
   

 

 

Schreibprojekt „Gerechtigkeit“  

(ein gemeinsames Projekt der Antidiskriminierungsstelle ADA des Caritasverbandes 

Paderborn e.V. und der youngcaritas Paderborn) 

 

 

Idee: 
Wir planen ein Schreibprojekt für junge Menschen aus Paderborn und Umgebung, das sich 
dem Thema „Gerechtigkeit“ widmet. Unsere Frage an junge Menschen ist: „Was verstehst DU 
unter Gerechtigkeit?“ Sie sind aufgerufen, ihre Gedanken zum Thema Gerechtigkeit aus ihrer 
Perspektive und in einer selbst gewählten Textform sowie in der Sprache ihres Herzens fest-
zuhalten und uns zukommen zu lassen. Während des Aktionszeitraums haben sie die Mög-
lichkeit, an einem Schreibworkshop – geleitet von einer lokalen PoetrySlammerin – teilzuneh-
men. 
Als Veröffentlichungszeitraum haben wir den Advent ins Auge gefasst. In der katholischen 
gottesdienstlichen Leseordnung spielt die Gerechtigkeit im Advent eine unübersehbar große 
Rolle. Daher ist es sehr passend, wenn wir genau in dieser Zeit die Frage stellen, was wir 
heute unter Gerechtigkeit eigentlich verstehen – und damit zum Nachdenken anregen. Aber 
nicht nur in der Bibel, sondern auch im Koran ist die Gerechtigkeit ein zentrales Thema; so 
auch in anderen Religionen und natürlich auch im säkularen Kontext… 
 

Aktionszeitraum:  

 Werbung: Sommer 2021 (verstärkt ab 2. Augusthälfte 2021) 

Aktionszeitraum (mit Workshops): Anfang September bis Ende Oktober 2021 

 Publikation der Texte: Advent 2021 

 

Veröffentlichung:  

- Publikation von drei bis vier Texten in der Regionalzeitung „Westfalenblatt“ (Sonder-
Doppelseite im Advent) 

- Publikation aller Texte in einem eigenen Heft, das jede_r Teilnehmende bekommt – 
darüber hinaus werden evtl. Hefte verkauft und das Geld einem guten Zweck gespen-
det 

- Lesungsveranstaltung, bei der freiwillige Autor_innen ihre Texte vorlesen können 
(17.12.2021 in der Herz-Jesu-Kirche in Paderborn) 

- Vorstellung von Texten (und Autor_innen) im „YouPax“-Podcast des Erzbistums Pa-
derborn vorauss. im Januar 2022 

- Vorstellung von Texten und Autor_innen im Young-Caritas-Podcast 
- „Kreuz-ohne-Haken“-Seite des Caritasverbandes ? 
- ev. Publikation von Texten in islamischen Medien (anzufragen) 
- ev. Veröffentlichung von Kurztexten auf unseren Facebook-Seiten? 

 

 

Auswahl der Texte zum Abdruck in der Zeitung:  

 Jury mit: Experte_in für Antidiskriminierungsarbeit + Schreibexperte_in + Vertreter_in 
des Organisationsteams …  
 
 
 



Zielgruppe:  

- Schüler_innen und Studierende zwischen 15 (ab 9. Schulstufe) und 20 Jahren, 
- evtl. auch ältere Teilnehmende als eigene Teilnehmenden-Gruppe 

 

Vorteile für Teilnehmende:  

- Gemeinsame Schreibworkshops: vier Termine im September und Oktober mit einer 
schreiberfahrenen Referentin 

- Teilnahmezertifikat 
- Veröffentlichung (durch Druck bzw. durch Lesung) 

 

Bewerbung:  

- Haupt-Informationsseite eingebettet in die kreuz-ohne-haken-Seite des Cari-
tasverbandes des Erzbistums Paderborn e.V. (Kategorie „aktuell+presse“  
„Themen und Projekte“) 

- Regionalzeitung „Westfalenblatt“ 
- Online-Plattformen (Websites und SocialMedia) des Caritasverbandes des Erzbis-

tums und des Ortscaritasverbandes Paderborn  
- Jugendverbände 
- Bewerbung und Thematisierung von „Gerechtigkeit“ im „YouPax“-Podcast des Erz-

bistums Paderborn 
- Regional vertretene Religionsgemeinschaften  
- Schulen und Universität 
- Migrations- und Antidiskriminierungsstellen 
- … 
- Druck und Verteilung von Flyern 

 

 

Methodik: 

Die jungen Menschen, die Interesse an einer Teilnahme haben, bekommen das Angebot der 

Begleitung im Schreibprozess durch Workshops mit einer Schreibexpertin aus der lokalen Po-

etrySlam-Szene. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, Texte in der „Sprache ihres Her-

zens“ zu verfassen. Sollte dies eine andere Sprache als Deutsch sein, wird (z.B. in Partner-

Arbeit) zusätzlich eine deutsche Übersetzung erarbeitet bzw. bewusst ein mehrsprachiger Text 

verfasst. Die Teilnehmenden entscheiden selbst, in welcher Textform sie ihre Gedanken fest-

halten (Gedicht, SlamPoetry, Kurzprosa, …) 

 

Bewerbungstext (Entwurf): 

Ran an die Feder, den Stift, den Laptop, …! Wir wollen wissen, was für Dich Gerechtigkeit ist. 

„Gerechtigkeit“ ist ein vielgebrauchtes Wort – es findet sich in den heiligen Schriften vieler 

Religionen, in der Philosophie, im Recht, … Doch Gerechtigkeit ist für viele Menschen keine 

Lebensrealität … 

Schick deine Gedanken als kurzen Prosatext, als Gedicht oder Slam Poetry in der Sprache 

deines Herzens bis 31. Oktober 2021 an ada@caritas-pb.de. + Hinweis auf Veröffentlichung 

und Lesungsveranstaltung 

mailto:ada@caritas-pb.de

