Für die Kinder
Die Werkstatt nimmt dich mit auf eine Forschungsreise über dich. Es ist eine Einladung, dich zu erinnern,
dir bewusst zu werden, dir vorzustellen, was war, was ist, was wäre wenn. Wir machen uns gemeinsam auf die
Spurensuche. Alles wird einfacher und spannender, wenn du deine Geschichten mit anderen Pflegekindern
teilen kannst.
Bist du wie die anderen? Manchmal bist du am liebsten wie die anderen, vor allem wenn du denkst, sie
hätten etwas das dir fehlt. Und ausserdem möchtest du nicht allein sein, du willst nicht ausgeschlossen sein.
Aber manchmal willst du aus der Masse herausragen, für das anerkannt werden, was du wirklich bist, was
dich einzigartig macht.
In der Werkstatt entsteht der Anfang vom «Buch über mich».
Wie entsteht das «Buch über mich»? Du malst, klebst, schreibst Geschichten. In dieser Werkstatt hast
du Gelegenheit, dein eigenes «Buch über mich» zu gestalten. Wir unterstützen dich dabei.

Auf meinen Spuren – Werkstatt über mich
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Die Kinder sollen Gelegenheit erhalten von sich aus einzelne Aspekte ihrer Biografie zu thematisierten.

Der Lebensbuchfächer, das «Buch über mich»
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Biografie- und Identitätsarbeit begleiten, ist die „innere

bekommt durch diesen Produkt eine sichtbare Form

Haltung“ essentiell wichtig. Dazu gehört Achtsamkeit,

und ein Zeichen. Etwas fertig erstellen, etwas bewerk-

Einfühlungsvermögen und einen respektvollen Umgang

stelligen und am Schluss mit Buchschrauben heften,

mit Nähe und Distanz. Handlungsprinzipien, welche

das gibt dem Thema und dem Erarbeiteten einen

beispielsweise bei der rassismuskritischen und refle-

Wert. Mit dem Buch können die Kinder mit Andern

xiven Migrationspädagogik zur Anwendung kommen,

die Themen nochmals besprechen.

sind sinngemäss für die Biografiearbeit mit Kindern
(Pflegekindern) mit oder ohne Migrationshintergrund zu
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