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Haben Sie sich jemals gewundert, warum Gewalt in unseren Gesellschaften nach

wie vor derart präsent ist? Haben Sie sich jemals gefragt, was Sie dagegen tun

können? Zumindest waren dies einer der Hauptfragen, die hinter dem Projekt ‚REC

- Reflect Experiment Capture‘ steckten. Dabei zeigte sich, dass junge Menschen

gut mittels einer Mischung aus Kreativität, Motivation, Aufmerksamkeit und

Kooperation darauf antworten können.

Worum geht e sim REC-Projekt genau?

Es ist kein Geheimnis, dass körperliche Gewalt, Mobbing und Cybermobbing,
geschlechtsspezifische sowie psychische Gewalt nur einige der häufigsten Arten von
Gewalt unter jungen Menschen sind, die wiederum durch die Covid-19-Krise verstärkt



wurden. Im REC-Projekt wurde daher im letzten Jahr intensiv daran gearbeitet, junge
Menschen dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, am Aufbau einer toleranteren,
emphatischen und gewaltfreien Gemeinschaft mitzuwirken. Hierzu wurden künstlerische
Methoden des experimentellen Filmdrehens eingesetzt, um das kritische Denken der
jungen Menschen zu fördern.

REC in der Praxis

Über die Produktion experimenteller Videos mit jungen Menschen

In den REC-Labs produzierten junge Menschen aus Spanien, Deutschland,

Indonesien, Italien und Kenia experimentelle Kurzvideos, um das Thema Gewalt

aus verschiedenen Facetten zu beleuchten. Dabei kamen verschiedene

künstlerische Techniken zum Einsatz (experimentelle Fotographie, Masken,

Textilcollagen, die Nutzung natürlicher Elemente und der Technik des

Schattentheaters). In der REC-Video Collection finden sich die Ergebnisse.

Alle Videos und Techniken als auch die dazu gehörigen non-formalen

Bildungsaktivitäten lassen sich im REC-Handbuch finden, das in den Sprachen

Englisch, Spanisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch und in Swahili zur Verfügung

steht.



Eindrücke der REC-Freiwilliginnen

Das Thema des interkulturellen Austausches war

ein wichtiges Element des REC-Projekts. Drei junge

Freiwilligendienstleistende aus Indonesien und

Kenia hatten die Möglichkeit, ein Jahr in Spanien,

Deutschland und Italien zu verbringen, um die

europäischen REC-Partner bei ihren Aktivitäten mit

den jungen Menschen vor zu unterstützten sowie

zum Kulturaustausch beizutragen. Daneben musste

die drei die Herausforderungen bewältigen, die das

Laben in Europa mit sich bringt. Nicht nur deswegen

lautete das Fazit von Frau Tesalonika, dass man nur

stärker wird, indem man neue Herausforderungen

meistert.

Jugendliche Stimmen gegen Gewalt: Der REC-Videowettbewerb

Zur Verbreitung der REC-Videos wurde zudem der

REC-Videowettbewerb ins Leben gerufen, um auch

andere junge Menschen dazu zu inspirieren, weitere

Videos gegen Gewalt zu produzieren. Das

Gewinnervideos, wie auch die anderen Videos,

findet man auf der REC-Webseite sowie im REC-

YouTubekanal.



REC und Covid-19

Wie überall anders auch war Covid-19 auch für das REC-Projekt ein Thema.

Davon ließ man sich im Projekt jedoch nicht abhalten. Überall fanden die jungen

Menschen kreative Möglichkeiten zur Fortsetzung der Videoproduktion.

Über die noch anstehenden Aufgaben

Die REPLAY-Labs

Ein wichtiger Aspekt des REC-Projekts besteht darin, dass die jungen Menschen

mittels der Methode des Peer-Learnings dazu befähigt werden sollen, andere

junge Menschen und/oder (Jugend-)Organisationen dabei zu unterstützen, aktiv zu

werden. Bei Interesse hieran kann man sich einfach an den jeweiligen REC-

Partner in Spanien, Deutschland, Italien, Kenia oder Indonesien wenden.

Lokale Ausstellungen

In jedem der fünf Länder werden lokale Ausstellungen organisiert, um die Videos

der jungen Menschen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für mehr

Informationen über die Veranstaltung in Ihrem Land kontaktieren Sie einfach die

entsprechende REC-Partnerorganisation.

Dokumentation

In diesem Winter wird zudem eine Dokumentation über die Erfahrungen des REC-

Projekts produziert. Ebenso sollen hier die schönsten Erinnerungen der

Teilnehmer/innen festgehalten werden.

Internationales Filmfestival in Indonesien

Noch sind die Hoffnungen groß, dass das für April 2021 geplante internationale

REC-Filmfestival in Indonesien stattfinden kann. Sollten die Gegebenheiten es



erlauben, bekommen vier Teilnehmer/innen aus jedem der am REC-Projekt

teilnehmenden Länder die Gelegenheit dazu, am Festival teilzunehmen. Aktuelle

Informationen hierzu werden regelmäßig im REC-Blog veröffentlicht.

Partner des REC-Projekts

Fundación INTRAS / Spain

www.intras.es

CESIE / Italy

www.cesie.org

CJD Verbund NRW Süd / Rheinland / Germany

www.cjd-olpe.de

Dejavato Foundation / Indonesia

www.dejavato.or.id

ITF / Kenya

www.itfsecretariat.org
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