
Irenia- Spiele zum Frieden

Irenia ist ein Kollektiv von engagierten Menschen 
aus verschiedenen Mittelmeerländern (Spanien, 
Syrien, Griechenland, Israel), europäischen Ländern 
(Großbritannien, Ukraine) und Afrika (Kongo), mit 
einem breiten Spektrum von Bildungserfahrungen 
und Kompetenzen im kreativen, sozialen und päda-
gogischen Bereich. Alle sind sich der Notwendigkeit 
bewusst, durch Bildungsprojekte eine verantwor-
tungsvolle Bürgerschaft zu entwickeln, und  gemein-
sam für eine Kultur des Friedens zu arbeiten.

Irenia unterstützt und nutzt aktive Lehr- und Ler-
nansätze welche emotionales Engagement sowie 
akademisches Wissen voraussetzen. Unsere Aus-
wahl an Spielen (mittels Simulation, Rollenspiel oder 
Brettspielen) ermöglicht es den Teilnehmern, die 
Realität durch eine Linse zu betrachten, die sich von 
ihrer eigenen Sichtweise unterscheidet und in die 
Rolle Anderer schlüpfen lässt.
 



Mission und Ziele:
Durch ihre Programme und Aktivitäten bringt Irenia 
die Menschen näher an eine Kultur des Friedens, 
an die Kenntnis verschiedener Kulturen, an Un-
gleichheiten und Konflikte in der heutigen Welt und 
insbesondere im Mittelmeerraum.
Irenia bietet eine breite Palette von Workshops 
und Aktivitäten für verschiedene Altersgruppen in 
Schulen und anderen Bildungszentren, einschließlich 
Inset-Unterricht für Lehrer und Trainer. Die gleichen 
Kurse und Workshops sind für die Kommunalver-
waltung (innerhalb von Gemeinderäten, lokalen 
Behörden, etc.) durch die Gestaltung und Durchfüh-
rung von Kursen und Programmen für friedenspäd-
agogische, interkulturelle und Entwicklungsprojekte 
verfügbar.

Hauptprojekte / Aktivitäten:

Irenia-Peace-Spiele: 4 Brettspiele zur Einführung in 
die mediterrane Kultur

• Zusammenleben in der Mittelmeerregion: Ein 
Workshop-Programm mit verschiedenen Un-
terrichtsmethoden für 8-11-jährige Kinder zum 
Kennenlernen der Region

• Mediterrane Alphabete: Eine Reihe von 4 Work-
shops zur Einführung der 4 nicht-lateinischen 
Alphabete, die im Mittelmeerraum verwendet 
werden (Griechisch, Cirillic, Hebräisch, Arabisch)

• Kinderrechte erforschen: Puppen und Fo-
rumtheater mit 8-9-jährigen Kindern nutzen, um 
ihre Rechte kennenzulernen

• „A“ wie Afrika: Ein Workshop-Programm mit ver-
schiedenen Unterrichtsmethoden für 8-11-jähri-
ge Kinder, um die Region Westafrika kennenzu-
lernen



Irenia‘s Projekt „Living together in the Mediterra-
nean“  wurde im Jahr 2011 mit dem UNAOC-BMW 
Intercultural Innovation Award ausgezeichnet. Der 
Preis unter der Schirmherrschaft der Vereinten Na-
tionen zielt darauf ab, die innovativsten Grassroots 
Projekte zu identifizieren, die den interkulturellen 
Austausch in der ganzen Welt fördern.

„Zusammenleben im Mittelmeerraum“ ist ein Pro-
gramm interkultureller Bildungsworkshops, in denen 
Spiele als methodische Instrumente eingesetzt wer-
den. Die Workshops dauern jeweils 90 Minuten und 
richten sich an 8-12-jährige Schüler. In einem 4-jäh-
rigen Zyklus absolvieren die Studenten insgesamt 
12 verschiedene Workshops von 90 Minuten Länge, 
verteilt auf eine Schulzeit. Im letzten Jahr produzie-
ren die Studenten Radioprogramme, die dann von 
lokalen Sendern ausgestrahlt werden, und erklären 
dem Rest der Stadt, was sie gelernt haben.



Links zum IRENIA-Projekt:

https://www.irenia.net
https://prezi.com/nv2lxxthwtwx/irenia-games-as-pedagogical-tools/
http://www.annalindhfoundation.org/fr/members/irenia-jocs-de-pau
https://interculturalinnovation.org/unaoc-and-bmw-group-honor-ten-cutting-edge-initiatives/
https://interculturalinnovation.org/case-studies/irenia-peace-games/


