Herzlich willkommen!
Ihr sollt heute an verschiedenen Orten die unten beschriebenen Aufgaben erfüllen und euch ein
bisschen näher kennenlernen. Ihr habt ca. 60 Minuten für die Aufgaben Zeit – gemeinsamer
Abschluss und Treffpunkt für alle Gruppen ist um 20:30 im Kolpinghaus.
Euer Start ist beim Landhausplatz/Eduard Wallnöfer Platz
Nehmt die öffentlichen Verkehrsmittel oder geht zu Fuß in die Stadt - dabei sollt ihr schon
mit dem Warm-up beginnen:
Warm-up
Findet 3 Gemeinsamkeiten (haben alle gleich) und 3 Unterschiede (hat jede/jeder anders) in
eurer Gruppe
*Bonusaufgabe: Findet ihr auch eine berühmte Persönlichkeit aus Tirol, die zu euren 3
Gemeinsamkeiten passt?
Notiert euch die 3 Gemeinsamkeiten und 3 Unterschiede und die berühmte Persönlichkeit.
1.) Picture time 
Geht zum Landhausplatz und bringt 11 fremde Menschen zusammen auf ein Foto!
Folgende Kriterien sollen dabei berücksichtigt werden:
 Eben mind. 11 Personen (mehr dürfen es immer sein)
 Mind. 4 Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft
 Mind. 2 Menschen, die sich selbst als „echte/n InnsbruckerIn“ bezeichnen
 eine Person mit Kopfbedeckung
 ein Fahrrad oder anderes nicht motorisiertes Fortbewegungsmittel
*Bonusaufgabe: holt euch einen Tipp für Innsbrucker Lokal, in dem es mind. eine Spezialität aus
einem europäischem Land gibt.

2.) Interview und Stadtplanung

Geht zum Bozner Platz. Hier könnt ihr euch in 2 Gruppen teilen.
Stadtplanung
Prüft, ob es hier Möglichkeiten zum Zusammenleben/Zusammentreffen gibt (z.B.:
Parkbänke, Cafes Begegnungsräume/Zonen). Beurteilt diesen Platz nach
Schulnotensystem:
Der Bozner Platz ist für ein Zusammenleben sehr gut/gut/befriedigend/genügend/nicht
genügend geeignet.
Was würde es brauchen, um an diesem Platz Zusammenleben gut zu ermöglichen?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Interview
Stellt einem Passant folgenden Fragen:


Was bedeutet Zusammenleben für diese Person?



Hat an diesem Platz Zusammenleben schon gut funktioniert?



Gibt es einen historischen Hintergrund/eine Geschichte, bei der Zusammenleben eine
Rolle gespielt hat/bis heute noch spielt?



Was bedeutet für diese Person Zusammenleben in dem Land/einer Stadt/in Europa?
>streichen bzw. Kategorien oben bei erster Frage einbauen?

*Bonusaufgabe: Welches Gebäude an diesem Platz passt am ehesten zum Begriff
„Zusammenleben“? Macht ein Foto davon.
Ihr könnt auch MitarbeiterInnen & Gäste in den umliegenden Geschäften, Cafés, Restaurants…
befragen. Was haben sie über diesen Platz zu erzählen?

3.) Sprachen sammeln
In Innsbruck sind viele Menschen aus anderen Ländern unterwegs. Geht zum Sparkassenplatz,
sprecht die Menschen an und fragt sie, welche Sprache sie sprechen. Bittet sie darum Euch die
Worte „Inklusiv, Vielfältig, Verbunden (diverse, connected and inclusive)“ in ihre
Muttersprache zu übersetzen und schreibt euch die jeweiligen Übersetzungen auf.
Verwendet für diese Aufgabe aber kein Buchgeschäft und kein Internet, sondern schaut, dass ihr
mit Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern in Kontakt kommt.

Wir treffen uns um 20:30 wieder im Kolpinghaus.
Viktor-Franz-Hess-Straße 7
6020 Innsbruck

