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Im Mai 2021 freuten sich 26 Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Bayer-Realschule und 

der Izmir Gelişim Koleji (Türkei) über die Teilnahme an dem Online-Austauschprojekt 

„Creative Swap“. Das Online-Programm „Creative Swap“ der Deutsch-Türkischen Jugend- 

brücke fördert die Social Media-Kompetenz junger Menschen und verbindet sie mit inter- 

kulturellem Austausch. Geleitet wurde das Projekt von Frau Handan Eroğlu. 

Im Rahmen von vier digitalen Workshops mit erfahrenen Medienpädagog*innen und 

Künstler*innen reflektierten die Schülerinnen und Schüler ihre Mediennutzung, lernten an- 

hand von praktischen Beispielen und eigenen Umsetzungsmöglichkeiten neue Wege des 

Umgangs mit sozialen Medien sowie die kritische Nutzung des Social Media Kanals Insta- 

gram kennen. Angeleitet von den Expert*innen setzen die Teilnehmenden ihre Ideen in Fo- 

toprojekten um, erlernen Skills und Grundtechniken der Fotografie und erstellen ihre eige- 

ne Online-Ausstellung. In diesem Rahmen tauschen sich die Teilnehmenden über ihre Le- 

benswelten mit gleichaltrigen Jugendlichen des Partnerlandes aus und erlebten so eine 

interkulturelle Begegnung im digitalen Raum. 

Creative Swap ist ein Projekt der Deutsch-Türkischen Jugendbrücke, das von der Agentur 

„Friendzone.Studio” konzipiert und organisiert wird. Es wird in Kooperation mit dem Goe- 

the-Institut Istanbul umgesetzt. Das Programm orientiert sich am Kompetenzrahmen der 

Strategie „Bildung in der digitalen Welt“, die 2016 von der Kultusministerkonferenz verab- 

schiedet wurde. 

Creative Swap wurde schon mehrfach erfolgreich durchgeführt. Die Eindrücke der Teil- 

nehmer des ersten Austausches können durch die Online-Ausstellung auf Instagram 

„creative_swap“) eingesehen werden. 

Auch im Schuljahr 2021/2022 nimmt die Friedrich-Bayer-Realschule an dem Projekt Crea- 

tive Swap teil. Anmeldungen starten zu Beginn des Schuljahres 2021/2022. 

!
Creative Swap is a digital exchange program where students from Turkey and Germany come 
together online. They participate in workshops on social media and photography. Together they 
reflect social media usage and discover creative ways on how to use Insta- gram. The participants 
work in international groups to create photographs that tell about their lived realities. 
And they create an online exhibition - on instagram. You can find the results of the exch- ange 
programs on Instagram „creative_swap“. Creative Swap is a project by the German- Turkish Youth 
Bridge, developed and organized by Friendzone.Studio. !!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




