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Das Wort Peripherie bedeutet einen äußeren Teil von
etwas, ein Hinterland. Wenn wir also an eine periphere
Region denken, stellen wir uns ein Gebiet vor, das
außerhalb einer Kernregion liegt. Wir definieren das eine,
indem wir es dem anderen gegenüberstellen. Weil wir
zwischen dem Kern und der Peripherie unterscheiden,
müssen sie unterschiedlich sein. In der Tat sollte der Kern
als "Wachstumsmotor" auch Vorteile für die Peripherie
bringen. In der Praxis kommt dieser Effekt jedoch nicht in
den Randgebieten an, weshalb sie oft als
"zurückgebliebene" Orte bezeichnet werden.

Während alle Regionen, auch die im Kerngebiet, ihr
eigenes ortsspezifisches Spektrum an Herausforderungen
aufweisen, sind die Kernherausforderungen mangelnde
Teilhabe, infrastruktureller Niedergang, Bevölkerungsverlust
und Abwanderung von Fachkräften in der Peripherie
nahezu allgegenwärtig und nehmen oft die Form eines
Teufelskreises an, da sie sich gegenseitig verstärken. 

Es gibt drei Arten von inneren Peripherien, je nachdem,
welche Herausforderungen vor Ort vorherrschen.

What are peripheries

Teufelskreis der Herausforderungen in den Peripherien.

Introduction



Peripherie-
typen

Wirtschaft

Die Hauptschwäche
liegt in der

Infrastruktur, die die
Peripherie mit den

benachbarten
Wirtschaftszentren

verbindet.

Wohl-
befinden

Der Zugang der
Einwohner zu

Dienstleistungen (z. B.
Sozial- und

Pflegeeinrichtungen)
ist aufgrund der

geringen
Bevölkerungszahl in

der Region oder
aufgrund von

Sparmaßnahmen
eingeschränkt.

Typ 1
Typ 2

Community

Die lokalen Akteure
arbeiten nicht

zusammen und sind
schlecht vernetzt, z. B.

aufgrund
komplizierter lokaler
Machtverhältnisse. 

Typ 3

Typ 1 und Typ 2 sind typischerweise in ländlichen Gebieten oder Bergregionen anzutreffen. Typ 3 ist häufig in städtischen
Gebieten zu finden. Die im Rahmen des PIP-Projekts kartierten Randregionen umfassen alle drei Typen. Unsere Regionen
werden im nächsten Abschnitt vorgestellt.



Remoteness

With tons of natural resources and a clear goal to
make the island run on 100% renewable energy
by 2030, the potential for prosperity is promising.

Our Regions

Though Lieksa is a compact municipality, the
distance to larger cities restricts access to extra
opportunities.

The location near the Polish-German border
highlights a gap in language, income, education
and housing prices , bringing challenges as well
as opportunities to the area.

Potential

Gap

SamsøSamsøSamsø   

LieksaLieksaLieksa

VorpommernVorpommernVorpommern



Roots

Depopulation

Sardinia is isolated even though it is close to the
mainland. Prices for public transport are too high.

Depopulation is the biggest problem in
Czestochowa, as young people migrate to other
cities and abroad, so the region is ageing really
fast.

In Guadalhorce, there is a need to connect and to
be closer to the territory, to the small commerce
and the local sustainable economy, to develop a
sense of community and mutual help, to create
solidarity and social economy. 

Isolated
 

SardiniaSardinia

CzestochowaCzestochowa

GuadalhorceGuadalhorceGuadalhorce

Our Regions



Our Regions:
Shared & specific

challenges

Peripheral regions face several interconnected challenges. If one of these challenges worsens, it affects the others, causing a
vicious cycle effect. For instance, when a region offers too few services, residents may decide to move to a region with
better services. This out-migration then leads to the loss of tax revenue and new downsizing measures. Local authorities are
thus forced to cut down services even more, impacting more people and driving them out of the region.
While attempts are made to improve the position of peripheries, these efforts may backfire, causing a negative ‘pump
effect’. In other words, an investment that was meant to improve the periphery’s position, actually weakens it. 

For example, while a new road shortens travel time between the periphery and more economically vibrant centres, it also
invites potentially stronger competitors from these centres. Therefore, peripheries need policies that also aim at developing
local capital, such as skills, networks, business opportunities and so on. Investing in infrastructure alone is not enough.

 Samsø

What makes Samsø an interesting periphery is the paradoxical nature of its public image. On
the one hand, it is pictured as a progressive paradise with green initiatives, yet it still suffers
from the normal prejudices that other peripheral regions also encounter. It is often showcased
as a cure for peripheries to follow yet remains bounded by the constraints that living in a
periphery often entails.

Lieksa

Challenges in North Karelian Lieksa are typical for an isolated region. Many young people leave
the town to start higher education or pursue more diverse employment opportunities. Because
of long distances, daily commuting is not an option. The average age of residents is rising,
which creates demand for specialised care services. As in any small place, belonging can take
extreme forms: from a close knit community to loneliness.



Vorpommern

Western-Pommerania is a typical periphery that has had continuous out-migration for a long
time. Special to this region are the history of the German Reunification and its transborder
character. While the Reunification has aggravated the economic decline, unemployment and
depopulation, the border community overlap comes with opportunities of repopulation. East-
West migration could revive local infrastructure, but the new population set up requires
tackling xenophobia and cultural gaps.

Larissa

In Larissa, there is a lack of job opportunities, education providers, as well as cultural and
social activities targeted for young people. In the region there are no youth centers or
specialized activities for young people. This is especially unique for a large city like Larissa
with a large amount of young people.

Sardinia

In Sardinia rural areas are way less developed than cities, and this is also reflected by the
unequal distribution of business activities, which account for 30% in Sassari and 32% in
Cagliari. This affects demography, as population migrates to cities in Sardinia (or to other
regions and Countries) to find a job. Searching for jobs is not an easy task in any case, as
unemployment is a problem that affects 2/3 of population. Revitalizing rural areas by
increasing business activities and creating jobs, represents the opportunity to cope with
above mentioned issues.

Our Regions:
Shared & specific

challenges



Czestochowa

Our region has typical challenges such as depopulation (ageing of society) and social
inclusion of people, including immigrants from other countries. Our unique challenge is an
untapped potential for multidirectional development, as stakeholders don’t cooperate
with each other.

The Guadalhorce Valley

The Guadalhorce Valley is a region with a privileged location in the province of Malaga.
Being close to the capital and the coast, the region has valuable natural resources such
as fertile land for agriculture, favorable climate and unbeatable natural settings for the
development of sustainable tourism. However, this situation of privileged proximity also
harms us by making many young people feel more attracted to living in nearby cities,
where they find more job opportunities. Therefore, our peripheral region continues to
depopulate, suffers from brain drain and a lack of diversity culture, as well as lacks youth
and innovative entrepreneurship initiatives.

Our Regions:
Shared & specific

challenges



Üblicherweise stellen wir Peripherien und Kerngebiete einander gegenüber. Diese beiden Orte erscheinen oft als Gegensätze
- zum Beispiel bieten Peripherien begrenzte Beschäftigungsaussichten, während Städte vielfältigere Karrieremöglichkeiten
bieten. Da periphere Regionen mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sind, sollte man nicht vergessen, dass sie
auch über einzigartige Vorteile verfügen. Um es mit den Worten eines Bewohners der PIP-Regionen zu sagen: "Eine
Peripherie ist ein Geisteszustand". Eine "glänzende Zukunft" für eine Peripherie bedeutet daher nicht, sie in eine Stadt zu
verwandeln. Ein intelligenter Entwicklungsplan muss die Vorzüge der Peripherie bewahren, wie das Gefühl der Zugehörigkeit
zu einem Ort, die Nähe zur Natur, die Ruhe und das Gefühl der Sicherheit für die eigene Familie.
Für Communities an der Peripherie bedeutet, das volle Potenzial der digitalen Technologien zu nutzen und zu einer Arena
der sozialen Innovation zu werden. Es bedeutet auch eine enge Community lokaler Akteure, die sich gegenseitig in ihren
Aktivitäten unterstützen.

Samsø

For Samsø, the best direction for the future appears to be to unlocking the potential of the ambition and drive youth in the
region can provide, as well as using the islands nature and community spirit to an advantage. For us this lies in sustainable
entrepreneurship. This would be a place where individuals and businesses come together to form networks, share
knowledge to create new opportunities for growth, all whilst sticking to the principles that makes Samsø unique. By
understanding what the island has to offer, as well as what possibilities there are to create new and exciting opportunities,
Samsø can address some of the issues it faces as a periphery. The toolkit can serve a purpose to help achieve this through
a combination of methods, where networks can be formed, goals can be set, and knowledge can be exchanged to truly
work towards the goal of Samsø as a utopia.

Lieksa

When the corona crisis hit, many city dwellers in Finland decided to wait it out in their summer cottages in rural and remote
places. Thanks to the growing popularity of remote work, small towns like Lieksa could attract those who live in the city only
because of their job. As matters of wellbeing become more important for the society, “sleepy” towns promise a life-work
balance. With smart-shrinking policies, small towns can manage their resources in a more sustainable way, without
compromising their residents' wellbeing.

 

Our Regions:
The Utopia



Vorpommern

The region has embraced bi-linguality as a way of life. Not only is the border not an obstacle in daily life, but the divide
between newly arrived settlers from Poland or other regions in Germany are accepted as an organic component of the local
population. Although it has been a difficult process of letting go of old habits of scapegoating and East German Isolationist
history, villages are now coined by multicultural associations, businesses and even public institutions like bi-lingual schools
and kindergartens. The new generation of job starters has many more options in the region as not only businesses are
thriving, but the employment market on both sides of the border is open to them now.

Larissa

In the next five to ten years, Larissa could be transformed to a youthful city with employment opportunities in the field of
agriculture, as well as social opportunities for young people. Moreover, Larissa could be a multicultural center of the central
Greece through initiatives that promote inclusiveness.

Sardinia

Rural areas are revitalized as more agritourisms, high quality enogastronomic enterprises arise, and there is a more
structured, unitary tourism governance. The latter will enable locals alongside tourists to make use of regional natural,
architectural and cultural sites, which will be easier to reach thanks to more efficient intra-regional connections.
The role of the toolkit may be that of rising the locals’ awareness about environmental, architectural and cultural capabilities
of Sardinia. In the next 10 years, more people, specifically local youngsters alongside emigrated youngsters, will be
empowered to envision ways to valorize hidden peripheral areas, and to say their opinions on how to make these changes
by conversing with Sardinian decision makers at all levels of governance.

Our Regions:
The Utopia



Czestochowa

Possible direction is just to give our region chance to adopt all challenges and face them as one. It needs to involve all
stakeholders in phase of planning of development. Each stakeholder as local authorities, universities, entrepreneurs,
associations, society of elderly people and society of young people need to address their needs and future vision of our
region. It’s very important no to margin anyone and present our region as homeland of everyone, and with resources and
methods involved in this Toolkit make everyone look in the same direction of development. Then it’s necessary to do
trainings and workshops in to keep people engaged and to think about their personal development in identified area of
needs. It’s possible to achieve it using this toolkit.

Guadalhorce Valley

The measures to prevent the depopulation of rural areas and to enhance the value of peripheral areas have especially
influenced the young generations in the Guadalhorce Valley, who value the positive aspects of being from rural areas and
are aware of the potential of their territory.
This has led to the generation of youth movements, entrepreneurial initiatives in the territory that respond to social and
environmental challenges, which allows more and more young people to see their work and personal future in the region,
especially taking advantage of the territory's natural resources. When we stay in the territory, and people develop a sense
of growth and mentalities open, there is a more diverse cultural offer, more services are offered and we also have more
clout to demand necessary services and infrastructure from public administration and policy makers.

Our Regions:
The Utopia



Samsø

Despite its small population and size, Samsø has managed to become world-renowned for its efforts, methods, and results
when it comes to energy sustainability and transformation. This was achieved through Samsø winning a competition which
saw them be granted state sponsorship to achieve the goal of becoming a green energy island. Thanks to a genius bottom-
up approach, in 2007 Samsø’s inhabitants were able to declare their island 100% energy self-sufficient. In order for this to
take place Samsø has used the island itself to work towards the issues it faces. Further, the island is characterized by having
a very strong community and entrepreneurial spirit and it would appear that exists is a lot of informal bonds, which can
facilitate opportunities and capacity building amidst private, public and civil spaces on the island. The main facilitator of
courses and offers on the island is the Samsø Energy Academy. It is a project-based organization focused on the
consequences of climate change and acts as a physical gathering place concerning subjects such as: education and
research, including courses and exhibitions about energy, climate change, and sustainable resources. Clearly for the island
the nature and community serve as the best tools for future development.

Lieksa

Lieksa is a peaceful community, located among forests and natural lakes. Although the town is small, the community is active
and organizes activities for residents of all ages. The town is compact: it has all necessary basic services at hand. Being a
safe place, Lieksa attracts families who want to raise their children away from noise, traffic and other city problems.
Residents believe that the local nature and wildlife is one of the community’s greatest assets. Apart from serving the locals,
natural attractions could attract tourists and help boost the local economy. In fact, Lieksa already houses one of the most
famous landmarks in North Karelia – The Koli National Park and a tourist resort. According to the locals, surrounding nature is
the town’s biggest untapped resource. Climate is also a local resource. Cold snowy winters can attract enthusiasts of winter
sports and extreme tourism, while mild summers can be alluring to those who do not do well in scorching heat.

 

Our Regions:
Solutions



Vorpommern

Vorpommern’s biggest resource are the people. As an upside of a long history of outmigration, the current population has
maintained or developed a strong bond with their home area. While this bond also creates closed communities that are
hostile towards outsiders from Poland or other regions in Germany, the dedication to the region offers a high incentive for
co-creation of the communities. Economically, the Polish immigration offers big opportunities, as many middle-class Poles
are moving to the German part due to substantially lower house prices. This population has the potential to drive the local
economy and revive the village communities through their high-level needs for local services and institutions. Polish
speaking or bi-lingual services and institutions would have the highest chance of attracting the funds of both these
newcomers and the next generation of locals. As for natural resources, the typically flat landscape frames the everyday
experiences of the rural population. Here many engage in outside activities like running, hiking, riding or hunting. Natural
reserves have been established to use the depopulation to an advantage for nature. The coast of the Baltic Sea offers
many touristic opportunities that create seasonal economic infusions that could be invested on building infrastructure for
tourists and locals alike.

Larissa

The region of Larisa is benefited from the climate and the geographical location, as it is located in the centre of Greece
and is basically an agricultural area. A fact that could be really helpful for the increase of the number of young people who
are working in the field of agriculture.

Our Regions:
Solutions



Sardinia 

Sardinia has several places of environmental and cultural value that may enhance its attractiveness for tourism. Based on a
study conducted by scholars from the University of Sassari, the touristic competitiveness of the region can be improved (1).
The island has many untouched green areas and natural pastures, although the protected surface is lower than the national
average. The environmental heritage consists of 3 national parks, several regional parks, protected marine areas and a
plethora of coastal areas.
As far as cultural capital is concerned, 21% of small and very small enterprises are artisan enterprises. Sardinia has potential
for developing food and wine tourism, as it is ranked below the national average. Quality restaurants and touristic farms
are scarce. This leaves Sardinia with margins of improvement by converting conventional catering to recognized, how
quality catering.
Finally, by comparing the spread of relevant cultural goods with the number of museums and similar institutions, there is an
evident room for improvement. Although Sardinia houses 5% of Italian cultural sites (mostly ethnographic and archeologic),
these resources are seriously underused. Nevertheless, several „borghi” (architecturally relevant villages) spread throughout
the Island are certified within a national net of recognition, leaving hope that with a coordinated strategy these
destinations may attract tourists.

Czestochowa

The biggest issue is lack of cooperation within region. Educational entities as schools and universities don’t answers for
need of entrepreneurs and young people after education look for workplace outside our region. Also entrepreneurs need
to clarify their needs, update them periodically and send to education. Second challenge is lack of cooperation of
Czestochowa city and local communities in peripheries. It should be cooperation not only for infrastructure development
as roads and sanitary reservoirs, but also in human capital development, recreation and workplaces. The third biggest
challenge is social inclusion and integration of people. As our society is ageing, many immigrants have come to work and
live in our region. Their integration can be a opportunity for region’s development but also is the challenge to do it.

Our Regions:
Solutions



The Guadalhorce Valley

Despite the fact that ecological agriculture and social innovation could be the main engine of development, the
Guadalhorce Valley continues to have many limitations in terms of administrative barriers, the lack of basic infrastructure
(care services, hotel offer, internet and new technologies, etc.) and communications and the few resources of public
transport.

This leads to fewer job opportunities in the territory, which leads to both structural and seasonal unemployment, which is
why young people go away looking for better jobs, a wider cultural offer and more freedom in their lifestyles (brain drain).
This has repercussions on the perceived value of rural areas and their resources, the lack of vision of opportunities in the
territory, an individualistic style of thought and the abandonment of the infrastructure and basic services that every
population needs for its development.

Our Regions:
Solutions
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PART II:



Our Methods to create Prospects in Peripheries

Partner aus sieben peripheren Regionen in Europa haben sich zusammengetan, um Methoden zu sammeln und zu
entwickeln, die die typischen und nicht so typischen Herausforderungen der Peripherie angehen. Wir möchten Ihnen
Instrumente anbieten, mit denen Sie die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bedingungen in Ihren Regionen gezielt
verbessern können - denn wir sind davon überzeugt, dass die Kombination dieser Methoden die Chancen nachhaltig
erhöhen wird.

Um die Methoden denjenigen zugänglich zu machen, die Veränderungen in ihrer Region herbeiführen wollen, haben wir
sie nach den Herausforderungen gruppiert, denen sie begegnen, sowie nach dem Umfang der eigentlichen Methode -
von langfristigen Strategien bis zu kürzeren Übungen. In Anbetracht der umfassenden und miteinander verflochtenen
Probleme, die sich in allen Regionen zeigen, haben wir beschlossen, dass komplizierte Kombinationen aus groß
angelegten Strategien, mittelgroßen Schulungen und kleinen Übungen am besten geeignet sind, um Veränderungen
anzustoßen und zu unterstützen.

Strategien

Diese verschiedenen Ebenen von Methoden funktionieren, indem sie die Interessengruppen in Strategien mit einem
breiteren Ziel und kollektiver Wirkung zusammenbringen. Die Strategien sind so angelegt, dass sie über einen längeren
Zeitraum hinweg Veränderungen bewirken. Visionen für die Zukunft der Regionen werden über Netzwerke von
Interessenvertretern auf mehreren Veranstaltungen, Plattformen und Schulungen ausgehandelt.

Workshops

Die Methoden, die im Rahmen des PiP-Toolkits als Trainings angeboten werden, zeichnen sich durch ein spezifisches Ziel
und eine Gruppenwirkung auf die Teilnehmenden und darüber hinaus aus. Die Trainings dauern kürzer (einen Tag, ein
Wochenende oder eine Woche) als die Strategien und bestehen aus Übungen, die sich mehr auf ein Thema
konzentrieren. 

Übungen

Unsere letzte Gruppe von Instrumenten, die Übungen, haben eine individuelle Wirkung auf die Teilnehmenden. Sie stehen
typischerweise nicht für sich allein, sondern haben eine Funktion in größeren Veranstaltungen, wie z. B. Schulungen. Die
Übungen dauern noch kürzer (Minuten bis wenige Stunden). 

Tools 
for Peripheries



Begrenzte Beschäftigungsmöglichkeiten mit der Folge, dass die Menschen im Berufseinstiegsalter massenhaft abwandern,
ist eines der am weitesten verbreiteten Phänomene in peripheren Regionen. Vor allem in Regionen, die hauptsächlich
vom Tourismus abhängig sind, ist die Variabilität der Beschäftigungsfelder extrem begrenzt. Ausgehend von den
dänischen Inseln befähigt unser erstes Instrumentarium für diese Herausforderung junge Menschen, die Bandbreite von
Industrien und Unternehmen durch Unternehmertum mit einem regionalen Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit zu
erhöhen. 

TOOLSET 1: Empowerment durch nachhaltiges Unternehmertum 

Beigetragen von Crossing Borders for the Danish Island of Samsø.

Die Haupt-Herausforderung: #Eindimensionaler Arbeitsmarkt 
Verwandte Herausforderungen: #Arbeitslosigkeit #Jugendabwanderung #Nachhaltigkeit

Strategie 1: Nachhaltiges Unternehmertum durch persönliche Zielverwirklichung 

Dauer: mind. 6 Monate

Diese Strategie zielt darauf ab, langfristige unternehmerische Pläne für Einzelpersonen zu visualisieren und zu erstellen
und dadurch die nachhaltige wirtschaftliche und demografische Entwicklung der Region als Ganzes zu fördern.
Eine Reihe von Gesprächen, Schulungen und Reflexionen wird es den Teilnehmern und Interessenvertretern ermöglichen,
das Potenzial der Region und ihrer selbst zu erkennen und aufzuzeigen, wie sie in ihrer Region bleiben und diese
aufwerten und gleichzeitig die Abwanderung von Fachkräften minimieren können. Dies kann dazu beitragen, gebildete
Menschen in die Region zu locken und gleichzeitig die Region selbst weiter zu verbessern.

Bewältigung von Herausforderung 1: Eindimensionaler Arbeitsmarkt

Toolset #1

Die folgenden Instrumente wurden von den teilnehmenden Regionen für ihre besonderen Herausforderungen ausgewählt.
Bei der Zusammenstellung dieses Toolkits wurden sie auf ihre Anpassungsfähigkeit über ihren geografischen Ursprung
hinaus sowie auf ihre Online- und Offline-Anwendbarkeit getestet und modifiziert.



mehr gemeinschaftsorientiertes Unternehmertum durch die jungen Einwohner der Peripherie 
stärkere Bindung an den Ort durch Verknüpfung der eigenen Entwicklung mit der regionalen Entwicklung
Anziehung von gebildeten Menschen in die Region durch neue Arbeitsplätze und Initiativen 
die Abwanderung von Fachkräften wird verringert

Strategie 1: Nachhaltiges Unternehmertum durch persönliche Zielverwirklichung     Fortsetzung

Stakeholders

Lokale Nichtregierungsorganisationen, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen werden als Stakeholder einbezogen
und schaffen so ein dauerhaftes Netzwerk, das zukünftige Unternehmer mit Ressourcen und Unterstützung und
bestehende Strukturen mit frischem Input von jungen Köpfen versorgt. In einer Reihe von Gesprächen, Schulungen und
Reflexionen werden verschiedene Methoden und Ziele kombiniert, um ein reichhaltiges und vielfältiges Lernumfeld zu
schaffen. 

Participants

Junge Menschen in der letzten Phase ihrer Schulausbildung, Schulabgänger und Universitätsstudenten aus der Region
sind eingeladen, ihre Fähigkeiten im Bereich des nachhaltigen Unternehmertums zu erweitern, um sie im Alltag in der
Community der peripheren Region umzusetzen. 

Result 

Workshop 1: Persönliche Zielerfassung und Umsetzungsplanung

Duration: 3 -7 days

Das Seminar schult die Teilnehmer darin, ihre Ziele im Zusammenhang mit den Problemen, die in ihrer Region auftreten,
zu visualisieren, zu entwickeln und in die Praxis umzusetzen. Es ermöglicht den Teilnehmenden, das Potenzial der Region
und von sich selbst zu erkennen und aufzuzeigen, wie sie in ihrer Region bleiben und diese aufwerten und gleichzeitig
die Abwanderung von Fachkräften minimieren können. Der Workshop besteht aus einer Reihe von Übungen, die darauf
abzielen, ein gezieltes Schulungsangebot für Orte in Randlage zu schaffen, die unter einem Mangel an unternehmerischen
Möglichkeiten leiden. Das Training nutzt die Struktur der "gemischten Lernmöglichkeiten" und umfasst Übungen, Vorträge
und Reflexionen, in denen Präsentationen von Interessenvertretern und partizipative Workshops kombiniert werden. 

Toolset #1
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Persönliche Zielbestimmung und Visualisierung
Anwendung praktischer Schritte und Ressourcenpläne auf persönliche Ziele
Erfolgsgeschichten/Reflexion von Ideen

Workshop 1: Persönliche Zielerfassung und Umsetzungsplanung continued

Drei Phasen des Workshops

Ein detailierter Seminarplan ist online verfügbar.

awareness of own skills and potential used for
furthering job opportunity
giving an opportunity to those that may want to
work in the peripheral regions 
but may not have the knowledge to do so

showcase diverse talents present in the region 
attract more people to region or prevent
extensive outmigration
potential of creating new industries and jobs
making the local environment and conditions work
for the community

General Impact

 On the participant 

 On the local community

On key indicators:

Participation in society 

Participants will get to form a network to inspire each other,
along with this and the knowledge acquired through trainings,
participants will hopefully take this knowledge into their
peripheral regions, this will then hopefully be used to create
ways for sustainable entrepreneurship. 
Awareness as citizen 

Participants will become aware of the issues that they may face
and how to overcome such issues.  
Place Attachment

Participants will be able to see how they can unlock the
potential of the nature, environment to create potential industry
experience.  
Empowerment 

Participants are empowered, to take charge of the potential
issues affecting them and turning this into opportunity for
themselves and the region.

https://mabarthel.wixsite.com/prospect/the-outputs
http://www.crossingborders.dk/


Übung 1: Schatzkarte

Dauer: 1 - 2 Stunden

Das Hauptziel der Aktivität ist es, die Teilnehmenden zu ermutigen, ihre
persönlichen Fähigkeiten mit unternehmerischen Zielen auf eine praxisorientierte
Weise zu verbinden. 
Die Offline-Version von Treasure Mapping beinhaltet einen Trainer, der die
Teilnehmenden durch Übungen zum Thema persönliches Ziel-Mapping und
Wachstum führt. Teilnehmen kann jeder, der daran interessiert ist, "personal goal
mapping" im Kontext von nachhaltigem Unternehmertum zu erproben. Die Online-
Version unterscheidet sich dadurch, dass sie per Zoom durchgeführt wird, aber
die Methoden und Übungen bleiben die gleichen.

Instructions

Klären Sie das Ziel, auf das sie hinarbeiten wollen, und stellen Sie sich vor, wie es
aussehen könnte. 
Schreiben Sie das Ziel und die Visualisierung im Detail auf.
Überlegen und visualisieren Sie die Ergebnisse der Erreichung persönlicher Ziele. 
Erstellen Sie eine visuelle Darstellung, wie das Erreichen des Ziels aussieht, und
tragen Sie diese in die Schatzkarte ein.  
Überlegen Sie, welche Schritte erforderlich sind, um das Ziel zu erreichen, und
betrachten Sie den Prozess rückblickend, indem Sie sich vom Erreichen des Ziels
aus rückwärts vorarbeiten. Erstellen Sie eine visuelle Manifestation des Prozesses
auf der Schatzkarte. 
Richten Sie alle Bilder auf der Karte aus und verbinden Sie sie.

Toolset #1

Example of a Treasure Map for Exercise 1

Bei dieser Übung werden Trainer eingesetzt, die mit Erfolgsgeschichten aus der Randregion vertraut sind, und es werden
Diskussionen, Überlegungen und Präsentationen der Teilnehmer über ihre Schatzkarten und Pläne stattfinden.



Jeder Ort hat sein Potenzial. Warum können wir es nicht zu schätzen wissen? Gemeinden in Randgebieten können trotz
begrenzten Zugangs zu Ressourcen sehr lebendig sein. Oft kann das Beteiligungspotenzial in Randgebieten durch die
PIP-Aktivierungsmethoden erschlossen werden. In Toolset 2 unterstützen unsere Partner von der Universität Ostfinnland
die Partizipation, indem sie die Bürgerinnen und Bürger befähigen, ihre eigenen Projekte in ihrer Gemeinde zu entwickeln
und umzusetzen. 

TOOLSET 2: Soziale Innovation durch die Beschaffung von Fördermitteln 

Beigetragen von University of Eastern Finland für die Stadt Lieksa.

Die Haupt-Herausforderung: #Mangel an Partizipation
Verwandte Herausforderungen: #Arbeitslosigkeit #Jugendabwanderung #Mangel an regelmäßigen kulturellen Aktivitäten

Strategie 2: Förderung von sozialer Innovation von unten

Dauer: min. 6 Monate

Diese Strategie fördert Basisinitiativen in peripheren Regionen. Indem sie den Bürger*innen in den peripheren Regionen
Werkzeuge an die Hand gibt, um ihre Ideen in konkrete Projekte umzusetzen, stärkt sie ihre Innovationsfähigkeit. Sie
bietet Unterstützung bei der Durchführung von Eigeninitiativen der Einwohner und vermittelt ihnen gleichzeitig, dass
lokale Herausforderungen am besten durch lokale Initiativen angegangen werden können.  Die Strategie bringt die
Bürger*innen näher an die Institutionen und Ressourcen heran, die sie für die Umsetzung ihrer Ideen benötigen. 

Workshop 2: Projekte in der Peripherie

Dauer: 1 Tag bis eine Woche

Indem das modulare Training Bürger*innen in peripheren Regionen mit Werkzeugen ausstattet, um Ideen in reale Projekte
zu übersetzen, stärkt es die Innovationsfähigkeit der Region angesichts peripherer Herausforderungen - und fördert
gleichzeitig die Arbeitsmarktchancen und die Ortsverbundenheit der Teilnehmer*innen.

Bewältigung von Herausforderung 2: Lack of Participation 

Toolset #2

http://www.uef.fi/en/web/ktl


from inspiration to a project idea
from vision and mission to the filled in application 
test your project in a community event (e.g. exhibition of ideas, project market)

Three Stages of the Training

Toolset #2

self-development by acquiring new skills and
balancing own ideas with opportunities in the
region
better mental health
skills for employability / entrepreneurship
increased place attachment

increasing young individuals participating in the
local community
creating or extending social networks in the
region
increased attractiveness of region through
resulting cultural projects and services
increased capacities of community members
attract more people to region or prevent
extensive outmigration / brain drain
potential job creation from successful projects

General Impact

 On the participant 

 On the local community

On key indicators:

Participation in society 

More young individuals participating in society by creating
cultural projects that respond to local needs

Awareness as citizen 

Participants will become aware of the issues that the
region faces and how to overcome such issues through
their own actions.
 
Place Attachment

Participants will be able to see how they can unlock the
potential of their region to create opportunities. This helps
to visualise the future of the region and their own as one
entity.  

Empowerment 

Participants can become empowered, to take charge of
the potential issues affecting them and the region and
turning them into opportunity. 

Ein detaillierter Seminarplan ist online verfügbar.

https://mabarthel.wixsite.com/prospect/the-outputs


Einführung in die beiden Begriffe "Mission" und "Vision". 
Die "Mission" ist ein Satz über die konkrete Tätigkeit, die das Projekt
anbietet. Er ist prägnant und fokussiert. Die "Vision" ist ein Satz über die
zukünftige Veränderung, die diese Aktivität bewirken soll. Er ist
inspirierend, aber realistisch.

Das Verfassen von Missions- und Visionserklärungen hilft, die Kernziele des
Projekts zu identifizieren. Es ist immer eine gute Idee, die Aussagen zu
überarbeiten, wenn der Plan fertig ist, um sicherzustellen, dass der
Projektplan eine klare Botschaft darüber aussendet, was getan werden soll,
wie und warum
Vorbereitung der beiden Aussagen für ihre spezifische Projektidee.

Übung 2: Mission und Vision

Dauer: 30 Min.

In dieser Übung beginnen die Teilnehmenden mit der Konkretisierung eines
Projekts, indem sie ihren Mission und ihre Visionen festlegen. 
Die Übung kann in Form einer Diskussion oder eines Brainstormings unter
Verwendung der üblichen Unterrichtsmittel (z. B. Whiteboard, Poster und Marker)
durchgeführt werden. Die Übung kann auch über Videokonferenzen durchgeführt
werden. Es ist ratsam, Power Points oder ein Online-Whiteboard als visuelle Hilfe
zu verwenden. Wenn die Aktivität als Gruppenarbeit durchgeführt wird, sollten
die Teilnehmenden ein Tool verwenden, das einen gemeinsamen Zugriff und
Bearbeitungsrechte für mehrere Benutzer*innen ermöglicht (z. B. Miro oder
Google Docs).

Anleitung

Der oder die Trainer*in wird die Teilnehmenden anleiten bei: 

Toolset #2

Vision & Mission eines Projekts, 
das mit Übung  entwickelt wurde.

Angesichts von struktureller

Diskriminierung und Rassismus arbeitet

dieses Projekt auf eine Zukunft hin, in der

Toleranz und Inklusion zu den zentralen

Prinzipien des Unterrichts gehören.
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Probleme wie soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und fehlende kulturelle Aktivitäten, die typischerweise in Peripherien
auftreten, schwächen den sozialen Zusammenhalt und verstärken die soziale Ausgrenzung. Im Toolset 3.1 stellen unsere
Partner von Imagina eine Methode vor, die diesem Teufelskreis entgegenwirkt, indem sie den Bürgerinnen und Bürgern
die Werkzeuge an die Hand geben, die sie brauchen, um in ihrem Leben erfolgreich zu sein und gleichzeitig einen
positiven Einfluss auf ihre Region als Ganzes zu nehmen. In Toolset 3.2 begegnet Kainotomia  Marginalisierungstendenzen
mit Methoden, die in der gesamten Stadt integrative Lernumgebungen schaffen.

TOOLSET 3.1: Soziale Inklusion durch Mentoring 

Beigetragen von Imagina für die Region Tal von Guadalhorce, Andalusien, Spanien. 

Haupt-Herausforderung: #Soziale Ausgrenzung Verwandte Herausforderungen: #Arbeitslosigkeit #Abwanderung von
Jugendlichen #Mangel an regelmäßigen kulturellen Aktivitäten #Mangel an digitaler Infrastruktur #Mangel an Partizipation

Strategie 3.1: MEDIANDO

Dauer: mind. 1 Jahr | Im Guadalhorce-Tal ist mediando seit 15 Jahren tätig

Diese Strategie zielt vor allem darauf ab, die Mediation als Instrument zur Lösung von Konflikten in jungen Jahren und im
Bildungssystem (Peer-to-Peer-Mediation) zu fördern, aber auch die aktive Bürgerschaft, das Unternehmertum, das Wissen
und den Wert der Region.

Das MEDIANDO-Netzwerk organisiert einen informellen Lehrplan, der Jugendliche auf zukünftige Herausforderungen und
Beschäftigungsmöglichkeiten vorbereitet. Die Schüler*innen werden zu "Mediatoren" ausgebildet und geben die in den
Schulungen erlernten Themen (z. B. friedliche Konfliktlösung, Selbsterkenntnis, Kreativitätsworkshops, Umgang mit
Emotionen usw.) in einem "Mediationsclub" und partizipativen Workshops an ihren Schulen an den Rest der
Schulgemeinschaft weiter. Bei der Ausarbeitung der Strategie muss ein spezifisches "Protokoll" befolgt werden, um die
Logistik, den Inhalt der Schulungen, die verwendeten Methoden, den Austausch bewährter Verfahren, die Anzahl der
Schüler, die Zertifizierungen usw. zu organisieren. Die verschiedenen Schulungen und Übungen dienen dem Austausch
bewährter Verfahren und der gegenseitigen Unterstützung in einem Netzwerk der Zusammenarbeit. 

Bewältigung von Herausforderung 3: Soziale Ausgrenzung

Toolset #3.1



Schulen und Sozialdienste sind Interessenvertreter, da sie von den angebotenen Schulungen profitieren 
Lokale Unternehmen profitieren, da sie mehr qualifizierte Mitarbeiter*innen erhalten. 
Staatliche Stellen profitieren, da das Programm weitere Jugendarbeitslosigkeit verhindert.

Junge Menschen in der letzten Phase ihrer Schulausbildung sind die Teilnehmenden an den Seminaren, Übungen und
Veranstaltungen. 
Lehrkräfte und Sozialarbeiter*innen sind als Trainer*innen beteiligt

mehr Fähigkeiten und Wissen in der lokalen Community: 
lokale Ressourcen, lokales Unternehmertum, Innovation, Soft Skills, Kreativität
aktive Beteiligung
Netzwerke in der Region werden geschaffen oder erweitert
Abwanderung von Fachkräften wird verringert
Jugendarbeitslosigkeit wird verhindert 
Junges Unternehmertum wird gefördert

Strategie 3.1: MEDIANDO Fortsetzung

MEDIANDO wirkt sich direkt auf die Schaffung von Möglichkeiten in der Region aus, fördert das Unternehmertum und
entspricht dem Hauptbedürfnis der Region nach Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen. 

Stakeholders

Participants

Result 

Die Teilnehmenden von MEDIANDO haben bewiesen, dass sie bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen, sich neuen
Möglichkeiten zu öffnen und ihr Territorium zu schätzen.

Mehr Informationen: http://mediandoenelvalle.blogspot.com/

Toolset #3.1

http://mediandoenelvalle.blogspot.com/


Besuche und Interviews mit lokalen Unternehmern und NGOs 
Erstellung von Medienmaterial über Erfolgsgeschichten (Poster, Artikel, Podcasts, Videos)
Verbreitung des erstellten Materials

Workshop 3.1: IMPULSA Unternehmerisches Lernen

Der Workshop wird die Teilnehmenden für den Wert der Region und die verschiedenen Möglichkeiten der Region in
Bezug auf lokale Ressourcen, mögliche unternehmerische Chancen, verschiedene Berufe oder Karrierewege
sensibilisieren. Schüler*innen mit geringeren Chancen werden von Vertreter*innen der Region im Bereich
Unternehmertum, Verbänden und sozialen Initiativen inspiriert und teilen ihr Wissen über verschiedene Kanäle und
Medien (Poster, Artikel, Podcasts, Videos...). 

Durch "aktive Aufgaben" leitet der Workshop die Teilnehmenden dazu an, spezifische Fragen zu stellen, während sie
Unternehmer*innen und NGOs besuchen, um die Lerninhalte besser zu verinnerlichen.
In Teams müssen sie "journalistische Berichte" unter Verwendung verschiedener digitaler Werkzeuge (Videos, Artikel,
Beiträge in Blogs, sozialen Medien usw.) erstellen. 

Dank der durch die Aufgaben und daraus abgeleiteten Interviewfragen können die Lernziele aus dem Bereich
Unternehmertum grundlegend durchdrungen und eingeprägt werden. 
Anschließend können sie die Ergebnisse mit dem Rest der Teilnehmenden sowie mit anderen Jugendlichen über digitale
Tools teilen.  

Drei Phasen des Workshops

 

Toolset #3.1

Ein detaillierter Seminarplan ist.online verfügbar. 

https://mabarthel.wixsite.com/prospect/the-outputs
https://www.asociacionimagina.com/


Training 3.1: IMPULSA Entrepreneurial Learning continued

Toolset #3.1

creating awareness of own skills and potential
used for furthering job opportunity
developing skills for employability /
entrepreneurship 
empowerment, sense of initiative and
entrepreneurship, 
creating awareness of local resources and
opportunities, open mind towards innovation in
entrepreneurship

creating or extending networks in the region
potential of creating new industries and jobs /
diversifying the labour market
highlighting the role of entrepreneurs and local
companies in economic development
attracting educated citizens to the region

General Impact

 On the participant 

 On the local community

On key indicators:

Participation in society 

Companies and entrepreneurs participate in educating
young people. Students are trained receiving the good
examples of companies/entrepreneurs that invest in the local
region.

Awareness as citizen 

Youngsters are more aware of challenges and opportunities
of their region and have develop their initiative skills and
sense of entrepreneurship 

Place Attachment

Youngsters are more aware of the value of the local
resources, give value to traditions, local products, natural
resources and develop a better attachment to the region.

Empowerment 

Youngsters are more aware of the value of their own skills
and capabilities. Entrepreneurs and NGOs get recognised for
their social and economic contributions.



Auswahl von Facharbeiter*innen, Künstler*innen oder Unternehmer*innen,
die ihr Handwerk unterrichten und mit den Jugendlichen teilen können.
die Auswahl der zu erprobenden "künstlerischen/innovativen" Aktivität
     Vorbereitung der benötigten Materialien/Orte 

Übung 3.1: "Out of the Box" - Kreativ-Workshops 

Dauer: min. 2 Stunden

Das Hauptziel der Aktivität ist es, junge Menschen oder Menschen mit
geringeren Chancen für Karrierewege im Handwerk zu öffnen, indem sie eine
künstlerische Tätigkeit ausüben (z. B. Kochen, Handwerk, Töpfern). Durch die
Übung werden Fähigkeiten in kreativen Berufen entwickelt, die auf den Stärken
und Traditionen des Gebiets beruhen - so werden die Jugendlichen motiviert,
Tradition und Innovation in zukünftigen Initiativen zu verbinden.
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, eine lokale Person zu treffen und von ihr
zu lernen, die ihren Lebensunterhalt mit einer kreativen Tätigkeit verdient. Die
Schüler/Jugendlichen haben die aktive Rolle, die Tätigkeit während der Übung
zu reproduzieren, indem sie zum Beispiel eine Mahlzeit kochen oder einen
Tontopf herstellen. Durch "Learning by doing" werden sie in die Lage versetzt,
die Aktivitäten in Zukunft mit Gleichaltrigen zu teilen.
Die Übung kann in ein längeres Training über Unternehmertum in der Region
eingebettet und kombiniert werden, aber als eigenständige Übung soll sie
einen praktischen Einblick in das Handwerk als Beruf geben. 

Anleitung

Der oder die Trainer*in muss sich vorbereiten durch:

Toolset #3.1

Kreativ-Workshop mit einem lokalen Musiker



 Versendung einer Liste von Materialien, die Sie zu Hause verwenden können, während Sie die Übung online durchführen (z. B.
Töpfern, Malen oder anderes). 
Aktivität per Videoanruf (Zoom, Teams, Google Meets...) durchführen.

Übung 3.1: "Out of the Box" - Kreativ-Workshops  Fortsetzung

Online Version

Diese Übung ist nicht einfach online zu adaptieren, da das Ziel darin besteht, eine kreative und praktische Aktivität
durchzuführen. Die Anpassung an eine Online-Version wäre wie folgt: 

Im Gegensatz zur Offline-Version ist die Erfahrung, den Arbeitsplatz zu besuchen, mit  einer oder einem lokalen
Kunsthandwerker*in zu sprechen und von ihr oder ihm zu lernen, begrenzt. 
Online wäre das Ziel, eine kurze kreative Aktivität zu machen, nur um über die Aktivität selbst zu informieren und sich dann
darauf zu konzentrieren, über die Möglichkeiten der Aktivität in der Region zu sprechen.

Toolset #3.1

Kreativ-Workshop mit einem lokalen Koch



TOOLSET 3.2: Lebenslanges Lernen für aktive Bürgerschaft

Beigetragen von Kainotomia für die Stadtverwaltung von Larisa.

Haupt-Herausforderung: #Soziale Ausgrenzung
Verwandte Herausforderungen: #Arbeitslosigkeit #Jugendabwanderung #Sozialer Zusammenhalt

 
Strategie 3.2: Larisa Lernende Stadt

Dauer: min. 1 Jahr

"Learning Cities" ist ein innovatives Projekt, das darauf abzielt, dynamisch in die Ebene des lebenslangen Lernens
einzugreifen. Seit Januar 2016 ist die Stadt Larisa die erste griechische Stadt, die Mitglied des UNESCO Global Network of
Learning Cities (UNESCO) geworden ist. 

Die Stadtverwaltung von Larisa, die die Initiative im Jahr 2015 ergriffen hat, versucht, der lokalen Gemeinschaft
Bildungsprogramme anzubieten, um gefährdete soziale Gruppen, die von der Krise betroffen sind, zu unterstützen und
gleichzeitig die Mitglieder der lokalen Gemeinschaft in einen interessanten Prozess des lebenslangen Lernens und der
persönlichen Entwicklung zu bringen. Lokale Konferenzen und globale Webkonferenzen für die Bildung einer aktiven
Bürgerschaft bilden den Rahmen für ein vielfältiges Angebot an Schulungsaktivitäten für Bürger aller Altersgruppen.
Auf diese Weise fördert die Strategie das lebenslange Lernen, erhöht die Berufsaussichten, ergänzt die berufliche
Kompetenz und befasst sich mit verschiedenen Problemen der Stadt Larisa. Durch den Wissenszuwachs zielt die Strategie
darauf ab, persönliches Wachstum zu fördern, Kontakte zu einem breiteren Spektrum von Menschen zu knüpfen und
aktives bürgerschaftliches Engagement und aktives Denken zu fördern. 

Außerdem lernen die beteiligten Bürger*innen die Stärken und Schwächen ihrer Stadt kennen. Sie fühlen sich als aktiver
und mitbestimmender Faktor ihrer Zukunft. In Verbindung mit den angebotenen Fortbildungen und Seminaren werden die
Bindungen zwischen ihnen und ihrer Stadt gefördert und gestärkt.

Toolset #3.2



Stadtverwaltung, Regionalbehörde von Thessalien, Jugendrat der Stadt Larissa, Arbeitsagentur Larisas
Andere öffentliche Einrichtungen: Equal Society Center, öffentliche (KEK OAED) Stiftung für Jugend und Langes
Lernen (Ι.ΝΕ.DΙ.ΒΙ.Μ), Nationale Organisation für die Zertifizierung von Qualifikationen und Berufsberatung
(EOPPEP)) 
private Einrichtungen der Erwachsenenbildung (IEK OMIROS, KEK EUROPROODOS)
lokale Sender (larissa net)
lokale Verbände (Verband der Arbeitnehmer in der Gemeinde Larissa, Verband der thessalischen Unternehmen -
STHEV)

Bürgerinnen und Bürger aus der Region, die ihre Fähigkeiten verbessern und ihren Bildungshintergrund erweitern
möchten, können an einer Vielzahl von Aktivitäten teilnehmen.
Durch eine Vielzahl von Aktivitäten mit unterschiedlichen Bildungsthemen wird eine große Anzahl von Teilnehmern
je nach ihren Interessen angesprochen.

Strategie 3.2: Larisa Lernende Stadt Fortsetzung

Stakeholders

Teilnehmende
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Schaffung eines inklusiven Lernens von der Grund- bis
zur Hochschulbildung
Wiederbelebung des Lernens in Familien und
Gemeinschaften
Förderung des Lernens am Arbeitsplatz
Ausweitung des Einsatzes moderner Lerntechnologien
verbesserte Qualität und Exzellenz beim Lernen
Förderung einer Kultur des lebenslangen Lernens

Result 

Workshop im Rahmen von Larisa Learning City



Theorie der sozialen Ausgrenzung und Marginalisierung
Kartierung und Visualisierung von Risikobereichen in der Gemeinschaft 
Rollenspiele und Konfliktlösung

Workshop 3.2: Wie man "Priority Hubs"aufbaut

Dauer: 1 Tag

Zentrales Ziel dieses Trainings ist es, die soziale Ausgrenzung verschiedener Gruppen von Menschen in einer modernen
Gesellschaft zu verhindern, die Respekt, Verständnis und Empathie für andere fördert. Darüber hinaus fördern die
Aktivitäten dieses Trainings Respekt, Verständnis und Einfühlungsvermögen für andere. In einem dreitägigen
Trainingsprozess - der von theoretischem Wissen über räumliche Kartierung von Gebieten, die von Ausgrenzung bedroht
sind, bis hin zur Konfliktlösung reicht - werden die Teilnehmenden dazu angeregt, etablierte Verhaltensweisen in diesen
Gebieten zu reformieren, um eine integrativere Gemeinschaft zu schaffen. Die theoretischen und praktischen Aktivitäten
verbessern die Fähigkeit der Teilnehmenden, solche Verhaltensweisen zu erkennen und stärken dementsprechend ihre
innere Kraft, sie zu bekämpfen. 

Die Ressourcen beruhen auf wissenschaftlicher Forschung, während die Aktivitäten auf nicht-formalen Bildungsstrategien
wie Gruppenaktivitäten in Echtzeit basieren. Bürgerinnen und Bürger sowie lokale Unternehmen können sich beteiligen,
um die in ihren Gebieten etablierten Ideen und Verhaltensweisen zu reformieren und so integrativere Gemeinschaften zu
schaffen.

Drei Phasen des Workshops

Ein detaillierter Seminarplan ist online.verfügbar
Weiteres Material gibt es hier..
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Workshop 3.2: Wie man "Priority Hubs"aufbaut   Fortsetzung

Toolset #3.2

improved knowledge of marginalization and social
exclusion
promoted respect, understanding and empathy 
enhanced ability of participants to recognize
social exclusion mechanisms 
boosted capacity to combat marginalisation

increased capacity of citizens
increased number of active citizens 
prevention of exclusive behaviours 
increased empathy and understanding among
citizens 

General Impact

 On the participant 

 On the local community

On key indicators:

Participation in society 

Participants will be equipped with theoretical and practical
knowledge regarding radical behaviors happening in modern
societies. After the completion of this training, participants
will be able to recognize and combat incidents that happen
in their community and are opposed to human rights.  

Awareness as citizen 

As a citizen, the participant will be able to understand the
impact of his/her actions on other people and thus, deeper
relationships will be created among citizens. 

Place Attachment

Through the mapping of areas  of marginalization,
participants and citizens can identify the areas of their
community that need to be reformed. 

Empowerment 

Participants will be empowered and enabled to recognize
and combat incidents of marginalization to other people in
areas of their communities. In this way, they will contribute to
an inclusive community based on human rights and
acceptance of diversity.



versammelt eine kleine Anzahl von Lernenden, gibt ihnen eine Karte ihrer Gemeinde und lässt sie die
verbesserungswürdigen Bereiche erkennen. 
fördert den Dialog mit den Lernenden, um die Gründe für die Auswahl dieser Bereiche zu erklären. 
gemeinsam mit den Lernenden diese Bereiche erkunden, indem sie einen Spaziergang durch verschiedene Stadtteile
der Gemeinde machen oder Fotos und Berichte über diese Bereiche in der Online-Version austauschen.

Exercise 3.2: Power Mapping My Community

Duration: 2-3 hours

Die Übung trägt zur Förderung der Integration und Zusammenarbeit zwischen allen Bürgern bei, ungeachtet ihrer
Unterschiede in Bezug auf Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Sexualität usw. Die Beteiligung der Teilnehmenden an
Aktivitäten, die bis zu einem gewissen Grad auf die Bedürfnisse ihrer Region zugeschnitten sind, ermöglicht es ihnen,
die Risiken und Auswirkungen von Marginalisierung und sozialer Ausgrenzung zu erkennen.
Bürger, Nichtregierungsorganisationen und öffentliche Einrichtungen werden direkt oder indirekt Teilnehmende dieser
Übung sein, um auf die alltäglichen Herausforderungen ihrer Gemeinschaft eingehen zu können.

Das Hauptziel dieser Übung ist die Förderung der Integration und Zusammenarbeit zwischen allen Bürgern, ungeachtet
ihrer Unterschiede in Bezug auf Geschlecht, Ethnizität, Sexualität usw. Die Anwendung dieser Methode soll die
Bürgerinnen und Bürger - insbesondere die Jugendlichen - in die Lage versetzen, als aktive Mitglieder der lokalen
Gemeinschaft mitzuwirken.
Die Übung basiert auf dem Erkennen und Visualisieren der verschiedenen Bereiche der Gemeinde, die in gegenseitiger
Zusammenarbeit der Bürger der Gemeinde verbessert werden müssen. Die Übung kann auch online über Plattformen
wie Zoom mit einer Online-Karte der Gemeinde durchgeführt werden. Mit Hilfe der Kommentierungs- und
Stempelfunktionen der Zoom-Plattform kann der oder die Trainer*in diese Übung leicht im Rahmen eines Workshops
anwenden.  Der interaktive Charakter der Übung wird beibehalten und die Zusammenarbeit zwischen den Lernenden
wird sowohl in der Online- als auch in der Offline-Version gefördert. 

Anleitung

Der Trainer

Toolset #3.2



Geografische Peripherien, die sich am Rande eines Landes befinden, sind oft mit ähnlichen Herausforderungen und
Chancen konfrontiert: Einerseits wird ihnen von den Zentralregierungen und wirtschaftlichen Akteuren weniger
Aufmerksamkeit geschenkt, andererseits bietet die Grenzlage Zugang zu grenzüberschreitenden Begegnungen im
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich. Unsere Partner von CRN bringen Methoden ein, die von Methoden
inspiriert sind, die in der polnisch-deutschen Grenzregion im Rahmen des langjährigen Projekts perspektywa (RAA)
getestet wurden. 

TOOLSET 4: Interkulturelle Partizipation fördern

Beigetragen vom Comparative Research Network für die Region Vorpommern, Deutschland. 

Haupt-Herausforderung: #grenzübergreifende Community  Verwandte Herausforderungen: #mangelnde Partizipation
#Jugendliche Abwanderung #ethnische Kluft #sozialer Zusammenhalt #Ortsgebundenheit

 

Strategie 4: Interkulturelles Community Building

Dauer: min. 1 Jahr 

 "Intercultural Community Building" ist eine Animationsstrategie für Grenzgebiete, die den Bürger*innen, Unternehmen und
Gemeinden zugute kommt, indem sie die Kräfte beider Gruppen in eine gemeinsame Beteiligung kanalisiert. Ziel ist es,
eine Gemeinschaft über Grenzlinien und/oder ethnische Gruppen hinweg zu bilden, die in der Lage ist, regionale
Herausforderungen durch soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten gemeinsam anzugehen. 
In einer Kaskade von Vernetzungsveranstaltungen, partizipatorischen Seminaren und öffentlichen Veranstaltungen werden
die Ressourcen und Methoden lokaler Akteure von beiden Seiten der Grenze wirksam kombiniert, um die lokalen
Communities durch aktive interkulturelle Beteiligung neu zu beleben. In der ersten Phase können
Vernetzungsveranstaltungen runde Tische mit Interessenvertreter*innen einschließen, in der Aktivierungsphase erhöhen
Workshops für aktive und inaktive lokale Bürger*innen die sichtbare lokale Beteiligung, in der Endphase wird die
öffentliche Darstellung der geschaffenen Aktivitäten durch Medien und Veranstaltungen verstärkt.

Bewältigung von Herausforderung 4: Grenzübergreifende Community

Toolset #4



A network of stakeholders from social, economic and cultural institutions and businesses across a border region are
mobilised over a period of 6 month before the first participatory event takes place. 

local citizens, that were or are active in initiatives and associations in the cross border region
so far inactive local citizens from both sides of the border

increased joint activity of individuals, associations and companies in local intercultural communities
activation of local citizens for community participation
increased place attachment by linking own self-development with regional development
attracting migration to the region through increased attractiveness of social and cultural life 
decreasing racism and discrimination
raising tolerance and intercultural understanding 

Strategie 4: Interkulturelles Community Building Fortsetzung

Alle Veranstaltungen sind zweisprachig oder werden simultan übersetzt, um die Sprachbarriere in der Region zu
minimieren. 

Stakeholders

Teilnehmende

Ergebnisse

More information: https://www.perspektywa.de/

Toolset #4
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Recherche aktueller und vergangener lokaler Aktivitäten und Vereine durch den Moderator, Sammlung von Bild- und
Druckmaterial für die Labyrinthwände
Einladung von Initiatoren vergangener kultureller Aktivitäten im Dorf oder in der Dorfgruppe 

Aufforderung, Fotos und Drucksachen von den vergangenen Veranstaltungen mitzubringen

Erfahrungsaustausch über vergangene Aktivitäten zwischen den aktiven Bürgern 
Warm Up mit narrativen Methoden (Trainer*in fungiert als Interviewer*in)
Zeigen und Erzählen von mitgebrachten Materialien
Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit gesammelten Materialien/Fotos von vergangenen kulturellen
Veranstaltungen 

Initiierung des Labyrinthbauprozesses
Erstellung einer öffentlichen Ausstellung vergangener kultureller Aktivitäten im Dorf in Form eines Labyrinths in den
beiden Grenzsprachen 
Durchführung einer einwöchigen öffentlichen Ausstellung des Labyrinths mit einem interaktiven Bereich für
zukünftige Ideen und einem Anmeldeformular für die Aktivierung der Bürger.

Workshop 4: Interkulturelles Labyrinth 

Dauer: Vorbereitung: 1 Monat - Workshop: 1 Tag - Ausstellung: 1 Woche

Das "Interkulturelle Labyrinth" ist ein innovatives Training, das darauf abzielt, das soziale, wirtschaftliche und kulturelle
Leben über ethnische Grenzen hinweg in einem Dorf einer Grenzgemeinde zu aktivieren. Durch die Diagnose der
aktuellen und vergangenen Aktivitäten verschiedener ethnischer Gruppen in einem Dorf oder einem Gebiet der
Community verbindet und motiviert das Training sowohl bereits aktive lokale Akteure als auch neue oder kulturell
inaktive Bewohner verschiedener ethnischer Gruppen, die lokale Community zu bilden oder wiederzubeleben. Der Effekt
strahlt über die Teilnehmenden des Trainings hinaus, indem das Ergebnis öffentlich und interaktiv in den beiden
angrenzenden Sprachen ausgestellt wird. 

Vorbereitung: 1 Monat

    (mindestens 3, maximal 15) 

Phasen des Workshops

 

Ein detaillierter Seminarplan ist online.verfügbar.

Toolset #4
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Training 4: Intercultural Labyrinth continued

Toolset #4

re-activating participation among the co-creators
of the labyrinth
activating participation among the public
recipients
forming or stabilizing a network of local actors
empowerment for social and cultural participation
through knowledge & communication
 

activated joint participation of different ethnic
groups along a border
increased intercultural capacity of citizens
increased number of active citizens 
prevention of exclusive behaviours 
increased empathy and understanding among
citizens of different origin
activation of intercultural community

General Impact

 On the participant 

 On the local community

On key indicators:

Participation in society 

Local networking events, that bring together public
involvement of active and inactive citizens

Awareness as citizen 

All the activities are directed at creating awareness of
existing social and cultural infrastructure and their gaps.

Place Attachment

The emotional bond between person and place is
strengthened through citizens getting to know the strengths
and weaknesses of their community better and relating them
to their own interests and needs. 

Empowerment 

Activating citizens to co-create the future of the community
intertwines their identity with the place they are living in.



bittet die Teilnehmenden, sich den Raum als Weltkarte vorzustellen und Norden, Süden, Osten und Westen im Raum
zu identifizieren 
bittet zunächst alle Teilnehmenden, sich an den Ort auf der Karte zu bewegen, an dem sie geboren wurden
lässt allen Zeit, die Bewegungen und Orte wahrzunehmen, die in der Gruppe vertreten sind

    die Teilnehmenden motivieren, mit ihrem Nachbarn zu sprechen (je nach Gruppengröße)
bittet dann alle Teilnehmenden, sich an den Ort auf der Karte zu begeben, an dem ihre Mutter geboren wurde
lässt allen Zeit, die Bewegungen und Orte wahrzunehmen, die in der Gruppe vertreten sind
bittet schließlich alle Teilnehmenden, sich an den Ort auf der Karte zu begeben, an dem ihre Großmutter
mütterlicherseits geboren wurde
lädt zu einer Gruppendiskussion über die Bedeutung von Migration und Vielfalt in ihrer Gemeinschaft ein

Übung 4: Wir sind alle Migranten

Dauer: 10 Minuten

Die Übung ist innovativ und multifunktional und erfordert keine Vorbereitung und nur minimale Ressourcen. Sie
visualisiert Migration und Vielfalt als Teil der Gesellschaft. Das zentrale Ziel dieser Übung ist es, ein Selbstbewusstsein als
Teil einer vielfältigen Gesellschaft zu schaffen. Sie kann in vielen Trainings eingesetzt werden, sei es als innovative
Einführung / Eisbrecher in einem Training / einer Veranstaltung oder als Grundlage für ein thematisches Trainings zu 
Die Übung basiert darauf, dass die Teilnehmenden auf einer Weltkarte, die durch den Schulungsraum repräsentiert wird,
ihre Herkunft über alle Generationen hinweg aufstellen.

Online Version

Die Übung kann online über Plattformen durchgeführt werden, die eine räumliche Darstellung ermöglichen, wie
kumospace.com. Allerdings verliert sie den eisbrechenden Charakter der Offline-Übungen, da die verbale und
nonverbale Kommunikation zwischen den Teilnehmern in einer Online-Umgebung weniger frei fließt. 

Anleitung

Die oder der Trainer*in...

    (dies kann dadurch unterstützt werden, dass alle oder einige Teilnehmende aufgefordert werden, den Ort 
    zu nennen, an dem sie geboren wurden)              

Toolset #4



Viele Peripherien sind mit einem Mangel an Innovation konfrontiert. Die Innovation im Wirtschaftssektor kann durch die
Mobilisierung und Professionalisierung von Unternehmern gefördert werden. Die Verbindung zwischen
Interessenvertretern und Bürgern muss gefördert werden, um soziale Netzwerke und Gemeinschaften zu bilden, die auf
ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Der CSRMP fördert diese Verbindungen in Polen durch die folgenden Strategien,
Schulungen und Übungen. 

TOOLSET 5: Regionale Vernetzung für wirtschaftliche Entwicklung

Beigetragen von CSRMP für Czestochowa und die Region Schlesien.

Die Haupt-Herausforderung: #Mangel an Innovation
Verwandte Herausforderungen: #Arbeitslosigkeit #Jugendabwanderung #Ortsverbundenheit

 

Strategie 5: Diversifizierung der regionalen Wertschöpfungskette

Dauer: min. 6 Monate

Die Diversifizierung der regionalen Wertschöpfungskette nutzt die Kraft des sozialen Netzwerkkapitals zur Förderung von
Innovationen, indem Einzelpersonen, Unternehmen und arbeitsbezogene Einrichtungen in einer Region miteinander
verbunden werden. 
Beteiligt sind Akteure aus allen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft. Sie alle sind an der Entwicklung ihrer Region
und ihrer Wertschöpfungskette interessiert. Eine Reihe von Online- und Offline-Multiplikatorveranstaltungen und -
Schulungen soll ein gemeinsames Bild einer Entwicklungsstrategie für die Region schaffen. Durch die Formulierung von
Aktionsplänen erklären sich alle Beteiligten bereit, ihren Teil zur Verwirklichung der gemeinsamen Strategie beizutragen.
Die Aktionspläne sollten mögliche konkrete Ergebnisse enthalten, z. B. die Zahl der durchzuführenden Initiativen oder die
Zahl der Stipendien. Die Beteiligung der Interessengruppen sollte ausgewogen und aktiv sein, damit das
Abschlussdokument ordnungsgemäß erstellt werden kann. 
Nach der Einigung auf einen Aktionsplan bietet jede Organisation Schulungen an, die die Teilnehmenden in den
Innovationsprozess einbeziehen, indem sie ihre Fähigkeiten und Interessen in die Ziele des Entwicklungsplans
einbeziehen. Der/die Trainer*in und die vorbereiteten Lehrpläne müssen Interessenvertreter und Teilnehmende aus
verschiedenen sozialen Gruppen einbeziehen. 

Bewältigung von Herausforderung 5: Lack of innovation
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Unternehmen
Öffentliche Einrichtungen
NGOs

Bürger*innen, die in ländlichen und/oder peripheren Gebieten leben, insbesondere
junge Menschen auf der Suche nach einer Karriere oder einer Geschäftsidee. 
Die Teilnehmenden sollten auf den Kontext und die Randgruppen in der Region
abgestimmt sein.

Aufbau eines erweiterten Netzwerks lokaler Akteure, die den Wunsch nach Innovation
teilen
Initiierung der Mitgestaltung des Wandels für die Entwicklung der Region 
Förderung von Unternehmertum und Beschäftigung in der Region
Stärkung der Handlungskompetenz durch Kapazitätsaufbau 
verstärkte Beteiligung an der lokalen Gemeinschaft / Gemeinschaftsbildung
Geförderte Ortsverbundenheit / Identifikation mit der Region

Strategie 5: Diversifizierung der regionalen Wertschöpfungskette  Fortsetzung

Vorbereitung

Die Vorbereitung dieser Methode ist entscheidend für ihre Wirksamkeit. Die
Organisator*innen müssen ein ein Netzwerk von Interessenvertreter*innen aufbauen, die ein
gemeinsames Interesse an der wirtschaftlichen Diversifizierung und Entwicklung der Region
haben. Darüber hinaus müssen Regeln für die Arbeit, die Arbeitszeiten und die Dauer des
Beitrags der Teilnehmenden vereinbart werden. Es braucht feste Lehrpläne als formale
Grundlage für die Methode.

Stakeholders

Teilnehmende

Ergebnis

Toolset #5



Auswahl von Jungunternehmer*innen mit Unternehmen in ländlichen Gebieten
jede*r Jungunternehmer*in erstellt einen Lebenslauf über seine "Erfahrung" 
Auswahl der Simulationskriterien
Vorbereitung des Tools mit den Teilnehmenden.
Durchführung des Planspiels

Workshop 5: Follow the Change

Dauer: 1 Tag

Follow the Change befähigt junge Unternehmer, die Unternehmen in ländlichen Gebieten (Randgebieten) führen,
wirtschaftlich effizienter zu sein. Die Aktivität steht im Einklang mit der Strategie und den Aktionsplänen zur Nutzung des
Potenzials einer Region und der lokalen Ressourcen. Die Simulation von realen Bedingungen und Entscheidungsfindungen
in Unternehmen ist für die Zukunft sehr wichtig. Sie basiert auf einer Simulationsumgebung für reale Marktbedingungen. 
 
Follow the Change"-Workshops müssen vorbereitet werden, indem aktuelle Probleme in einem bestimmten Sektor oder
einer sozialen Gruppe untersucht und kurze Übungen mit Online-Tools vorbereitet werden. Die Aktivität kann offline und
online organisiert werden. Bei der Online-Anpassung muss das richtige Tool für die Zusammenarbeit ausgewählt und sehr
strenge Simulationsregeln aufgestellt werden.

Vier Phasen des Workshops

 
Ein detaillierter Seminarplan ist online.verfügbar.
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Training 5: Follow the Change continued

Toolset #5

improved knowledge and understanding of local
market
increased identification with and attachment to
the region
enhanced development of economic diversity
 

activated joint participation of different ethnic
groups along a border
increased intercultural capacity of citizens
increased number of active citizens 
prevention of exclusive behaviours 
increased empathy and understanding among
citizens of different origin
activation of intercultural community

General Impact

 On the participant 

 On the local community

On key indicators:

Participation in society 

Local networking events, that bring together public
involvement of active and inactive citizens

Awareness as citizen 

All the activities are directed at creating awareness of
existing social and cultural infrastructure and their gaps.

Place Attachment

The emotional bond between person and place is
strengthened through citizens getting to know the strengths
and weaknesses of their community better and relating them
to their own interests and needs. 

Empowerment 

Activating citizens to co-create the future of the community
intertwines their identity with the place they are living in.



wählt junge Unternehmer mit Unternehmen in ländlichen Gebieten aus.
muss Kenntnisse über die Region und die Strategie haben. 
wählt das Instrument für das Interview mit den Teilnehmenden aus und bereitet es vor.
bereitet einen festen Lehrplan vor, der die unter "Anweisungen" unten aufgeführten Elemente enthält.

führt Interviews mit allen Teilnehmenden durch
erstellt ein Resümee über die "Erfahrung" jedes Teilnehmers
tauscht mit den Teilnehmenden Fallstudien mit guten und schlechten Beispielen aus
leitet die Teilnehmenden an, einen alternativen, erfolgreicheren Weg zu formulieren, den die Akteure in den
Fallbeispielen hätten einschlagen können

Übung 5: Let's Surf

Dauer: ca. 1 Stunde

Diese Übung unterstützt junge Unternehmer und solche, die es werden wollen, bei der Verbesserung ihrer Fähigkeiten
in den Bereichen E-Commerce, Organisation von Marketingkampagnen, Dienstleistungen und Präsentation von
Produkten entsprechend den regionalen Bedürfnissen. Let's surf ermöglicht es den Teilnehmenden, aus Fehlern zu
lernen, die andere lokale Unternehmen zuvor gemacht haben, indem sie Fallstudien aus dem wirklichen Leben nutzen. 

Online Version

Diese Aktivität kann sowohl online als auch offline durchgeführt werden. Online-Plattformen wie Zoom können als
Hilfsmittel für die Durchführung dieser Übung dienen. Der/die Trainer*in gibt den Bildschirm frei und alle Lernenden
können die Präsentation sehen. Online-Sitzungen werden aufgezeichnet und der Bericht wird vom Trainer erstellt.
Offline-Aktivitäten werden auf Whiteboards "aufgezeichnet" und der/die Trainerin erstellt einen Bericht.

Vorbereitung

Der oder die Trainer*in...

Anleitung

Der oder die Trainer*in

Toolset #5



Kunst eröffnet nicht nur einen Raum, um zu erkennen und zu überdenken, wie ländliche Gemeinschaften sich selbst, ihre
Kontexte und ihre Geschichte wahrnehmen, damit sie eine Vision für die Zukunft entwickeln können. Sie kann auch einen
Prozess des kreativen Hinterfragens und der Erkundung von Potenzialen auslösen, der sowohl auf althergebrachten als
auch auf neuen Inputs beruht - und sie kann vermitteln, wie diese Innovationsprozesse aussehen könnten.

WERKZEUGSATZ 6: Kunst als Medium der Partizipation

Beigetragen von Mine Vaganti NGO für die Insel Sardinien, Italy.

Haupt-Herausforderung: #Ortsverbundenheit Verwandte Herausforderungen: #Arbeitslosigkeit #Jugendabwanderung
#Ländliche Räume

 

Strategie 6: Partizipative Kunst im ländlichen Raum

Dauer: min. 6 Monate

Partizipative Kunst im ländlichen Raum nutzt Kreativität und Kunst, um eine Verbindung zwischen den Menschen und dem
(ländlichen) Ort, an dem sie leben, zu schaffen. Durch die Einbettung der Aktivitäten in den spezifischen Kontext des
ländlichen Raums schaffen lokale Künstler ihr eigenes Kunstwerk und stellen eine Verbindung zu ihrem Gebiet und seinen
Menschen her. 
Im Rahmen dieser Strategie wird "Kunst" als "diagnostisches" Instrument zur Analyse des Umfelds, zur Erkennung von
Problemen und zur Mitgestaltung möglicher Lösungen betrachtet. Um die Wirkung zu maximieren und auch benachteiligte
Zielgruppen als Teilnehmer einzubeziehen (z. B. Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, junge Menschen), sind
große Anstrengungen zur Vernetzung und Zusammenarbeit aller relevanten Akteure erforderlich. Die Teilnehmer sind
nicht nur an der Realisierung der (Kunst-)Werke (z. B. der Fotos) beteiligt, sondern auch an der Organisation und
Werbung für die anschließende Veranstaltung (z. B. die Fotoausstellung) oder Veröffentlichung (Bildband oder Blog),
wodurch sie sowohl künstlerische als auch gemeinschaftliche Managementfähigkeiten erwerben, die sie in der Zukunft bei
der Beschäftigung oder sogar bei der Gründung eigener Projekte oder Unternehmen einsetzen können.

Bewältigung von Herausforderung 6: Ortsverbundenheit

Toolset #6
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Einführung in die partizipative Fotografie
Entwicklung eines Fotoprojekts, das einen Aspekt der Community darstellt
Reflexion über die lokale Community anhand der Fotoprojekte der Gruppe
Aufruf zum Handeln (optional, siehe Ablaufplan des Trainings)

Workshops 6: PhotoVoice - Partizipative Fotografie

Dauer: min. 3 Tage - max. 2 Wochen | Je nach Umfang der Fotoprojekte und Gruppengröße

Photovoice ist eine partizipative und kollaborative Methode, die von Caroline Wang und Mary Ann Burris in den frühen
1990er Jahren entwickelt wurde. In unserer Ausbildung wird die Methode angewandt, um benachteiligte Jugendliche, von
Ausgrenzung bedrohte Erwachsene, Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen, Angehörige von
Minderheiten und Randgruppen zu stärken. 
Indem wir den Ungehörten die Möglichkeit geben, sich Gehör zu verschaffen, ihre Erfahrungen und die Bedingungen in
ihren Gemeinschaften, sowohl positive als auch negative, aufzuzeichnen und zu reflektieren, fördert dieses Training ein
kritisches Bewusstsein. Durch die Auswahl, Diskussion und Reflexion über die Themen ihrer Fotos gelangen die
Teilnehmer zu einem besseren Verständnis ihrer Lebensumstände und der wirtschaftlichen, sozialen, psychologischen und
politischen Kräfte, die sie beeinflussen. Schließlich werden Veränderungen herbeigeführt, die die Bedingungen
verbessern und das Leben der Menschen erleichtern, indem sie die politischen Entscheidungsträger erreichen und
beeinflussen. Partizipative Fotoworkshops stützen sich stark auf die Analyse der Realität, die Identifizierung gemeinsamer
Probleme und Diskussionen. Dies gibt den Teilnehmern das Gefühl, direkt beteiligt zu sein, und erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt nach seinem Ende fortgesetzt wird. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich die
Gesamtdauer des Workshops, die es ermöglicht, mehr oder weniger starke Beziehungen zwischen den Teilnehmern und
zwischen Teilnehmern und Organisatoren zu schaffen. Um den Aktivierungseffekt zu erhöhen, können partizipative
Fotoprojekte eine Aufforderung zum Handeln enthalten, die nach dem Ende des Projekts erfüllt werden muss.

Die vier Phasen des Workshops

Ein detaillierter Seminarplan ist online.verfügbar.
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Workshop 6: PhotoVoice - Participatory photography Fortsetzung

Toolset #6

Verbesserung der Kenntnisse und des
Verständnisses für lokale soziale Fragen
verstärkte Identifikation und Verbundenheit mit der
Region
Förderung von Respekt, Verständnis und Empathie
für andere Bürger*innen vor Ort
verbesserte Entwicklung der individuellen und
sozialen Identität
Stärkung des Sozialkapitals und der sozialen
Kompetenz

Erhöhung der Handlungsfähigkeit der Bürger*innen
Erhöhung der Zahl der aktiven Bürger*innen
Verbesserung des Dialogs und der Kommunikation
zwischen  Bürger*innen und politischen
Entscheidungsträgern
mehr kulturelle Aktivitäten

Allgemeine Wirkungen

 Auf den Teilnehmenden 

 Auf die lokale Community

Auf Schlüsselindikatoren:

Partizipation in der Gesellschaft

Die Teilnehmer werden aktiviert, da sie sich als
Mitgestaltende und nicht als Opfer der örtlichen
Gegebenheiten wahrnehmen.

Eigenwahrnehmung als Staatsbürger*in 

Änderung der Perspektiven und Ziele in einer Weise, die es
den Teilnehmern ermöglicht, ihr Leben und ihre Region mit
oder ohne politische Veränderungen zu verbessern.

Ortsverbundenheit 

PP-Projekte bringen die Teilnehmer dazu, über ihre
Community und ihren Platz darin nachzudenken. 
Viele Teilnehmer an dieser Art von Projekten geben an, dass
die Teilnahme sie dazu gebracht hat, zum ersten Mal über
ihre Community nachzudenken, sowohl über die positiven als
auch die negativen Aspekte. 

Empowerment 

Die Teilnehmenden werden sich selbst und ihre Region in
einem anderen und positiveren Licht sehen. 
Die Teilnehmenden beginnen, über alternative Zukünfte für
sich und ihre Region nachzudenken.



Übung 6: "Speak Out" Kreativlabor

Dauer: min. 2 Stunden

Ziel der Übung ist es, dass die Teilnehmer über die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einer Community und insbesondere
darüber nachdenken, was und wie sie ihre Community verändern können. Diese Übung verbindet ein Foto, das mit der
Methode der partizipativen Fotografie aufgenommen wurde, mit der Bedeutung der Community und der Rolle des
Einzelnen als aktive*r Bürger*in in den verschiedenen Bereichen der Partizipation und dem erlebten, gelebten
Alltagsleben der Bürger*innen. Sie kann mit einer kurzen theoretischen Erläuterung als eigenständige Übung durchgeführt
oder an Workshops zu verschiedenen Themen angepasst werden.

Im Erasmus+ KA2-Projekt "Digitale Partizipation" wurde die Übung mit einer Gruppe von Erwachsenen mit benachteiligtem
Hintergrund durchgeführt und half ihnen, die Schwierigkeiten auszudrücken, mit denen sie in ihrer Community und der
Gesellschaft täglich konfrontiert sind. Das Gleiche kann auf eine Zielgruppe junger Menschen mit oder ohne
benachteiligtem Hintergrund angewandt werden. 

Online Version

Online-Plattformen wie Zoom können ein Hilfsmittel für die Durchführung dieser Übung sein. Der Moderator teilt den
Bildschirm und alle Lernenden können die Präsentation sehen, in der eine theoretische Einführung in die Übung und eine
Erklärung der Vorlage gegeben wird, zusammen mit einer Erklärung der Zoom-Plattform. Durch die Erklärung kann der
Trainer die Lernenden dazu motivieren, sich an der Übung zu beteiligen. Abgesehen von der Verwendung einer Online-
Plattform sind die Offline- und die Online-Version der Übung identisch.

Toolset #6



Übung 6: Speak Out Creative Lab Fortsetzung

Vorbereitung

Der Trainer macht sich mit den Materialien zu folgenden Themen
vertraut. 
Theorie der partizipativen Fotografie: 
Photovoice
Photovoice-Handbuch
Leitfaden für Transi-Geschichten, 
Partizipative Fotografie
Leitfaden für partizipative Fotografieprojekte
Die Rolle der Sphären der Partizipation 
       / Aktive Bürgerschaft auf Gemeinschaften.

Toolset #6

Übung im Rahmen von " Digital participation"

ein Bild zu teilen, dessen Geschichte sie gerne
verändern würden.
sich vorzustellen, was ein Jahr vor der
Aufnahme des Fotos geschah und was ein Jahr
nach dem Foto geschehen wird.
mit Worten, Zeichnungen, Collagen oder
anderen Mitteln ein Kollegium zu schaffen, das
die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des
Fotos darstellt 
darüber nachzudenken, wie das aktive
Engagement in einer Gemeinschaft dazu
beitragen kann, ihre Geschichte zu verändern. 
überlegen, welche Rolle die verschiedenen
Bereiche der Beteiligung für ihre Geschichte
spielen.

Exercise 6: Speak Out Creative Lab  continued

Anleitung

Nach einem theoretischen Input über partizipative
Fotografie fordert der Moderator die Teilnehmer
auf 

http://www.minevaganti.org/
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About
us

The Erasmus+ Partnership "Prospects in Peripheries" (PiP)®

 Crossing Borders, Comparative Research Network, IMAGINA, Kainotomia, 
University of Eastern Finland, CSRMP, Minne Vaganti NGO

Crossing Borders (CB)

Crossing Borders is a non-profit, civil society organization.
Crossing Borders educates and empowers young people
to become active global citizens. Across cultures and
professions, we provide platforms for young people to
cross-fertilise ideas and form global associations,
networks, and communities worldwide. In a learning
environment where all participants are encouraged to
grow and learn from one another, we enable youth to
share their best ideas, best products, and best practices.

In 1999, Crossing Borders started out as a project to
support dialogue in the Middle East, and in 2004 it was
registered as an NGO.

The Comparative Research Network was founded in
2007 and worked since then in the field of non-formal
adult, youth and VET education and research.
CRN's activities are divided in three vertical fields:
research, education and publication.

The three columns are connected with two horizontal
initiatives – the CRN Participatory Lab, combining
research, education and publication of civic education
and the CRN Peacebuilding Programme, which is
performing research and training on civic dialogue,
conflict management and peacebuilding in the Euromed,
Eastern European and the Balkans.

The publication service of CRN is dedicated to publish
OER, free-licence training materials, handbooks and
support research publication. All books receive an ISBN
and are featured in the  Archives of the German National
Library.
 

http://www.crossingborders.dk/
http://www.crnonline.de/


Karelian Insititute

 University of Eastern Finland

Founded in 1971, the Karelian Institute is a unit in the
Faculty of Social Sciences and Business Studies at the
University of Eastern Finland. Staff consists of 6
professors, 30-40 researchers and 8-10 doctoral students.
The Karelian Institute engages in basic and applied multi-
disciplinary research in the humanities and social
sciences. Within the framework of its project activities, it
supports the supervision of postgraduate studies and
researcher training, and participates in undergraduate
teaching. It also carries out commissioned research in
connection with the university's societal service mission.
The Institute is engaged in research in three overlapping
thematic areas:
 

Regional and Rural Studies
Ethnicity and Culture
Borders and Russia.

About
us

The Asociación de Desarrollo Social Participativo
IMAGINA is a non-profit organization whose mission is to
increase an inclusive development of our territory in the
interior the province of Malaga. This is done through the
participation in the social and public life of the citizens,
especially promoting the inclusion, equality of learning
and mobility opportunities to young people in our
territory.

IMAGINA was first established in May 9th of 2017. It was
created due to the necessity of a group of young people
to develop ideas and projects to work with young people
about important themes such as the inclusion of people
with functional diversity, gender equality, fight against
racism and xenophobia through innovative and
educational tools. The focus in the value of the resources
of our region and the learnship through non formal
education methodology and allow to develop key
competences such as cultural expression, creativity,
entrepreneurship and language learning.

http://www.uef.fi/en/web/ktl
https://www.asociacionimagina.com/


Mine Vaganti NGO is a non-profit organisation established in
Sardinia in 2009, whose services encompass Education and
Training, Project Design and Development, Thematic Research,
International Mobility, and Consultancy - in Youth, Adults,
Education and Sport sectors. 
 

The organization has 3 offices divided between 3 cities of the
northern Sardinia (Sassari, Olbia and Tempio-Pausania) and
reaching out with its operational branches to many other regions
in Italy, around Europe and beyond.

MVNGO promotes intercultural dialogue, social entrepreneurship,
social inclusion through Sport, Formal and Non-Formal Education
including disadvantaged targets as migrants and people with
disabilities. 

The core services proposed by MVNGO at local, regional and
European level for public and private bodies are Training, Project
Design and implementation, Thematic and Desk Research,
International Mobility and Consultancy. 

Czestochowa Small Business Development
Association is a non-profit organisation established
in order to actively fight against unemployment,
societies development and entrepreneurship
development in the Silesia.
 
The Association conducts various training, workshops
and advisory and conference activities. In order to
support local involvement.
 
The Association also supports activities for the
youngest inhabitants of the region, for which there
are colonies, semi- colleges, junior colleges,
international youth exchanges and training in the
field of occupational health and safety in agriculture.
It is involved in youth policy activities and is a
member of the Rural Development Network.

About
us

http://www.minevaganti.org/
http://www.csrmp.pl/


Together we are the transnational partnership "Prospects
in Peripheries" (PiP) - PiP aims to counter uneven
development which increasingly marginalises the
peripheral regions across Europe. The peripheries, which
are less favored over urban centers, as a result often
have fewer opportunities in terms of (among others):
youth migration; declining learning and training
opportunities; fewer cultural events; loss of
socioeconomic capital. Narrow labour markets and
business opportunities, few cultural events and learning
opportunities can lead to further marginalisation and
radicalisation of youth that stay behind in peripheries,
while those with sufficient social or economical capital
move to more central  regions. 
  

PIP deploys innovative educational methods to involve
NEETs in the job market, creating for them various tools
that, at the same time, can promote entrepreneurship,
especially of sustainable ideas in the partners' cities: this
means that the project "PIP" contributes to building the
prospects and economies of the periperipies. 
 
 

KAINOTOMIA is a Center for Lifelong Learning (I.C.L.L) in
Greece, operating in the field of Vocational education
and training.
 

KAINOTOMIA has implemented more than 60 continuous
vocational training programs targeted at unemployed
people, educators of all education levels, students of
higher education, employed/self-employed persons and
vulnerable social groups, for the development of
professional opportunities and their promotion and
integration into the labour market and the society in
general, through innovative close to market programs. 
 

KAINOTOMIA has been participating in co-funded national
projects under the name of “local development plans and
entrepreneurship for unemployed based on specific local
needs and growth potential”. Furthermore, it has
participated in EU projects, under Erasmus+, as a
coordinator and partner.

www.peripheries.eu

About
us

http://www.kainotomia.com.gr/en/
http://peripheries.eu/
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