
HINTERGRUND

Europa hat in den letzten Jahren einen der größten 
Zuwächse in seiner Geschichte hinsichtlich der Zahl der 
Migranten erlebt. Die Frage, wie man diese Menschen 
willkommen heißt, wird sowohl in den Debatten auf 
Gemeinde- als auch auf lokaler Ebene immer wichtiger, 
was zu großen Spaltungen in der Bevölkerung führt. Das 
Aufkommen von Populismus, das oft auf der Angst vor 
dem Fremden beruht, widerspricht dem Wunsch, einen 
Raum des Friedens in Europa zu festigen. Vor diesem 
Hintergrund muss erörtert werden, welche multilateralen 
Maßnahmen eingeführt werden können, um die in-
nereuropäische Kohäsion zu stärken und den Wieder-
aufbau eines Zusammengehörigkeitsgefühls zu fördern.

ZIEL DES PROJEKTS

Fusée de détresse (FDD, dt. "Signalrakete") wird 
Fähigkeiten und Erfahrungen von Bürgern, Forsch-
ern, Künstlern und lokalen öffentlichen Entschei-
dungsträgern zusammenführen und vergleichen, um 
soziale Ausgrenzung von Migranten zu bekämpfen. 
Das Projekt möchte durch eine Mischung aus inter-
disziplinären Trainingseinheiten und öffentlicher 
Kunstperformance Wissen und Verständnis über die 
Geschichte der Migration vermitteln, die Europa bis 
heute geprägt hat.

ECKDATEN

- Projektleitung: L'âge de la tortue (FR)
- Projektdauer: 01.09.2019 - 30.09.2021
- Partner: 11 Organisationen aus 6 Ländern 
- Direkte Einbindung: ca. 3600 Kontributoren
- Reichweite:  ca. 60.000 Menschen
- Primäre Zielgruppe: junge und erwachsene 

(Nicht-)Migranten, Fachleute (Lehrer, Wissen- 
schaftler, öffentliche Entscheidungsträger)

- Sekundäre Zielgruppe: Kooperationspartner

-

PRODUKTION EN

- 6 Kunstperformances
- Diverse Informationsmaterialien, u.a. 

Broschüren, Handbücher
- Wissenschaftliche und pädagogische Fachbücher
- Webseite
- Dokumentarfilmreihe
- Manifest
- Tag der öffentlichen Entscheidungsträger 2022

IHR BEITRAG

Möchten Sie den Aufbau von interkulturellen Kom-
petenzen fôrdern, sowie einen Beitrag zum 
demokratischen Leben in der EU leisten? Unter-
stützen Sie das Projekt Fusée de déetresse durch Öf-
fentlichkeitsarbeit  und/oder als Projektpartner:

 fdd.deut schland@gm ail.com  

 Webseit e: www.f -d-d.eu

Alle Fot os (c) Béa Borgers
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