
 

   

Newsletter Nr. 2 

10. Juni 2022 

 

 

 

 
 

WORUM GEHT’S BEI CENTAUR? 

CENTAUR ist ein Erasmus+ Projekt mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Finanziert wird 

dieses Projekt von der Europäischen Union mit dem Ziel, Menschen aus dem Bereich der 

kreativen Künste (CAS) und der Erwachsenenbildung aktiv zu unterstützen. 

 

Wo wir gerade stehen mit unserem Projekt 
Apostolis Foucas 
 Die Umsetzung des CENTAUR-Projekts verläuft bisher recht reibungslos und in 

völliger Übereinstimmung mit den Qualitätsstandards, die wir zu Beginn der 

Entwicklungsphase festgelegt haben. In der ersten Projektphase haben wir den 

konkreten Bedarf unserer Zielgruppen ermittelt. Aufbauend auf den Ergebnissen jener 

Bedarfsanalyse entwickeln wir nun gerade entsprechende Übungen (Produkt Nr. 5) sowie 

die weiteren vorgesehenen Projekt-Produkte. 

Produkt Nummer 5: Sammlung von Übungen  
 Björg Jóna Birgisdóttir 
 Im November haben wir mit der Arbeit an dieser Aufgabe begonnen. Wir 

haben Künstler*innen gesucht, die positive und interessante Methoden in die 

Erwachsenenbildung einbringen können und wollen. Dabei handelt es sich zum Beispiel 



 

   

um Übungen, die zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel beitragen können. 

Mit einem strukturierten Fragebogen haben wir konkrete 

Hinweise erhalten, welche Themen für unsere beiden 

Zielgruppen besonders interessant sind: Für 

Erwachsenenbildner:innen und für Künstler*innen, die Angebote 

in der Erwachsenenbildung machen wollen. Konkret laden wir 

Künstler*innen dazu ein, ihre Übungen/Kurse/Projekte auf der 

CENTAUR-Plattform anzubieten. Mit der Bedarfsanalyse haben 

wir dabei Trainingsschwerpunkte für folgende 

Kompetenzen/Fähigkeiten herausgefunden: 

 

● Kommunikation 

● Gelassenheit / Emotionsregulation 

● Selbstmotivation & Durchhaltevermögen 

● Problemlösung 

● Fähigkeit, eine Idee zu erfassen, zu entwickeln und zum Leben zu erwecken 

● Lernen aus Erfahrung / Aufnehmen und Integrieren von neuem Wissen 

 

 Weitere Schwerpunkte liegen auf Themen wie Aufgeschlossenheit, 

Selbstbewusstsein, Arbeitsethik, Beharrlichkeit, Selbstwirksamkeit und Selbstdarstellung. In 

jedem Projekt-Land haben wir mittels strukturierter Interviews 10 Übungen von 

unterschiedlichen Künstler*innen gesammelt. Nun unterziehen wir die Beschreibungen 

der Übungen einem Qualitätscheck bevor wir die finalisierten Übungen dann auf unsere 

Centaur-Plattform hochladen werden. Auf der Plattform werden auch die Kontaktdaten 

jener Künstler:innen verfügbar sein, die eine oder mehrere Übungen beigetragen haben. 

Und natürlich bewerben wir die Künstler*innen auch über verschiedene social media 

Kanäle. 

 

Hier einige Beispiele, wie wir Künstler*innen vorstellen.

 

 

Dr. Thomas Wenzel 
In den letzten Monaten haben wir 

intensiven Kontakt zu Künstler*innen aus 

vielen Kulturen gehabt. Die meisten dieser 

Künstler*innen leben in Österreich und 

Deutschland, einige wohnen in den 

Partnerländern. In einer Reihe von Treffen und 

Online-Interaktionen haben wir diesen 

Personen CENTAUR vorgestellt. Im Anschluss 



 

   

an diese Interaktionen haben wir ein Informationspaket entwickelt, das aus einem 

zusätzlichen Flyer besteht, der den Basisflyer ergänzt, und unser Projekt in einer für diese 

Gruppen passenden Weise erklärt, sowie aus einem aktualisierten Kurzfilm, der ebenfalls 

die Zielsetzungen unseres Projekts zum Thema hat. Darüber hinaus haben wir 

Multiplikator:innen in der Künstlerszene kontaktiert, in der Regel Unternehmer*innen, die 

Ausstellungen und Kunstveranstaltungen, Theater oder Performances organisieren. Diese 

Multiplikator*innen unterstützen unsere Arbeit, indem sie Informationen über das Projekt 

mit Hilfe der oben neu entwickelten zusätzlichen Informationsmaterialien verbreiten und 

dadurch weitere Künstler*innen für unser Projekt begeistern. Während der Interaktion mit 

den verschiedenen Künstler*innen haben wir ein erhebliches Interesse an unserem 

Projekt festgestellt: Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe, warum wir bereits 

eine Reihe von Künstler*innen aus verschiedenen Disziplinen für unser Projekt gewinnen 

konnten. In Übereinstimmung mit dem Projektplan haben wir auch gezielt Künstler*innen 

mit Migrations- oder Fluchthintergrund und aus verschiedenen Kulturen und Minderheiten 

angesprochen. Für unser Projekt ist deren besondere Motivation und deren innovative 

und kreative Ansätze besonders bereichernd. Ein wichtiges Ziel unseres Projekts ist es, die 

Integration jener Künstler*innen in das europäische kulturelle Umfeld zu fördern und 

natürlich die breite Öffentlichkeit durch den Einsatz von Kunst und Kreativität zu 

erreichen.

Klaus Linde-Leimer 
In Österreich haben wir in den letzten Wochen mit einer Reihe von Künstlerinnen und 

Künstlern Kontakt gehabt. Unabhängig davon, in welchem Bereich diese Künstler*innen 

arbeiten, ist es in unseren Gesprächen immer um ein und dasselbe Thema gegangen: 

Achtsamkeit. Künstler*innen, die auf der Bühne stehen, Künstler*innen, die mit Farben und 

Formen arbeiten, für alle ist Achtsamkeit von zentraler Bedeutung in ihrer täglichen Arbeit. 

Und diese Gespräche sind immer wie ein Geschenk - vielleicht, weil in diesen Gesprächen 

auch viel Achtsamkeit von beiden Seiten aufgebracht wird. Es ist sehr faszinierend, ein 

wenig in die Welt der Künstlerinnen und Künstler eintauchen zu dürfen. Und es ist faszinierend 

zu sehen, dass viele der Dinge, die Künstler*innen in Vorbereitung ihrer künstlerischen Arbeit 

tun, einfache, aber sehr effektive Dinge sind: Dinge, die auch Menschen, die kein 

künstlerisches Werk schaffen müssen, durchaus etwas bringen können. Wir freuen uns sehr 

auf weitere Gespräche. 

Online Datenbank 
Pantelis Balaouras 

Die CENTAUR-Plattform wird Erwachsenenbildner*innen und Künstler*innen einen 

Kommunikationsraum zur Verfügung stellen, in dem sie (durch Registrierung) mit anderen 

Erwachsenenbildner*innen und Künstler*innen kommunizieren, Ideen und Informationen 

austauschen und Formen der Zusammenarbeit entwickeln können. Für diese 

Kommunikation werden Foren und Chat-Funktionen von der CENTAUR-Plattform unterstützt. 

Künstler*innen können ihre Kontaktinformationen und weitere 



 

   

Informationen über ihr Schaffen angeben. Die CENTAUR-Plattform speichert diese 

Informationen in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien.

Kommentare der Projektpartner*innen
Pantelis  

Was ist Ihre Motivation für dieses Projekt? 

Dem Griechischen 

Hochschulnetzwerk (GUnet) gehören 

alle griechischen Hochschulinstitute 

an. In vielen der Universitäten gibt es 

Schulen und Abteilungen, die sich auf 

die Bereiche Erwachsenenbildung, 

Bildung sowie bildende Kunst und 

Kreativ- und Kulturindustrie (CCI) 

konzentrieren. Die Motivation von 

GUnet, am CENTAUR Projekt 

teilzunehmen, ist also einerseits, seine IT-

Expertise einzubringen, die es durch die 

Teilnahme an vielen nationalen und 

europäischen Projekten erworben hat, 

und andererseits, die CENTAUR 

Ergebnisse den Schulen und 

Abteilungen der Universitäten zur 

Verfügung zu stellen.  
 

Björg Jóna Birgisdóttir  
Was sind Ihre persönlichen Erwartungen 

an dieses Projekt?  

Meine persönliche Erwartung an 

CENTAUR ist, dass es den Menschen 

hoffentlich bessere Möglichkeiten 

bietet, sich den Herausforderungen 

des Lebens zu stellen und ihnen auch 

passende Hilfestellungen in 

schwierigen anbieten kann. Das 

Projekt CENTAUR soll uns allen helfen, 

besser für zukünftige Ereignisse 

gerüstet zu sein.    

Thomas Wenzel 
Warum ist es wichtig und für wen? 

Das Projekt ist wichtig für 

Künstlerinnen und Künstler, die 

motiviert sind, ihre Fähigkeiten, ihr 

Wissen und die Botschaft von Kunst 

und Kreativität mit allen Menschen zu 

teilen, die bereit sind, diese Botschaft 

zu hören und ihr zu folgen.
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