Konflikte lösen ohne Gewalt
www.heldenakademie.org
facebook.com/dieheldenakademie

– Einladung –
Zwei Jahre HeldenAkademie
… oder: wenn zwei sich streiten …  
  
Am  Anfang  stand  der  dringende  Wunsch,  minderjährigen  unbegleiteten  Geflüchteten  das  
Ankommen  in  unserer  Gesellschaft  zu  erleichtern.  Das  war  vor  drei  Jahren.  Entstanden  ist  
daraus  die  HeldenAkademie  –  ein  gesellschaftspolitisches  Jugendprojekt,  das  mit  Begriffen    
wie  „Gewaltprävention“,  „Integration“,  „Inklusion“  nur  unzureichend  erfasst  wird.    
Die  HeldenAkademie  ist  viel  mehr.  Was  genau?  Das  möchten  wir  Ihnen  zeigen.  
Wann:    

19.02.2019,  Einlass  17:30  Uhr,    
Bühnenprogramm:  18:00  -  ca.  20:00  Uhr  
Austausch  und  Netzwerken  bis  ca.  21:00  Uhr  

Wo:    

Sharehouse  Refugio  (Berliner  Stadtmission),    
Lenaustraße  4,  12047  Berlin-Neukölln  

Veranstalter:     HeldenAkademie  und  MediationsZentrum  Berlin  e.V.    
Wir  laden  Sie  herzlich  zu  diesem  Festakt  mit  Live-Performance,  audiovisueller  Untermalung  
und  Impulsvorträgen,  mit  kulinarischen  Köstlichkeiten  und  Gelegenheit  zu  Diskussion  und  
Austausch  ein.  Der  Eintritt  ist  frei.  Um  Anmeldung  bis  09.02.2019  wird  gebeten.  
Wie  anmelden:  Mail  an  anmeldung@heldenakademie.org    
Bitte  teilen  Sie  uns  auch  die  Namen  der  teilnehmenden  Personen  mit.  Sie  erleichtern  uns  
damit  die  Organisation,  herzlichen  Dank  vorab.  
Die  Veranstaltung  wird  unterstützt  von  der  Regionalgruppe  Berlin-Brandenburg  im  
Bundesverband  Mediation  e.V.  
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Die HeldenAkademie
Ansatz und Anliegen
Die  HeldenAkademie  stärkt  junge  Menschen  mit  und  ohne  Fluchterfahrung  mit  Methoden  
gewaltfreier  und  fairer  Konfliktlösung.  Vom  Bundesverband  Mediation  ausgezeichnet  und  
von  der  Bundeszentrale  für  politische  Bildung  gefördert,  unterstützt  das  Modellprojekt  diese  
jungen  Menschen  in  ihrer  Entwicklung  zu  mündigen  Bürger*innen.  
Die  Namensgebung  “HeldenAkademie“  würdigt,  was  viele  Teilnehmende  mit  ihrem  Aufbruch  
nach  Europa  bereits  gezeigt  haben:  sie  sind  Held*innen.  Ihre  bewiesenen  Kompetenzen,  ihre  
Resilienz  und  ihre  Selbstwirksamkeit  sollen  mit  konsequent  partizipativer  Haltung  gestärkt  
werden.  Ebenso  fördert  und  honoriert  das  Projekt  den  Mut  der  hier  aufgewachsenen  Teilnehmer*innen,  sich  der  gesellschaftlichen  Aufgabe  der  Inklusion  engagiert  zu  stellen.    
Dafür  setzt  das  Projekt  Impulse  für  ein  Voneinanderlernen  zwischen  Ankommenden,  Angekommenen  und  Aufnehmenden.  Aus  vormals  Fremden  wächst  eine  Gemeinschaft,  in  der  die  
jungen  Menschen  Zugehörigkeit,  Sicherheit,  gegenseitige  Unterstützung  sowie  Bestärkung  
finden  und  aktiv  werden  in  der  Gestaltung  der  Welt  von  morgen:  ihrer  Welt.    
Unter  Anleitung  erfahrener  Mediator*innen  und  eigens  in  Mediation  geschulter  Sprach–  und  
Kulturmittler*innen  entwickeln  die  Jungen  und  Mädchen  sukzessive  Eigenverantwortung  und  
interkulturelle  Verhandlungskompetenzen.  Im  (angst)freien  Austausch  entstehen  kulturgefilterte  innovative  Konfliktlösungsprozesse,  die  dann  der  Einwanderungsgesellschaft  Deutschland  zur  Verfügung  stehen.  
Die  HeldenAkademie  ist  nach  knapp  zwei  Jahren  Projektlaufzeit  an  einem  Punkt,  an  dem  die  
Koffer  gepackt  sind  für  eine  Reise,  in  der  Demokratie  in  kultureller  Vielfalt  gemeinsam  und  
täglich  aufs  Neue  geschaffen  wird.    
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