Gemeinsam in einem Boot - Outdoor-Woche für asylwerbende und
österreichische Jugendliche
Projektdokumentation

Zeitraum:
Donnerstag, 09. Juni, 9 Uhr, bis Montag, 13. Juni 2011, 15 Uhr
Projektbeschreibung:
Acht jugendliche Asylwerber verbringen gemeinsam mit acht österreichischen
Jugendlichen Zeit in der Natur. Die gemeinsame Auseinandersetzung mit den
Anforderungen der Tage „draußen“ macht sie zu Gefährten. Wer macht Feuer, wer
kocht das Essen, wer kümmert sich ums Brennholz, die Schlafplätze, das Klo? Die
Jugendlichen erfahren sich von Mensch zu Mensch, sie tragen Verantwortung für die
Gruppe und erleben sich und die anderen abseits von Klischee und Vorurteilen.
Freiwillig verzichten sie auf ihre Handys, es gibt keine Zeitmessung und keinen
Stromanschluss und so kommen wir an im Hier und Jetzt.

Projektziel:
Wir wollen aslywerbenden Jugendlichen eine Auszeit ermöglichen, eine Zeit der
authentisch gefühlten Gleichwertigkeit, des Du und ich auf Augenhöhe. Abseits von
Sprache, Kultur und Status. Wir wollen gleichzeitig Jugendliche der
Mehrheitsgesellschaft in ein internationales Umfeld einladen. Ihnen gemeinsam
bieten wir eine entspannte Zeit in der Natur: Klettern im Steinbruch, schwimmen in
den Donau-Auen, Holz schnitzen, Bachwanderungen und Waldexkursionen.
Alle treffen sich schließlich am Lagerfeuer im Camp und setzen sich mit den
Anforderungen eines Tages auseinander. Die Jugendlichen erfahren durch dieses
Mit-Einbeziehen, dass sie Verantwortung für sich und die Gruppe tragen können und
gemeinsam Gestaltungsmöglichkeiten haben.
TeilnehmerInnen
- acht SchülerInnen der 5. bis 7. Klasse des Erich-Fried-Gymnasiums, BRG
Glasergasse, 1090 Wien, drei Mädchen (Franziska, Sara, Eva) und fünf Jungs (Nils,
Stefan, Constantin, Tim und Lukas)
- acht unbegleitete minderjährige Flüchtlinge der von der Caritas begleiteten
Wohngemeinschaften WG Ponte, 1200 Wien, und WG Refugio, 1100 Wien, alles
Jungs, davon sieben Afghanen (Mosawer, Farid, Aref, Hamid, Samir, Kudrath, NoorMohamed) und ein Somalier (Mohammad). Begleitet sind die Jugendlichen der
Caritas von Sasha und Elina.
Leitung
Jürgen Schneider
*1961, Natur- und Landschaftsführer, leitet das Roots-Camp seit 2003 und ist
Mitbegründer von Grenzenlos Kochen, Flysch.at, KulturLANDschaffen.
Kontakt: Verein Roots, Hauptstraße 28, 3422 Greifenstein, tel: 06767383380,
info@flysch.at
Begleitung
Ursula Sova
* 1969, ehrenamtliche Arbeit mit Asylwerbenden und Jugendlichen seit 2007,
Unternehmensberaterin und Dokumentarfilmerin, www.twinsolutions.at
Projektberatung
Lobby.16" Unterstützung für unbegleitete junge Flüchtlinge - Bildung, Arbeit, Alltag"
steht dem Projekt beratend zur Seite.

Chronologischer Projektbericht
Donnerstag, 09.06.2011:
Die Jugendlichen werden von Jürgen Schneider und Ursula Sova zu Fuß vom
Bahnhof Greifenstein abgeholt. Es regnet, es sind nicht alle da. Stefan und
Constantin rufen an – sie haben den Zug versäumt und schlagen sich auf eigene
Faust zum Camp durch.
Wir gehen mit dem Gepäck am Rücken durch den Wald steil bergauf Richtung
Hadersfeld. Es ist mehr als feucht, manche ziehen die Schuhe aus und gehen mit
Jürgen barfuss, Einige der afghanischen Jugendlichen sind in weißen City Sneakers
aufgetaucht, die bleiben auf dem matschigen Waldboden nicht lange sauber.
Nach ca. 50 Minuten und 250 Höhenmeter, 5 km durch den Wald erreichen wir das
Roots-Camp in Hadersfeld. Zwei Lakota-Tipis mit einem Durchmesser von 7 Meter,
eine überdachte Lehmküche, ein Lehmbackofen, eine Jurte, Stroh, Gatsch, Wiese,
Wald. Es ist eher feucht und kalt, die Stimmung ist ein wenig skeptisch.
Wir sitzen am großen Tisch, Ursula schlägt ein paar Spiele vor, um miteinander in
Kontakt zu kommen. Mit jeder Menge Plastiktierchen in der Mitte des Tischs gibt es
eine Vorstellrunde, in der jede und jeder sich eines der Tiere aussucht und sich mit
diesem Tier präsentiert. Da wird schon viel gelacht. Dann ordnen sich alle
alphabetisch bzw nach Schuhgröße, anschließend nach dem Alter rund um den
Tisch.
Die Sprachkenntnisse sind sehr unterschiedlich, manche der Flüchtlinge sind erst ein
paar Monate da und verstehen recht wenig Deutsch. Aref, der schon gut Deutsch
kann, übernimmt immer wieder die Rolle des Übersetzers. Mosawer und Mohammad
können Englisch, so kann man sich auch verständigen.
Dann die Gruppeneinteilung per Los – jeweils vier Jugendliche sind zusammen in
einer „Arbeitsgruppe“, so durchmischen sich die verschiedenen Nationalitäten im
gemeinsamen Tun. Denn die Jugendlichen werden sich diese fünf Tage lang selber
bekochen, alle haben rotierend für die Gemeinschaft Sorge zu tragen. Jürgen und
Ursula stehen mit Rat und Tat zur Seite. Jede Gruppe übernimmt einen Tag lang
einen Aufgabenbereich.
Aufgabenbereiche:
• Holz, Feuer, Tipis, Latrine im Wald
• Küche, Kochen, Abwasch
• Tagebuch, (Interviews, Statements)
• Fotodokumentation
Jürgen und Ursula weisen in die verschiedenen Aufgabenbereiche ein mit der Idee,
dass die ersten Gruppen diese Information an die jeweils nächste Gruppe
weitergeben sollen. Spiele (Schach, Dame, Tabla, UNO!) und das gemeinsame
Kochen brechen das Eis. Erstes Essen ist eine heiße Linsensuppe – die passt gut
zum kalten Wetter.
Es gibt zwei Tipis – wer wo schläft ist lange nicht klar und ist nicht einfach zu lösen.
Sollen die wenigen Mädchen ein eigenes Tipi haben? Ist es für die Afghanen ein

„Kulturschock“, wenn Mädchen und Jungs im selben Tipi schlafen? Schließlich findet
jeder und jede ihren Platz. Im Laufe der Woche werden die Schlafplätze mehrmals
getauscht. Tim schläft sogar zweimal unter freiem Himmel.
Die unterschiedlichen Sprachwelten machen es für alle schwierig, sich die Namen zu
merken.
Das Wetter lockert auf und es zeigt sich die Sonne, die Stimmung zieht mit.
Am Abend spielen alle noch Fußball, dann gibt es noch Abendessen – 3 kg
Maccharoni mit Tomatensauce (Knoblauch, Olivenöl und Basilicum).
Zum Abschluss findet - wie auch jeden weiteren Abend - eine Rederunde mit einem
„Talking Stick“, einem Redestab statt: „Mein Name ist..., mir geht es..., besonders
war..., für morgen wünsch ich mir...“.
Später wird noch in den Tipis zusammen gesessen, am ersten Abend noch eher in
getrennten Gruppen, das ändert sich allerdings im Lauf der Woche.
Freitag, 10.06.2011:
Die Nacht war eher kühl – der Tag beginnt sonnig, aber die Kochgruppe bleibt noch
im Schlafsack.
Stefan und Nils stehen um 05:30 Uhr auf und gehen zu Fuß nach Greifenstein – sie
haben Biotest in ihrer Schule in Wien, schreiben beide einen 1er und kommen am
frühen Nachmittag zurück.
Das Frühstück zieht sich hin – Haferflockenkoch, 20 Eier, die Nudelreste vom
Vorabend und jede Menge Marmeladebrote, das alles mit Tee hinuntergespült.
Ursula bringt noch ein Spiel ein: acht Sätze auf Dari werden den Deutschsprachigen
beigebracht. Dann das Ganze mit acht deutschen Zungenbrechern (Zwanzig
zerquetschte Zwetschken und zwanzig zerquetschte Zwetschken sind vierzig
zerquetschte Zwetschken) für die asylwerbenden Jugendlichen. Das führt zu
intensiven Fragen nach Worten in der jeweils anderen Sprache, daraus entstehen
neue Fragen und Sätze.
Einige dieser Sätze begleiten uns durch die ganze Woche.
Dann machen wir eine Rederunde, um den Tag zu planen. Obwohl es noch sehr kühl
ist, wollen fast alle – vor allem die Afghanis - unbedingt schwimmen gehen.
(Schwimmen gehen ist nichts Alltägliches in Afghanistan und Somalia).
Die Kochgruppe bleibt mit Jürgen im Camp – kochen Reis und Thaicurry im Wok.
Ursula geht mit den Schwimmern zu Fuß nach Greifenstein zum Altarm. Die
Afghanen lärmen und jauchzen durch den Wald – keine Chance ein Reh zu sehen.
Unten baden wir, spielen UNO, Volleyball und Fußball – wir haben fast keine Jause
dabei und kommen schließlich am späteren Nachmittag sehr hungrig ins Camp. Nils
und Stefan sind zu ihnen an den Altarm gestoßen. 3 Kilo Polenta und 3 Kilo Reis und
2 Woks mit Gemüsecurrys.

Es wird wieder viel gespielt – das Holzschnitzen (Stricknadeln, Zauberstäbe,) beginnt
Hamid ist ein Meister im arabischen Damespiel und Tim und Stefan verlieren auch zu
zweit gegen ihn.
Ein Trupp geht auf die Nachbarswiese Fußball spielen, am Feuer wird ein
afrikanischer Kanon von Sara vorgesungen – er setzt sich als Ohrwurm fest und wird
immer wieder gesungen und gehört.
Überhaupt fällt auf, dass afghanische Jungs oft und gern und laut singen.
Am Abend sitzen wir wieder im Kreis und machen eine Rederunde – diesmal mit
einem Namensspiel – ich heiße Samir und ich mag Suppe, meine Name ist Stefan
und ich mag Schienenersatzverkehr – im Kreis herum und jeder muss alle vorherigen
zuerst und dann sich selbst nennen. Das ist eine echte Herausforderung z.B. ist
Jürgen oder Franziska für die Afghanen + 1 Somali fast unaussprechbar – und Aref,
Hamid, Samir, Farid, für uns sehr leicht zu verwechseln.
Abendessen für einige Hungrige ist nochmals Reis, Polenta und Curry. Nils muss
leider plötzlich abreisen, da seine Großmutter in Deutschland schwer krank ist.
Der Abend in den Tipis ist lang und lebhaft – die Jugendlichen gehen erst sehr spät
schlafen – aber ohne Uhr weiß keiner, wann das war.
Samstag, 11.06. 2011:
Jürgen macht eine große Einkaufsfahrt und bringt Kisten mit Essen und frisches Brot
aus der Bäckerei.
Sasha wechselt heute mit Elina in der Betreuung - wir machen eine morgendliche
Abschiedsrunde „Bis bald einmal!“ – dann zieht sie los, zu Fuß Richtung Bahnhof.
Noor-Mohammed nimmt sich ein paar Holzscheiter, spaltet sie und nagelt, hämmert
und sägt und am Ende steht ein Holzhocker für Jürgen da, der freut sich.
Zu Mittag wird afghanisch gekocht: Reispilav mit Rindfleisch – köstlich! Anschließend
gehen alle gemeinsam an den Donaualtarm hinunter nach Greifenstein –
schwimmen, faulenzen, Volleyball und Fußball spielen. Und für alle erfreulich:
Kudrath lernt schwimmen! Und schluckt dabei viel Wasser.
Am Abend klettern wir müde wieder ins Camp hinauf und Aref kocht uns einen Berg
afghanischer Nudeln. Wir müssen noch jede Menge Holz hacken und sägen für die
Lagerfeuer in den Tipis. Eva hat sich aus einem Stöckchen Stricknadeln geschnitzt
und produziert in der Wiese liegend kleine blaue Schals. Constantin schnitzt
unermüdlich an einem eleganten „Spielstab“, den er für das Verschieben seiner
Dame-Figuren verwendet. Andere haben eine einfache Version des Mühle-Spiels auf
Papier gezeichnet und spielen das stundenlang mit Steinchen. Bis spät in die Nacht
wird geschnitzt, musiziert, geblödelt und gelacht.
Sonntag, 12.06.2011
Heute gehen wir klettern! Nach dem Frühstück packen wir ein paar Kekse und
Wasserflaschen ein und ziehen los in den alten Steinbruch im Wald. Das Wetter ist
eher schlecht angesagt, aber solange es trocken bleibt, können wir es wagen.

Georg, ein Sportstudent aus St. Andrä-Wördern begleitet uns und bereitet mit Lukas
und Eva, die selber versierte Kletterer sind, die Sicherung in den Wänden des
Steinbruchs vor. Die anderen üben sich an der Slackline, singen Liedchen am
Lagerfeuer im Wald, spielen wieder mal Uno und reden, reden, reden. Fast alle
probieren dann aus, sich im Steinbruch eine Wand hinunter abzuseilen. Manche
klettern mit Lukas ganz hinauf. Weil es so viel Spaß macht, dauert das länger als
geplant und wir kehren mit ziemlichen Hunger in das Camp zurück. Jürgen kocht mit
der Kochgruppe Kässpätzle, dann ruhen sich die meisten aus. Der lang
angekündigte Regen kommt als Wolkenbruch herunter, wir sitzen im Trockenen und
singen Lieder in allen Sprachen. Aref, Tim und Samir ziehen sich bis auf ihre
Badehosen aus und machen Muskelübungen im strömenden Regen. Immerhin hat
seit Tagen keiner geduscht!
Samir und Hamid haben bald wieder einen Riesenhunger und kochen für alle eine
große Portion Reis mit Gemüse. Heute wird noch lange gefeiert, Sara und Aref
haben bald Geburtstag, außerdem ist schon die letzte Nacht angebrochen und es
gibt noch so viel zu reden und zu blödeln. Lange nach Mitternacht wird noch ein
Kanon gesungen, den Sara allen beigebracht hat.
Montag, 13.06.2011
Unser letzter Tag! Was wollen wir heute noch tun? Einfach beisammen sitzen und
tratschen, faulenzen... Franziska und Lukas haben zwei Geburtstagskuchen
gebacken und auch sonst wird noch jede Menge Frühstück auf Österreichisch und
Afghanisch gekocht.
Franziska sammelt von allen die E-Mail-Adressen ein, damit auch virtuell Kontakt
gehalten werden kann. Sie wird eine Facebook-Gruppe „Gemeinsam in einem Boot“
gründen. Dann beginnen wir gemeinsam, das Camp aufzuräumen, die Küche wieder
sauber zu machen, Schlafsäcke auszuschüteln, die Tipis zu kehren und den Müll zu
sammeln.
Manche der afghanischen Jugendlichen sind schon ziemlich angestrengt vom vielen
Reden auf Deutsch und von den vielen neuen Eindrücken und wir besprechen
gemeinsam, wer nach einer letzten Rederunde gleich nach Wien zurückkehren
möchte. Die Rederunde gestaltet sich sehr berührend, so viel gutes Feedback, neue
Freundschaften, Wünsche für die Zukunft! Es wird beschlossen, dass die
Jugendlichen aus dem BRG Glasergasse eine offizielle Projektpräsentation an ihrer
Schule machen und ihre neuen Freunde dazu einladen werden.
Elina geht mit denen, die nun gehen wollen, zum Bahnhof, alle anderen bleiben, um
noch zu einer hunderte Jahre alten Buche klettern zu gehen bzw. dort entspannt in
der Sonne zu liegen. Wir futtern die letzten Kekse auf, der Abschied ist nicht leicht.
Plötzlich ist es spät geworden. Ursula lädt das ganze Gepäck in ihr Auto, alle
anderen laufen durch den Wald ins Tal, Richtung Bahnhof. Bis alle ihre Bahntickets
gekauft haben, ist auch der Zug schon da, eine letzte Umarmung und die
Jugendlichen springen in den Zug. Schön war’s!

Resümee
Die ProjektleiterInnen sehen die Ziele des Projektes „Gemeinsam in einem Boot“ als
voll erreicht an. Intensiver und vielseitiger Kontakt zwischen den einzelnen Personen
kam zustande. Die Begegnungen waren sehr berührend und ernsthaft, die
Jugendlichen scheinen viel voneinander gelernt zu haben.
In einer Feedback-Runde haben alle Beteiligten dem Projekt ihre Wertschätzung
gegeben und gewünscht, dass diese Art von Projekt auch anderen Jugendlichen
zugute kommt.
Zum Thema Nachhaltigkeit: einen Monat später treffen sich die Jugendlichen zum
gemeinsam Reden, Party Feiern und Schwimmen. Auch die Betreuerinnen der
Caritas-WG hat uns positives Feedback gegeben (siehe Anhang Mail von Elina
Smolinski).
Zwei der österreichischen Jugendlichen beteiligen sich gemeinsam mit zwei der
afghanischen Jugendlichen an einem interkulturellen Buchprojekt. Im September
2011 wird das Projekt „Gemeinsam in einem Boot“ im BRG Glasergasse von den
Jugendlichen gemeinsam präsentiert.
Die Projektleitung strebt an, weitere interkulturelle Outdoor-Projekte mit jugendlichen
AsylwerberInnen und ÖsterreicherInnen durchzuführen.
Link zur Facebook-Gruppe „Gemeinsam in einem Boot“:
www.facebook.com/groups/233963963287070/?ref=ts

Anhang: Feedback-Mails
Mail von Elina, Caritas-Betreuerin:
Liebe Ursula,
Ja wir sind alle gut angekommen :). Wir träumen natürlich noch immer von der Zeit bei euch und
schwelgen in guten und abenteuerlichen Erinnerungen!
Ein Dankeschön noch einmal an euch, dass ihr euch auf das Experiment mit unserer Rasselbande
eingelassen habt!
...
Das Camp hat unseren Jugendlichen auf jeden Fall gut getan und geholfen "den Kopf frei zu
bekommen". Manche drücken das in genau diesen Worten aus. Bezeichnendes Beispiel dafür ist auch
Mosawer, der seit vielen Wochen in der Kopfschmerzambulanz am AKH in Behandlung ist wegen
chronischer Schmerzen und während des Camps keine einzige Schmerztablette gebraucht hat, obwohl
er sonst oft mehrere fast täglich nimmt.
...
Mit lieben Grüßen
Elina :)

Mail von Aref, unbegleiteter jugendlicher Asylwerber aus Afghanistan:
Liebe Ursula, Lieber Jürgen!
Ich war am Montag für das Tagebuch zuständig und habe alle gebeten etwas reinzuschreiben. Jetzt
habe ich bemerkt, dass ich selber nichts geschrieben habe und möchte das nachholen.
Am ersten Tag dachte ich, ich kann es im Camp nicht aushalten, weil es geregnet hat und alles nass
war. Es war auch alles neu und ungewöhnlich. Dann war aber alles ganz super. Klettern, Schwimmen,
Kochen, ihr und die anderen Jugendlichen! Ich vermisse euch und das Camp sehr. Diese fünf Tage
waren für mich wie ein Tag - so schnell ist die Zeit vergangen. Am letzten Tag wollte ich nicht nach
Hause fahren, wir hatten dort viel mehr Spaß als hier! Wir haben viel gelacht und waren sehr
glücklich! Ich denke noch immer viel an das Camp. Ich würde gerne noch einmal dorthin mit den
anderen Jugendlichen, die dort waren! Franzi hat eine Gruppe in Facebook gemacht und wir haben
jetzt mit allen Kontakt. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ich hoffe wir sehen uns alle bald wieder!
Euer Aref

Mail von Elina, Caritas-Betreuerin:
Liebe Ursula!
Danke für die Fotos! Sie wurden schon mit großem Interesse angeschaut und auch die weiteren
werden mit Spannung erwartet.
Gestern hat sich ja die Hälfte der Gruppe wieder in Greifenstein für ein Wiedersehen getroffen und sie
dürften eine wirklich nette Zeit miteinander gehabt haben :)
...
Ganz liebe Grüße
Elina

„Gemeinsam in einem Boot“ - Impressionen

Rederunde vor den Tipis, Kochen und Tratschen in der Outdoor-Küche

Wir spielen Schach, Uno, Backgammon...
... Fussball und Gitarre

Wir gehen schwimmen und klettern

Freundschaften entstehen

Holzhacken und Wandern

Ausschnitte aus dem Tagebuch der Jugendlichen
Mohammad:

Sara:

Tim:

Mosawer:

