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tag.werk

diversi.t.shirt

„Ich heiße Yalda. Ich trage 
meine Identität in mir und an mir. 
Dieses T-Shirt habe ich vom Motiv 
bis zum Druck selbst gestaltet. 
Das Shirt zeigt, was ich alles bin 
und was ich kann – nämlich vieles!“
– Yalda* 17 Jahre
 DesignerIn eines diversi.t.shirts

*Yalda steht synonym für viele 
Jugendliche im Jugendbeschäftigungsprojekt
tag.werk, die in mehreren Workshops 
Motive zum Thema „Diversität“ gestaltet und 
anschließend per Hand auf T-Shirts gedruckt 
haben.
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diversi.t.shirt

die.idee

Eine Erfolgsgeschichte! Das wollte der 
Journalist einer steirischen Zeitung. 
Eine Geschichte, die zeigt, wie das 
tag.werk wirkt, wie ein/e Jugendliche/r – 
chancenlos am Arbeitsmarkt – ins Projekt 
kommt, wie er/sie Fortschritte gemacht hat 
und schließlich einen Job am regulären 
Arbeitsmarkt gefunden hat. Das haben 
wir geliefert! Der Journalist bekam eine 
Erfolgsgeschichte. S. hatte im tag.werk 
begonnen, nachdem die Stellensuche 
erfolglos geblieben war. Sie machte im 
tag.werk rasch Fortschritte. Nach gut 
einem Jahr bekam sie bei Ikea eine 
Lehrstelle. Viel besser kann es fast nicht 
mehr laufen. Das war die Erfolgsgeschichte 
– bis wir erwähnten, dass S. ein Kopftuch 
trägt. Dann wollte der Journalist eine andere 
Erfolgsgeschichte. Die Leser wollen vom 
Erfolg lesen - aber ohne Kopftuch! 

Eine Jugendliche: lernfähig, interessiert, 
intelligent, erfolgreich. Aber ihr Erfolg 
wird beschnitten, weil ein Teil unserer 
Gesellschaft mit ihrer Identität keinen 
Umgang findet, die am Kopftuch 
festgemacht wird. Jede/r, der/die sich 
darauf einlässt, mit S. zu reden, sich mit ihr 
auseinanderzusetzen, stellt fest, dass sie 
eine gewöhnliche Jugendliche ist mit vielen 
Identitäten, von denen das Kopftuch nur 
eine repräsentiert. 

Wollen wir S. als Mensch gerecht werden, 
müssen wir:
- uns auf sie und ihre Lebenswelt einlassen
 und uns damit auseinandersetzen 
- ihr die Chance geben, ihre Ressourcen
 und Fähigkeiten zu zeigen 
- die Gesellschaft für die Vielschichtigkeit 
 einer menschlichen Identität sensibilisieren
 und bewusst machen, dass diese sich mit
 dem Umfeld verändert 

Das tag.werk möchte hierfür eine Plattform 
zur Verfügung stellen, um Jugendliche in 
ihrer Identität wahrzunehmen und zu stärken 
und um die Gesellschaft in einen Prozess 
des Diskurses und der Auseinandersetzung 
mitzunehmen.
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diversi.t.shirt

das.projekt

Im Projekt diversi.t.shirt geht es darum, 
die Diversität mit Jugendlichen sichtbar 
und erfahrbar zu machen, einen Raum zu 
schaffen, den Jugendliche mit eigenen 
Bedeutungen füllen können und in dem sie 
ihre Identitäten erforschen können. 
Die so entstandene sichtbare Vielfalt und 
der Ausdruck ihrer Identität werden von den 
Jugendlichen der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht und sind Ausgangspunkt für eine 
Sensibilisierung der Gesellschaft. 
Bei dem Projekt sollten die Jugendlichen 
durchaus in die Tiefe gehen, Identitäten 
genauer betrachten und ein Stück mehr 
herausfinden, welche Aspekte der eigenen 
Persönlichkeit im Moment wichtig sind und 
warum. Es ging darum, den Selbstwert 
nachhaltig zu stärken und Jugendliche auf 
ihrem eigenen Weg zu unterstützen, 

indem sie sich wichtig und ernst genommen 
fühlen und Raum für ihre eigenen Ideen 
hatten. Dabei wurde die eigene Kreativität 
der TeilnehmerInnen gefördert und ein 
Gefühl dafür geschaffen, wie sie ihre Ideen 
einsetzen können. 

Besonderer Wert wurde darauf gelegt, 
die Jugendlichen als ExpertInnen ihrer 
Lebenswelt anzusehen und auch in dieser 
Position wertzuschätzen. 
In welche Richtung das Projekt inhaltlich 
gehen soll, wurde dabei den teilnehmenden 
Jugendlichen selbst überlassen. 
Deren Bedürfnisse und Interessen standen 
dabei im Zentrum.

Die Umsetzung erfolgte in mehreren 
Schritten:
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Workshops @ tag.werk

Im zweiten Teil der Workshop-Serie, 
konnten sich die Jugendlichen in Kleingruppen 
während des Sommers dem Thema Identität 
in einer von Diversität geprägten Gesellschaft 
annähern. Auch hier war das Ziel, eine 
Auseinandersetzung mit den eigenen Identitäten 
in Wechselwirkung mit fremden Identitäten. 
Es ging darum, was Diversität mit der eigenen 
Identität macht und um die Frage, wer und 
wie viele bin ich? In Diskussionsrunden und 
Übungen erarbeiteten die Jugendlichen die 
eigene Vielfalt, sowie die Vielfalt der Anderen 
und verarbeiteten diese zu kreativen Motiven. 
Insgesamt entstanden bei den Workshop-
Serien 14 außergewöhnliche Motive, die die 
Einzigartigkeit jedes/r Einzelnen aufzeigen.
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Digital Workshops

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 
wurden täglich digitale Meetings für alle 
tag.werk Jugendlichen angeboten. Dabei fand 
eine Annäherung an das Thema Identität mit 
Gedankenexperimenten, Reflexionsrunden, 
Videos und Hausaufgaben statt. Wir waren 
zutiefst begeistert wie umfassend und liebevoll 
die „Hausaufgaben“ gestaltet wurden. 
Anschließend wurden gemeinsam individuelle 
Motive in den Meetings erarbeitet, welche 
die diversen Identitäten, ihre Verwobenheit 
und Gemeinsamkeiten innerhalb des 
tag.werk sichtbar machten. Die Jugendlichen 
waren engagiert darin, künstlerisch zu arbeiten 
und beteiligten sich rege. So sind die ersten 
außergewöhnlichen Motive und die zugehörigen 
Begleittexte für die Präsentation entstanden.

diversi.t.shirt

das.projekt
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Ausstellung

Die Präsentation des Projektes erfolgt auf 
mehreren Ebenen. So dienen die Schaufenster 
des tag.werk als physische Ausstellungsfläche, 
welche Raum für die Darstellung der 
Entwicklung von der Idee bis hin zum 
Projektabschluss bietet. Die Ausstellung kann in 
der Zeit von 30.11.2020 - 8.12.2020 besichtigt 
werden. Zusätzlich wurde mit den Jugendlichen 
ein Kurzvideo zum Projekt und dem 
Entstehungsprozess gedreht. Auch die sozialen 
Medien spielen eine tragende Rolle bei der 
Veröffentlichung der Botschaften. So wird digital 
eine gesamte Woche dem Projekt gewidmet 
und neben der Veröffentlichung des Kurzvideos 
und einer Projektbeschreibung jedes einzelne 
Motiv und seine Bedeutung online präsentiert.

Produktion

Im Anschluss an die Workshops folgte die 
Produktionsphase in der Siebdruckwerkstatt. 
Dafür mussten die erarbeiteten Motive zuerst 
auf Siebe gebracht und anschließend per 
Siebdruckverfahren auf T-Shirts gedruckt 
werden. Dabei wurden mit den 14 Motiven 150 
T-Shirts per Hand bedruckt. Bei der Wahl der 
Materialien wurde ein besonderes Augenmerk 
auf den Aspekt der Nachhaltigkeit gelegt 
und daher nur mit fair produzierten T-Shirts 
gearbeitet. Die T-Shirts dienen als Medium und 
Botschaft gleichzeitig, wenn sie von den neuen 
BesitzerInnen in die Welt getragen werden.

diversi.t.shirt

das.projekt
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diversi.t.shirt

die.motive
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zwei.gesichter

der.prinz

himm.lisch

Ich habe Glück. Ich lebe in einem Land 
mit Demokratie und Meinungsfreiheit. 
Doch die Welt hat zwei Gesichter. 
In vielen Ländern leiden Menschen, 
weil sie eine andere Hautfarbe oder Religion 
haben. Mir ist wichtig, dass die Menschen 
sich entwickeln und erkennen, dass wir 
füreinander da sein müssen. Danke, Gott, 
dass ich ein gutes Leben habe.

 Hakeem ist mein zweiter Vorname und 
bedeutet Prinz auf Arabisch. Weil ich faul 
sein kann wie ein Prinz und auch neutral 
bin wie ein Prinz.

 Mein Vorname hat die Bedeutung 
„die Himmlische“ und dafür soll die Wolke 
stehen. Ich liebe meine Familie und Musik. 

Ich bin unendlich loyal und liebenswert. 
Ich bin stark und fleißig. Ich habe ein 

lautes Organ, aber das mag ich an mir. 
Das Fragezeichen symbolisiert, dass ich 
nachdenklich bin und Dinge hinterfrage. 

Der Stern steht für meine extravagante 
Kleidung. Ich bin so vieles.
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klo.bs

Mein Motiv stellt die Figur Baymax in 
weiblich dar. Es soll meine Emotionen 
vermitteln. Jetzt in der Schwangerschaft 
fühle ich mich wie ein süßer Klobs. 
Ich wollte schon immer zunehmen und 
momentan habe ich das Gefühl, 
auf dem richtigen Weg zu sein.

mein.wolf

 Der Wolf ist meine seelische Verbindung 
zu den Tieren. Er heult den Mond an, 

den Zentralpunkt des Sternenhimmels. 
Ich verbinde viel mit Sternen und den 

Bedeutungen ihrer Zeichen. Die Sternzeichen 
sind die von mir und meinen Eltern. Meine 

Eltern sind mir unheimlich wichtig, die beiden 
haben mich ausgesucht. Sie haben mich 

adoptiert und dafür liebe ich sie.

pro.nouns

 Normalize asking for pronouns. 
You can‘t tell someone‘s pronouns by 

looking at them.

Von außen kann man nicht erkennen, 
ob jemand lieber mit „Er“ oder „Sie“ 

angesprochen werden will.
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diversi.t.shirt
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her.kunft

frage.zeichen

flo.ra

Meine Herkunft. „Vergiss nicht, 
woher du kommst“. Der Wolf bedeutet aber 
auch Macht, Loyalität und Freiheit.

Ich hinterfrage mich, meine Wünsche, 
Träume und Entscheidungen ständig. 
Ich bin noch nicht auf dem richtigen Weg 
und weiß nicht, was ich vom Leben will. 
Aber bei den Motorenteilen bin ich mir 
sicher, die gehören zu mir. Ich kann mir 
mich als Person ohne das Thema Autos 
nicht vorstellen.

 Die Blumen die ich gezeichnet habe 
bedeuten für mich Glück, Ehrlichkeit und 

Hoffnung. Es soll auch zeigen, dass ich ein 
aufrichtiger Mensch bin.
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sissy.love

Isaac ist ein kleiner Junge aus meinem 
Lieblingscomputerspiel. Er lebt in einer 
düsteren Welt ohne viel Freude und Glück. 
So war mein Leben auch oft. Aber dann 
gibt es da noch Sissy, die süße Spinne. 
Wenn man sie trifft kommt der Text 
„She loves you“. Auch wenn mein Tag traurig 
und dunkel ist, weiß ich „Sissy loves me“ 
und das finde ich sehr schön.

ele.ment

Feuer ist mein Element. 
Es steht für Stärke, Kraft und Mut.

Für mich bedeutet es auch Freiheit. 
Egal wie mies es läuft, sei stark und 

zieh dein Ding durch, denn nur 
so kommst du an dein Ziel.

das.gehirn

 Das Gehirn – das Organ, mit dem wir 
denken, dass wir denken. Das Motiv zeigt all 
die Dinge, die mich bedrücken oder befreien. 
Damit möchte ich mich daran erinnern, dass 
ich alles etwas sachlicher betrachten sollte.
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schritt.weise

meine.welt

Ich habe große Ziele. Um diese Ziele zu 
erreichen bin ich sehr schnell und effizient. 
Aber manchmal muss ich einsehen, dass die 
Dinge Zeit brauchen und auch, dass ich Zeit 
brauche. Dann erinnere ich mich daran, dass 
ich einen Gang zurückschalten muss. Mit 
vielen kleinen Schritten werde ich Großes 
schaffen. Außerdem habe ich manchmal 
Panikattacken. In Momenten von Stress, 
Wut oder Angst werde ich kurzatmig. Das 
Wort „breathe“ erinnert mich dann daran, 
dass ich kurz stehen bleibe und einen tiefen, 
langen Atemzug nehme. Ich atme. 
Ich bin entspannt. Ich kann das schaffen.

 Das Wesen, das ich gezeichnet habe, 
soll mich selbst darstellen. So sehe ich 

mich und auch meine imaginären Freunde. 
Es ist Zeichen meiner eigenen Welt.

Das Motiv bedeutet für mich Erleichterung, 
weil ich bereits mit einer Hand den Tod 

berühre.



012

diversi.t.shirt

das.shirt

Die Vielfalt spiegelt sich nicht nur in den Motiven 
und in den zugehörigen Begleittexten wider. 
Auch bei den T-Shirts gibt es unterschiedlichste 
Modelle, Farben & Größen. Entstanden sind 

dabei 150 T-Shirts mit den einzigartigen 
Siebdruckmotiven unserer Jugendlichen, die von 
unseren KundInnen in Zukunft als Botschafter in 
die Welt getragen werden. 
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Diese T-Shirt Serie kann an folgenden Stellen erworben werden:
– tag.werk Webshop: 
  https://tagwerk.at/shop-produkte/das-shirt.html
– tag.werk Shop: 
 Mariahilferstraße 13, 8020 Graz
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tag.werk

die.kooperation

statement

Eingereicht wurde das Projekt diversi.t.shirt 
im Rahmen des Jugendculturcalls 2019. 
Und möglich gemacht wurde dieses durch 
die Förderung des Landes Steiermark 
aus dem Ressort Bildung, Gesellschaft, 
Gesundheit & Pflege. 

Jeder Mensch wünscht sich Anerkennung, 
Freundschaft, Liebe und sucht Zugehörigkeit 
in seinem sozialen Umfeld. Gerade in unserer 
hochdigitalisierten und globalisierten Gesellschaft 
ist es für Jugendliche oftmals alles andere 
als einfach ihren Platz zu finden, denn die 
Lebenswelten der jungen Generation sind vielfältig 
und komplex. 

Jeder Mensch ist in jungen Jahren gefordert seine 
persönlichen Stärken, Schwächen und Interessen 
herauszufinden. Erst wenn ich mir dessen bewusst 
bin, kann ich diese auch leben und meinem 
Umfeld weitergeben. Dazu zählen auch Punkte, 
die mir möglicherweise unangenehm sind, aber, 
wenn ich mich selbst in meiner Einzigartigkeit 
respektiere, kann ich auch die meiner Mitmenschen 

anerkennen. Diversität steckt in jedem von uns und 
ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Jeder ist 
in seiner Vielfalt einzigartig. Das Bewusstsein dieser 
Vielfältigkeit muss möglichst groß sein – anders zu 
denken oder anders zu handeln heißt nicht, dass 
deshalb jemand besser oder schlechter ist. Es geht 
um den Respekt und die Anerkennung gegenüber 
unterschiedlichen Identitäten, Kulturen, Religionen, 
aber auch Denk- und Handlungsweisen. 
Das Projekt „diversi.t.shirt“ bietet Jugendlichen 
eine Plattform, um ihrer persönliche Vielfalt auf 
wunderbare Art und Weise Ausdruck verleihen zu 
können und so einen Beitrag für ein verstärktes 
Diversitätsbewusstsein zu leisten. Das funktioniert 
gerade im Wege künstlerischer Ausdrucksformen 
am besten. Auseinandersetzung in der Peer Group, 
Ideen für die Umsetzung bis hin zur Vollendung 
eines Werkes, eines T-Shirts, zeigt, was die jungen 
Menschen können und wie groß das Potenzial 
unsere Jugendlichen in der Steiermark ist. Ich finde 
das sehr cool und bin stolz auf die Jugendlichen.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten des tag.werk 
für die Umsetzung und die Idee dieses großartigen 
Projektes. Ich wünsche viel Spaß und jede 
Menge neuer Erkenntnisse beim Besichtigen der 
Ausstellung.

Juliane Bogner-Strauß
Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit 
und Pflege
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tag.werk

Impressum

Mariahilferstraße 13
8020 Graz
Tel +43 316/908531
Fax +43 316/908531-15
www.tagwerk.at/shop

Öffnungszeiten
Jugendbeschäftigungsprojekt
Mo – Fr: 09:00 Uhr – 14:00 Uhr

Geschäft
Mo – Fr: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr
Sa: 10:00 – 16:00 Uhr
Taschenbestellungen
Mo – Fr: 09:00 – 14:00 Uhr 
(in der Nähwerkstatt)

tag.werk 
Jugendbeschäftigungsprojekt
der Caritas Diözese Graz-Seckau
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