


Liebe Kinder und Erwachsene,

dieses Heft ist als Anleitung für den Workshop „Der Ro-
boter, ein Alien und ich“ gedacht, der im Rahmen des 
Familia Futura Festivals 2020 stattfindet. Es soll helfen, 
gemeinsam herauszufinden, was wir unter Familie verste-
hen und welche Lebensform(en) wir uns vorstellen kön-
nen.
Kinder haben viel zu selten Mitspracherecht, wie und mit 
wem sie wohnen möchten und viel zu oft müssen sich die 
Eltern Gedanken darum machen, was die perfekte Fami-
lie sein könnte. 
Hier soll es aber nicht darum gehen, die perfekte Familie 
zu erstellen, sondern eine Reise zu unternehmen, wie wir 
uns Freunde, Verwandte, Tiere (und Aliens?) als Familie 
vorstellen können.
Ganz ohne Bewertung und Kriterien sollen Kinder und 
Erwachsene sich vorstellen dürfen, was sie sich wünschen 
und gleichzeitig schauen, was sie schon haben. 
Denn Familie ist oft gar nicht so einfach und hängt mit 
vielen verschiedenen Dingen zusammen. Zum Beispiel in 
welcher Wohnung man wohnt und mit wem man seine 
Spielsachen teilen muss. Manchmal muss man sehr viel 
rum fahren um seine Familie zu sehen, manche Men-
schen können ihre Familie gerade gar nicht besuchen.
Manche Kinder oder Erwachsene mögen es alleine zu 
sein, andere langweilen sich schnell.
Darum habe ich ein paar Aufgaben zusammengestellt, bei 
denen Kinder malen sollen, was ihnen gefällt.



Liebe Erwachsene,

lassen Sie ihr zu betreuendes Kind so selbstständig wie 
möglich den Leitfaden ausfüllen. Lesen Sie vor, bieten Sie 
Unterstützung an aber machen Sie keine Vorgaben.
Selbst wenn am Ende überall nur Gekritzel vorhanden ist, 
ist es wenigstens keine Kopie Ihrer Vorstellungen.
Natürlich brauchen die Kinder Vorbilder und Orientierung. 
Ziel dieses Heftes ist es aber nicht einen Familienplan zu 
entwerfen, sondern im besten Fall Quatsch zu machen, der 
irgendwie mit Zusammenleben, Freundschaft, Familie zu 
tun hat.
Und es soll nicht im geringsten eine psychologische Analy-
segrundlage aufgrund der Zeichnungen entstehen!

Ich freue mich auf Anmeldungen, Teilnahme, Kritik und 
Verbesserungsvorschläge.

Auf das wir weiter von unseren Kindern lernen können.
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