Stellungnahme
Aubiko e.V. ist ein gemeinnütziger Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation,
der sich mit dem Ziel gegründet hat, Räume für interkulturelle Begegnung zu schaffen,
um Menschen interkulturelles Lernen zu ermöglichen. Es ist uns bewusst, dass die
gesellschaftlichen Herausforderungen in einer globalisierten Welt komplex und
kompliziert sind. Während jeder Veränderung und Weiterentwicklung einer
Gesellschaft gibt es Teilhabende, die von den neuen Bedingungen profitieren, und
solche, denen der Umgang damit und die Anpassung daran schwerer fällt.
Technischer Fortschritt, der Wegfall vertrauter Systeme, Werte und Normen und neue
Lebensumstände verunsichern viele Menschen. Um gesamtgesellschaftlich zu
bestehen, müsste es allen ermöglicht werden zu lernen, sich in der sich ständig
verändernden Welt zurechtzufinden. Wir sind als Individuen und als Gesellschaft
gefordert,
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uns

auseinanderzusetzen und uns zu unterstützen. Das funktioniert nur, indem wir
permanent lehren, lernen und uns austauschen. Daher liegt unser Fokus auf der
Organisation von Schülerbegegnungen mit Teilnehmenden aus aller Welt zu
unterschiedlichsten Themen. Neben dem individuellen Schüleraustausch liegen uns
vor allem Begegnungsprojekte mit Schulklassen am Herzen, da wir im Klassenverband
auch diejenigen einbinden können, die wir im klassischen Schüleraustausch nicht
erreichen. So möchten wir einen Beitrag zur Förderung der Völkerverständigung
leisten. Wir führen außerdem regelmäßig Fortbildungen mit ausländischen
Deutschlehrkräften durch, die wiederum zu Multiplikatoren interkulturellen Lernens in
ihren Heimatländern werden. Seminare zum Thema interkulturelles Lehren und Lernen
halten
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so

z.B.

der

Hamburger

Polizeiakademie.
Wir finden es alarmierend, dass mehr und mehr Menschen, Parteien und Medien
in Deutschland die Ängste von Teilen der Bevölkerung missbrauchen, um sie für ihre
Zwecke zu instrumentalisieren. Es ist beängstigend, wie schnell Vertrauen und
Zuversicht untergraben werden können und sich eine Unsicherheit ausbreitet, die
schnell in Aggression, Hass und Gewalt umschlagen kann. Deutschland hat hier eine
ganz besondere historische Verantwortung. Wir möchten uns dieser Verantwortung
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stellen, indem wir als Verein unsere Zeit, Energie und Mühe dafür aufwenden,
Menschen aus verschiedenen Kulturen, Altersgruppen und sozialen Schichten
zusammenzubringen. Sie sollen sich kennen-, von- und übereinander lernen, Ängste,
Vorurteile und Ressentiments abbauen und gemeinsam an einem friedlichen
Miteinander arbeiten.

Wenn Sie unsere Projekte mit einer Spende unterstützen wollen, wenden Sie sich bitte
an f.krause@aubiko.de oder j.birnbaum-crowson@aubiko.de.
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