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Social Entrepreneure und ihre Idee

Gesellschaft im Wandel

Die Idee:	Die Gesellschaft im Wandel (gUG) nimmt sich dem unumgänglichen Wandel unserer Gesellschaft an
und möchte durch innovative und konstruktive Projekte zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen.
Die Vision:

Lösungen für die gesellschaftlichen Spannungen und polarisierende Gesellschaft finden.

Weitere Info:	www.gesellschaftimwandel.org

www.israelpalästinavideos.org

www.shaihoffmann.de

Interview mit Shai Hoffmann
Worum geht es in eurem aktuellen Projekt?
Das sind die Palästina-Israel Bildungsvideos,
die als multiperspektivisches und zeitgemäßes Bildungsmaterial dienen sollen. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist ein hoch
umstrittenes und polarisierendes Thema auch und vor allem in Deutschland. Durch die
vielen unterschiedlichen Bezüge und Positionen zum Konflikt, ist es für Pädagog*innen
nicht immer einfach, mit ihren Schüler*innen
darüber zu sprechen - aus unserer Sicht aber
besonders wichtig. Mit den Videos und entsprechenden Begleitmaterialien stellen wir ein
kostenloses Bildungsangebot zur Verfügung,
welches das komplexe Konfliktgeschehen
und die heterogenen Gesellschaften multiperspektivisch darstellt.
Was hat dich motiviert dieses
Projekt zu starten?
Ich bin deutscher Jude, und meine Eltern
kommen aus Israel. Ich habe einen sehr engen Kontakt und Verbindung zu diesem Land,
weil meine ganze Familie da ist. Mit dem was
ich bisher in meinem Leben gelernt habe,
hinter und vor der Kamera, und mit meinem
Netzwerk und Menschen, die in der Bildung
tätig sind, möchte ich einen zeitgemäßen
Lösungsansatz zu diesem komplexen Thema
schaffen.
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Hast du manchmal Angst vorm Scheitern?
Wenn ja, wie gehst du damit um?
Ich hatte früher Angst vorm Scheitern und mir
überlegt, wie ich wohl dastehen würde, und dass
es peinlich sein würde. Aber mittlerweise gehe ich
sehr offensiv damit um, und merke einfach, dass
durch meine Scheitererfahrungen und meinen
offensiven Umgang damit, sich öfters mal neue
Fenster und Türen öffnen. Und das ist eigentlich
der spannendste Prozess. Nicht das Ziel ist das
Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Und manchmal nimmt man eben Umwege.

Das Interview mit Shai findet ihr auch in
unserem GoWeb Bereich und könnt es als PDF
herunterladen.
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