
 

 

 
THEIA International e.V. : Lernen mit Vorbildern aus Zukunftsbereichen  
 

Erste Live-Animationsfilm MasterClass für junge Weltveränderer:  
Leave the Place always a little better.  

 
+++ THEIA International e.V. veranstaltet mit dem Top Animationsfilmer,  
        Siddharth Maskeri, eine exklusive 8-tägige live-MasterClass (Zoom) für 
       Jugendliche (14-18 J) vom 29.03 - 08.04.2021 an.  
+++ Im Fokus: Kreativität, nachhaltige globale Einblicke, Förderung der englischen 
       Sprache und Erlernen digitaler Technologien 
+++ Großes Finale: Diskussion und Vorstellung der Beiträge auf dem Animationsfilm- 
       festival am 08. April 2021  
+++ Abseits vom Mainstream: Individuelle globale Bildungsprogramme und -projekte 
 
Köln, de,15.03.2021. Du kannst mehr als du denkst – selbst die Welt verändern. Nach diesem Motto startet  THEIA 
International diese neue Reihe von exklusiven MasterClasses mit Vorbildern aus Zukunftsbereichen, um jungen 
Menschen globale Skills und Erfahrungen vermitteln, die auf dem konventionellen Bildungsweg oft noch auf der 
Strecke bleiben. Und sie ganz praktisch dazu befähigen, ihre Kreativität für nachhaltige Ziele in Verbindung mit 
digitalen Medien einzusetzen. Eine Idee für die auch der indische Animationsfilmer und Cineast sowie Gründer von 
Soulify (IN), Siddharth Maskeri, steht. Theia International macht den Auftakt mit Maskeri. „Wir verbinden konkrete 
Erfahrungen aus Zukunftsbereichen mit Vorbildern, Menschen wie Siddharth Maskeri,  die in ihrem Bereich auf der 
Karriereleiter ganz oben waren und sich für ein anderes Leben entschieden haben, das sie erfüllt und indem sie 
ebenfalls erfolgreich sind. Ihre konsequente Haltung macht  sie authentisch und damit zu für uns zu Vorbildern für 
die junge Generation“, so Anja Carron, Gründerin von Theia International und Initiatorin des neuen 
Bildungsansatzes. Siddharth Maskeri ist neben seiner herausragenden Expertise als Animationsfilmer, jemand der 
tausende von Schülern*innen auf seiner 2-jährigen Reise durch Indien von seinem alternativen Konzept zu leben 
und zu lernen, begeistert hat.  „Vielen fehlt heute die Erfahrung, selbst zu lernen und etwas bewirken zu können“, 
so Anja Carron. „Dabei kann jeder Mensch mehr, als er glaubt – sogar seinen Animationsfilm machen. Storytelling, 
lernen und lernen, kreativ zu sein und ohne den Fokus zu verlieren die eigenen Ideen auf innovative Weise digital 
übersetzen, diese Fähigkeiten gehören zu den global Skills, die junge Leute befähigen, über die Grenzen hinweg zu 
kommunizieren.“  
 
Interessierte können sich ab sofort unter hello@theia-international.org und unter der Telefonnummer 
……anmelden mit einem Kostenbeitrag in H.v. 95,00 EUR. Die exklusive MasterClass umfasst: 8 Tage mit täglich 3 
Std live Training und einem zusätzlichen kostenfreien Angebot von Reflexionsrunden mit den THEIA-Fellows oder 
auch Anja Carron persönlich. Die Teilnehmer arbeiten parallel in einem für sie angelegten Netzwerk, wo sie sich  
miteinander austauschen können. Im Anschluss an die MasterClass haben die Teilnehmer die Chance, sich bei 
Action for Happy Kids um ein Volunteering zu bewerben.     
 
Studien* mit Schülern (13-17J) bestätigen, dass die Arbeit and einem Animationsfilm in Kombination mit Themen, 
die die Jugendlichen interessieren, wie Klimaschutz, ihre Lernbereitschaft komplexe Zusammenhänge zu 
durchdringen und ihre Kreativität fördern. Das Thema „Leave the place always a little better“ so gewählt, dass die  
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Teilnehmer Raum haben, ihre Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln zu entwickeln und sich über ihre 
Umweltbeschreibung kritisch mit den Facetten des Klimaschutzes auseinanderzusetzen, was ihnen hilft, ihren 
eigenen Ansatz zu finden. 
 
Das Erzählen von Geschichten ist eine Kulturtechnik mit langer Tradition in Indien, die heute noch sehr lebendig ist. 
Geschichten wecken Aufmerksamkeit und sie lassen Bilder in unseren Köpfen lebendig werden. So lassen sich 
komplexe Sachverhalte einfacher darstellen, Problemlösungen skizzieren oder auch verschiedene Perspektiven 
einnehmen. Storytelling ist ein wichtiger Bestandteil des Programms beim sozial emotionalen Lernen und gehört zu 
den Zukunfts-Skills, die junge Menschen gerade in digitalen Zeiten weiterbringen. „Beim Erzählen einer eigenen 
Geschichte hören die Jugendlichen sich selbst zu. Sie schenken sich Aufmerksamkeit. Anders gesagt, sie gewinnen 
Vertrauen in sich selbst mit ihren eigenen Erfahrungen und Phantasien. Und lernen sich in ihrer Individualität 
wertzuschätzen“. 
 
Ebenfalls lernen die Teilnehmer*innen beim Erzählen (Storytelling) die unsichtbaren Zusammenhänge zwischen 
einem Individuum und seiner Umwelt auf eine umfassende Weise abzubilden. Denn jede erzählte Geschichte ist 
eigenes System, ein ganzheitlicher Zusammenhang aus Erfahrung, Selbstbewusstsein und Phantasie ihres Erzählers, 
die in den vielschichtigen Beziehungen und Bedeutungen enthalten sind. Geschichten erzählen und verstehen 
bedeutet dadurch auch immer, Lebenszusammenhänge zu verstehen und auf diese Weise voneinander zu lernen. 
 
Sich ausprobieren, Stärken entwickeln, kreative Lösungen für das eigene Leben und – einen Schritt weitergedacht – 
für die anstehenden globalen Herausforderungen finden: Gezielte Anstöße dazu geben auch die Programme von 
THEIA International. „Wir ermöglichen jungen Menschen wertvolle Erfahrungen ,out oft he box’, bieten 
qualitativhochwertige Bildungsprogramme und bringen Schüler*innen, Studierende mit Leuchtturm-Unternehmen 
und -Projekten in Zukunftsbranchen im In- und Ausland zusammen“, erläutert Anja Carron, Gründerin und 
Vorstandsvorsitzende der 2018 gegründeten Initiative. Dazu arbeiten wir bereits mit Städten, Schulen, 
Universitäten, sozialen Organisationen und Unternehmen in Indien, Australien, Brasilien, Afrika, Ägypten, 
Frankreich und Deutschland zusammen.  
 
Theia verbindet in seinen Programmen alternative Wege zu Lernen mit den Erfahrungen aus anderen Kulturen und 
Zukunftsthemen. Die Lernerfahrungen können die jungen Menschen in  
 
verschiedenen Handlungsfeldern lokal wie global an der Seiten von Facilitoren und Mentoren trainieren. In 
interdisziplinären Teams können sie etwa nach der Schule, während des Studiums oder der Ausbildung auf der 
hybriden „Theia Meaningful Life Career Journey“ ihre persönlichen Fähigkeiten auf internationalem Niveau 
erweitern und neue Fachkenntnisse im Rahmen den nachhaltigen Bereichen der sogenannten Circular Economy 
hinzugewinnen „Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Intelligenz, Empathie, nachhaltige Werte und dies in 
einem interkulturellen Kontext – all das wird künftig über den Erfolg junger Menschen in ihrer Lebens- und 
Arbeitswelt wesentlich mitentscheiden. „Unser Bildungssystem lässt jungen Menschen immer noch zu wenig Raum 
zu persönlichkeitsfördernden, interdisziplinären,  systemübergreifende und internationalen Erfahrungen zu 
machen“, so Anja Carron. „Durch unsere Programme werden die Teilnehmer zu Botschaftern eines globalen 
Mindsets, das ihnen Türen in alle Richtungen öffnet.“  
 
 
 



 

 

 
Infokasten: 
 
Theia International e.V. (TI) startete im Juli 2018 als gemeinnütziger Verein in Köln. TI bietet hochwertige 
Bildungsprogramme (SDG 4,7) und außerordentliche Projekte für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 
international renommierten Partnern. Mit den unterrichtsbegleitenden Programmen konnte TI 800 Kinder und 
Jugendliche in Deutschland  und über 200 Kinder in Indien fördern. ECHTE WELTBÜRGER ist mehrfach 
ausgezeichnet und wird aktuell von Startsocial als eines der 100 innovativsten Projekte Deutschlands gefördert.  
Im Projektbereich für Studenten*innen wurden im Rahmen des Global New Leadership  
Programm von den Teilnehmern aus 4 Kontinenten 4 Projekte zu den DSG 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13 gegründet. Das 
australische Partnerprojekt „Sea Women of Melanesia“ zu SDG 4,5,14 hat auf der Boot Düsseldorf den Ocean 
Tribute Award 2020 gewonnen. 
 
  
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.theia-international.org. www.actionforhappykids, 
www.youth4future.world 
 
Spendenkonten: 
Sparkasse Leverkusen  
IBAN: DE17 375 514 40 0 100148659 
BIC: WELADEDLLEV 
 
Selbstverständlich werden auf Wunsch Spendenquittungen via THEIA International e.V. ausgestellt. THEIA 
International e.V.  ist ein beim Amtsgericht Köln eingetragener, gemeinnütziger Verein. VR Nr. 429179, Amtsgericht 
Köln. Als gemeinnütziger und wohltätiger Verein anerkannt durch den letzten Bescheid des Finanzamtes Köln-
Altstadt vom 16.07.2018 - AZ: 214/5866/0946 
 
*Studie Animation and Creativity in the Classroom, Subtitle How to encourage creativity through animation and 
machinima production, College, 2016  
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