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Einleitende Bemerkungen zum deutsch-mongolischen 
Fachkräfteprogramm des AdB 2008 
- Georg Pirker -  

 
Langfristiges Ziel des Austauschs ist der jugendpolitische Fachkräfteaustausch und die 
Mitarbeit am Aufbau von Strukturen demokratischer Jugendbildung in der Mongolei. 
Mittelfristig soll den jeweils beteiligten deutschen und mongolischen Fachkräften aus dem 
Bereich der politischen Jugendbildung ermöglicht werden, Einblicke in die Arbeitsstrukturen im 
Partnerland zu erhalten, sowie ihre methodischen Kenntnisse in der konkreten 
projektorientierten Zusammenarbeit mit den Kolleg/-innen zu vertiefen. Gerade über die 
Zusammenarbeit mit Kolleg/-innen aus einem weiter entfernten Kulturkreis eröffnen sich neue 
und wichtig Perspektiven auf die Wirkungsweisen der eigenen Arbeit. 
 
Kurzfristiges Ziel der IN-Maßnahme 2008 war es, erstens, Strukturen der außerschulischen 
politischen Jugendbildung in Deutschland grundlegend kennen zu lernen. Zweitens, sich auf 
fachlicher Ebene mit Theaterpädagogik als Methode in Schwerpunktbereichen 
außerschulischer Jugendbildungsarbeit und möglichen Äquivalenten in der Mongolei zu 
beschäftigen.  
 
Themenbereiche des Hospitationsaufenthaltes in Deutschland 
 
Schwerpunkt 1: Kennen lernen der Arbeitsstrukturen für außerschulische Jugendbildung in 
Deutschland. 
Im Rahmen der Einführungsveranstaltung wurden die rechtlichen Grundlagen (KJHG, föderale 
Ordnung, KJP) sowie strukturelle Voraussetzungen der Arbeit der außerschulischen 
politischen Jugendbildung vorgestellt. Das bildet den Hintergrund für die Einzelhospitationen, 
bei denen jeweils vor Ort/regional die verschiedenen Träger/kommunalen Einrichtungen 
aufgesucht wurden, um den vertiefenden Einblick in die Vielfalt des Feldes zu erhalten.  
 
Schwerpunkt 2: Vertiefung methodischer Kenntnisse 
Die zentrale Hospitationsthematik Theaterpädagogik wurde mit der gesamten Gruppe von 
Sabine Lück in der JUBI Mühle erarbeitet (vgl. dazu die Einzelberichte). 
Die Thematik wurde in der ersten Woche mittels zahlreicher Übungen erarbeitet. Zudem gab 
es über den Besuch parallel im Haus laufender theaterpädagogischer Seminare die 
Möglichkeit, Praxisbeobachtungen vorzunehmen und so gemeinsam auf der 
methodologischen Ebene voranzukommen. Als schwierig erwies sich die trockene 
Übertragung in die Felder der nachfolgenden thematischen Einzelhospitationen. Auf diese 
Abstimmung muss in Zukunft im Vorfeld noch stärker geachtet werden.  
 
Schwerpunkt 3: Thematische Einzelhospitationen 
(Zum Ablauf und Einzelergebnissen der thematischen Einzelhospitationen vgl. Einzelberichte). 
Die Aufgabe der Einzelhospitationen war es Schwerpunktarbeitsfelder der außerschulischen 
Jugendbildung auf zwei Ebenen vorzustellen. Erstens, auf der Ebene lokaler/regionaler 
Strukturen, die anschaulich das Leistungspotential außerschulischer Bildungssettings 
vermitteln zu können. Zweitens, auf methodischer Ebene: Hierbei ging es v.a. darum 
exemplarisch Vermittlungsmethoden vorzustellen, in der Praxis selbst einzuüben sowie 
gemeinsam auf der methodologischen Ebene die Einsetzbarkeit im jeweiligen Kontext der 
Hospitant/ -innen in der Mongolei zu erörtern. 
 
Unter qualitativen Aspekten hat sich die Vorgehensweise, die Einzelhospitationen in 
Kleingruppen á drei Hospitant/-innen pro Einrichtung durchzuführen, als grundrichtig erwiesen. 
Als schwierig erwies es sich für die Einzelhospitationen an das zentrale Thema 
Theaterpädagogik inhaltlich passgenau anzuknüpfen. Dies bedarf im Vorfeld eines sehr 
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detaillierten Abspracheprozesses, der im Rahmen der ohnehin – komplexen – Gesamtplanung 
viel Zeit einnimmt und leider nicht aus dem KJP gefördert wird.  
 

Das gemeinsame Symposium am Buir Nuur 
 
Kurzfristiges Ziel des gemeinsamen Symposiums ist es, jeweils neue Fachkräfte mit Themen 
und Methoden der außerschulischen politischen Jugendbildungsarbeit zu erreichen und sie für 
demokratische Verfahren und Demokratieerziehung zu sensibilisieren.  

2008 haben 66 Kolleg/-innen aus der Mongolei am gemeinsamen Symposium teilgenommen 
(Ulaanbaatar 30 Personen; Chentii aimag 3 Personen; Suchbaatar aimag 3 Personen; 
Suedgobi aimag 2 Personen; Dornod aimag 23 Personen; Chalh gol suman 5 Personen). 
Damit wurde das mittelfristige Ziel erreicht jährlich weitere Regionen der Mongolei ins 
Programm einzubeziehen. Orientiert am langfristigen Ziel, demokratische Jugendbildung in 
den Erziehungsauftrag für die Jugendarbeit zu integrieren, wurden im Rahmen des 
Aufenthalts jeweils Gespräche mit Entscheidungsträgern auf mongolischer Seite geführt. 
 
2008 bestand für beide Seiten die Herausforderung darin, die Rolle der deutschen Kolleg/-
innen – die sich bislang stark am  „Tutoren“ orientiert hatte – hin zu der eines kollegialen 
Coaches zu gestalten. Das bedeutete, bereits in der Vorbereitung während der Hospitation in 
den AdB Bildungsstätten ein viel stärkeres Interesse auf die methodologische Ebene zu 
setzen, als das bislang üblich war. Die Umsetzung verlief nach Auskunft der deutschen 
Fachkräfte mehr als zufrieden stellend. 
 
Stärker forciert werden müsste von deutscher Seite zukünftig v.a. der gemeinsame 
Reflexionsprozess über das Wie und Was der Methoden, also eine genauere 
Auseinandersetzung auf der methodologischen Ebene. Dazu bietet die Veränderung der Rolle 
der deutschen Fachkräfte nunmehr Raum. „Man ist mehr begleitende Kollegin, Trainer“ 
(Brigitte Christiansen).  
 
Insgesamt wurden Ablauf, Organisation und inhaltliche Umsetzung des Symposiums als sehr 
gelungen bezeichnet. Die Konstruktion, Theaterpädagogik als zentrale Thematik zu setzen, 
stellte sowohl die deutschen Kolleg/-innen als auch unsere mongolischen Partner vor große 
Herausforderungen beim Einbau in die Schwerpunkte der Einzelhospitationen (vgl. auch 
Bericht zur IN- Maßnahme). Die adäquate Umsetzung auf Seiten der mongolischen Partner 
stellte demzufolge auch eine der größeren Herausforderungen dar. Je praktischer die 
Workshops gelagert waren, desto besser funktionierte der Prozess der Umsetzung (vgl. z.B. 
Bericht Symposium Workshop Ökologie).  

 
Fachkräfteaustausch: 
Für den AdB ist die jeweils beinahe ein halbes Jahr andauernde Kooperation mit den 
Partnerorganisationen in der Mongolei (IN-OUT-Maßnahme) eine Maßnahme zur 
Fachkräftequalifikation im internationalen Kontext. Mit den beteiligten deutschen Fachkräften 
werden Auswertungsgespräche geführt, um über Lernprozesse während des Gesamtprojekts 
zu reflektieren.  
 
Klar ist: es werden vielfältige informelle und ganz individuelle Erfahrungen gemacht: „Ein Land 
im Extrem zu erleben, das eine Wende fernab von der EU/Deutschland praktizieren muss. 
Dies Land regiert sich nicht selber, sondern wird von anderen Interessen gesteuert. Der 
Austausch mit den Kolleg/-innen war da sehr spannend“. Von allen Teilnehmenden wurden 
die Lernprozesse betont, die die gemeinsame Verantwortung für das Symposium anstößt: 
Hier scheint durch den Austausch ein unmittelbares und authentisches Feedback zur 
Leistungsfähigkeit der eigenen Arbeitsinhalte gegeben zu sein:  
„Man reflektiert die eigenen Inhalte völlig neu: wie viel funktioniert im „globalen/universellen“ 
Kontext, wie viel nicht?“ (Sabine Lück);  „Die Art, mit Improvisation elementare Dinge zu 
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schustern! Die Rückkoppelung auf die Wirkung der wesentlichen Inhalte“ (Olfert Dorka); „Sich 
reduzieren auf das Wesentliche: Was ist tatsächlich machbar, was soll vermittelt werden?“ 
(Brigitte Christiansen). 
 
2008 haben wir uns gemeinsam mit den mongolischen Partnern darum bemüht, den 
deutschen Fachkräften während der OUT-Maßnahme Kurzhospitationen in mongolischen 
Bildungseinrichtungen zu ermöglichen:  
 
Besucht wurden hierzu 3 Einrichtungen (vgl. Einzelberichte und PPP im vorliegenden Band):  

• Kinderferienlager für Kinder aus sozial schwachen Familien in Ulan Bataar 
• Feriencamp mit angeschlossenem landwirtschaftlichem und Viehzuchtbetrieb für 

Senioren 
• Feriencamp bei Erdenet zur Reintegration von „low performern“ 

 
In den Einrichtungen hatten die deutschen Kolleg/-innen Gelegenheit jeweils über Zielsetzung, 
Strukturen und Finanzierung so wie über die Perspektiven der Arbeit mit den Verantwortlichen 
zu diskutieren und während des Tagesablaufs zu hospitieren. 
 
Die Einrichtungen zu besuchen, bedeutet für unsere mongolischen Partner einen sehr großen 
organisatorischen Aufwand, da sie meist recht abgelegen liegen. Der Mehrwert wurde von 
Seiten der deutschen Fachkräfte als sehr groß bezeichnet, da man hier einen 1:1 Einblick in 
die Arbeitsstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe erhält. Die Projekte und deren 
Realisierungsbedingungen zu sehen, sich mit den Verantwortlichen darüber auszutauschen, 
wurden von den dt. TN als sehr positiv bewertet. 
 
Auch die Möglichkeit Einblicke in die zwischenzeitig geleistete Arbeit der Hospitant/-innen aus 
der Mongolei zu bekommen wurde überaus positiv bewertet:  „Zu sehen wie viel seit den 
Hospitationen in Deutschland bereits im kleinen gemacht wurde und wie Sachen umgesetzt 
wurden, war super!“ (Olfert Dorka).  
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Fachkräftehospitationsprogramm der außerschulischen politischen 
Jugendbildung Mongolei / Deutschland 
- Dieter Fiesinger -  
 
Das Fachkräfteaustauschprogramm im Bereich der außerschulischen Bildung zwischen der 
Mongolei und Deutschland besteht seit nunmehr 12 Jahren. 
 
Partner/innen: 
Stadt Ulaanbaatar ( Amt für Jugend und Bildung), Sunrise (panmongolischer außerschulischer 
Bildungsträger) 
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) mit seinen Mitgliedsorganisationen 
 
Ziel des Projektes ist es 
- Kenntnisse über die Jugendbildung in sich verändernden gesellschaftlichen 

Verhältnissen (Transformationsprozess) zu vermitteln, 
-  den Aufbau der Strukturen der Jugendbildung und der sozialen Betreuung von Kindern 

und Jugendlichen in der Mongolei den sich verändernden Prozessen anzupassen, 
-  gemeinsam neue Methoden für den demokratischen Bildungsprozess in der Mongolei 

zu entwickeln. 
 
Dies geschieht in dem bilateralem Programm durch Austausch von Fachkräften der 
außerschulischen Jugendbildung und –arbeit in den bewährten Formen 
- Hospitation mongolischer Fachkräfte in Mitgliedseinrichtungen des AdB,  
- einem von den mongolischen Fachkräften mit Unterstützung der deutschen 

Kolleg/innen durchgeführten Symposium in der Mongolei (Teilnehmende jeweils ca. 50 
– 60 mongol. Mitarbeiter/innen der außerschulischen Jugendbildung) und der 

- Hospitation der deutschen Fachkräfte in mongolischen Einrichtungen der 
außerschulischen Jugendbildung und -arbeit. 

 
Die Themen werden alljährlich in einer gemeinsamen Auswertung für das folgende Jahr 
festgelegt. Mindestens ein Themenschwerpunkt ist jeweils neu. 
 
Schwerpunktthemen 2008 waren: 

• Theaterpädagogik als Methoden der außerschulischen Bildung 
• Ökologische Bildung 
• Berufliche Bildung 
• Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

 
Hospitationen in Deutschland  
Die mongolischen Teilnehmer/innen der Maßnahmen (In – Out)  2008 gewannen während der 
Hospitationen Einblick in die Strukturen der Jugendhilfe und der außerschulischen 
Jugendbildung und –arbeit der Bundesrepublik Deutschland. Durch die Möglichkeit, die 
gemachten Erfahrungen im Symposium in der Mongolei an ihre Kolleg/innen weiter geben zu 
können, haben sie außerdem an Souveränität in Bezug auf Multiplikatorenfortbildung 
gewinnen können. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Methodenerweiterung, die die 
mongolischen Teilnehmenden aus ihren Hospitationen mitnehmen konnten. 
 
Symposium in der Mongolei 
Für die deutschen Fachkräfte steht die Erfahrung, Inhalte und Methoden ohne perfekte 
Seminarausstattung (zum Teil ganz ohne) in einfachster Umgebung vermitteln zu können.  
Dazu gehören auch die Erfahrung und das Erleben, aktiv am Transformationsprozess eines 
ehemals starren Bildungssystems beteiligt zu sein, das sich im Übergang von hierarchischen 
Strukturen und dogmatischen Inhalten zu einem emanzipatorischen und partizipativen System 
befindet. Der Austausch ist eine Begegnung mit Bildungsstrukturen und ihren Protagonisten, 

 6



Deutsch-Mongolischer Fachkräfteaustausch 2008  
 7/87 

die auf der Suche nach neuen,  demokratischen Inhalten und partnerschaftlichen 
Kommunikationsverhalten sind. 
 
Um die Ziele und ihre Wirkung weiterhin zu gewährleisten, benötigen unsere mongolischen 
Partner/innen unsere inhaltliche und organisatorische  Unterstützung aus Deutschland. 
Das gilt besonders bei der Entwicklung in der Mongolei anwendbarer Methoden der 
außerschulischen Bildung.  
 
Die Auswertung gemeinsam mit unseren mongolischen Partnern zog ein positives 
Gesamtfazit für das Symposium.  
Methodische und strukturelle Ergänzungen für die Hospitation in Deutschland wurden erörtert.  
Weiterhin wurde intensiv wurde über die Rolle der deutschen Fachkräfte und über die 
inhaltlichen und methodischen Anteile der mongolischen AG-Leiter/innen bei den Workshops 
diskutiert. Dieses muss schon bei der Auswertung der Hospitation im Frühjahr in Deutschland 
gemeinsam klar umrissen werden. 
 
Weiterer Schwerpunkt der Auswertung war dann nochmals die methodische Umsetzung der 
aus der Hospitation mitgebrachten Erfahrungen. Es sind die Methoden, die für die 
Symposiumsteilnehmenden von großem Interesse sind.  
Bei der Umsetzung muss mehr denn je auf die Transfermöglichkeiten der Methoden und der 
Inhalte auf die mongolische Gesamtsituation geachtet werden. 
Gemeint sind damit die Lebenszusammenhänge der Kinder und Jugendlichen der Mongolei, 
die schulischen Vorerfahrungen, die Verwendbarkeit für den Praxisalltag der mongolischen 
Kollegen/innen, aber auch die räumlichen und materiellen Möglichkeiten. 
 
Hospitationsaufenthalte in der Mongolei 
Zum Abschluss des Aufenthaltes in der Mongolei wurden auf der anschließenden Fahrt in den 
Norden nach Erdenet, ein Kinderferienlager für Kinder aus sozialschwachen Familien in UB 
und ein Feriencamp mit angeschlossenem landwirtschaftlichem  und Viehzuchtbetrieb für 
Senioren zu besuchen und im Gespräch mit den Verantwortlichen Einblicke in Zielsetzung, 
Strukturen und Finanzierung so wie die Perspektiven der Arbeit zu erhalten.  
 
In der Nähe von Erdenet besuchten die deutschen TN zudem ein weiteres Feriencamp, das 
nach dem Vorbild eines Jugendzeltlagers in Norddeutschland entstanden ist und während des 
Hospitationsaufenthaltes eines mongolischen Kollegen in Deutschland konzipiert wurde.  
In diesem Camp werden in den Sommermonaten insbesondere obdachlose Jugendliche 
(Straßenkinder) aus Erdenet (mit 75.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in der Mongolei) bei 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten und mit sozialpädagogischer Betreuung und mit 
Seminarinhalten allgemein gesellschaftlicher Themen betreut. Ziel ist es, sie wieder 
gemeinschaftsfähig zu machen und ihnen die Rückkehr in die Familie oder in ein anderes 
geordnetes Leben zu ermöglichen. 
 
2009 werden zwei Betreuer/-innen dieses Camps auf dem Jugendzeltplatz in Deutschland und 
zwei Betreuer/innen dieses Platzes in der Mongolei für jeweils ca. 3 - 4 Wochen hospitieren.  
Ein neues, aus dem Fachkräfteprogramm des AdB erwachsendes Austauschprogramm, ist 
am entstehen! 
 
Die Pressekonferenz am 31. Juli im Presseraum des Außenministeriums in Ulaanbaatar mit 7 
Zeitungsvertreter/innen, je einem/einer Vertreter/in einer Radio- und einer Fernsehstation 
zeigte abschließend die Bedeutung, die unsere mongolischen Partner diesem Projekt 
beimessen. 
 
 

 7



Deutsch-Mongolischer Fachkräfteaustausch 2008  
 8/87 

Teil I: Mongolische Hospitation 2008 
 
Ökologische Bildung - Naturkolleg Hirzwald 
78112 St. Georgen, Schwarzwald 20.04. bis 28.04.2008 
 
- Olfert Dorka - 
 
Ablaufplan 
Sonntag, 20. 04. 08 
Anreise nach St. Georgen  Olfert Dorka, Tel.:  07441 / 14 28 
18.49 Uhr Ankunft St. Georgen Sabine Greiner 
Einquartierung / Tee   Thomas Faißt 
19.30 – 20.30 Uhr   Abendessen  
20.30 – 21.00 Uhr   Programmbesprechung  
 
Montag, 21. 04. 08 
Das Bildungskonzept des Naturkolleg Hirzwald  
   9.00 – 10.00 Uhr Frühstück (Essen organisieren) 
10.00 – 11.30 Uhr Haus und Bildungskonzept kennen lernen  
11.30 – 12.30 Uhr Hausumgebung und Orientierung 
12.30 – 13.30 Uhr Mittagessen / Naturkolleg  (Essen organisieren)   
13.30 – 15.00 Uhr Freie Zeit 
15.00 – 18.30 Uhr Übungseinheit zu unserem Konzept im Gelände 
18.30 – 19.30 Uhr Abendessen (Essen organisieren) 
19.30 – 20.00 Uhr Reflektion des Tages 
 
Dienstag, 22. 04. 08 
Landschaft und Menschen verbunden mit dem Thema Wasser  
  8.30 –   9.30 Uhr Frühstück (Essen organisieren) 
  9.30 – 10.00 Uhr Quellfassung für das Naturkolleg 
10.00 – 10.30 Uhr Fahrt nach Triberg 
10.30 – 12.00 Uhr  Wasserfall und Tourismus-Konzept Trieberg  
12.00 – 13.00 Uhr Mittagessen (Essen organisieren) 
13.00 – 13.30 Uhr Fahrt nach Gutach, Margit und Peter Reichle  
13.30 – 15.00 Uhr  Park mit allen Sinnen (Eingang in Gutach am „Löwen am Park“) 
16.00 – 18.00 Uhr  Wasserversorgung Obergies-Hof, Sigi und Agnes Kaltenbach 
18.00 – 19.00 Uhr  Abendessen  
19.00 – 19.30 Uhr Fahrt nach St. Georgen  
19.30 – 20.30 Uhr Reflektion des Tages  
 
Mittwoch, 23.04.2008 
Das Bildungskonzept der Öko-Station Lahr 
  8.00 –   9.00 Uhr Frühstück  
  9.00 – 10.00 Uhr  Stöckle-Wald-Turm 
10.00 – 11.00 Uhr Klima und Wetterentwicklung  
11.30 – 12.00 Uhr Fahrt nach Lahr  
12.00 – 13.00 Uhr Mittagessen, Gaststätte in Lahr 
13.00 – 15.00 Uhr Konzept und Gelände der Öko-Station-Lahr kennen lernen 
15.00 – 17.30 Uhr Teilnahme am Programm „Schatzsuche“ einer Schulklasse  
17.30 – 18.30 Uhr Rückmeldungen zu den Erlebnissen und Fragen 
18.30 – 19.30 Uhr Rückfahrt nach St. Georgen 
19.30 – 20.30 Uhr  Abendessen   
20.30 – 21.00 Uhr Kontakt mit der Schultheater-Gruppe  
21.00 – 21.30 Uhr Reflektion des Tages (Gepäck für Übernachtung auf dem Kniebis) 
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Donnerstag, 24.04.08 
Das Bildungskonzept des Naturfreundehauses Kniebis  
  7.30 –   8.30 Uhr Frühstück Naturfreundehaus Kniebis 
  8.30 –   9.45 Uhr Fahrt auf den Kniebis  
10.00 – 18.00 Uhr  Programm mit einer 4ten Schulklasse 
18.00 – 19.00 Uhr  Abendessen  
19.00 – 19.30 Uhr Reflektion des Tages 
 
Freitag, 25.04.08 
Landschaft und Menschen verbunden mit dem Thema Kreativität  
  8.00 –  9.00 Uhr  Frühstück 
  9,00 – 10.00 Uhr  Naturfreundehaus Kniebis – Haus- und Bildungskonzept 
10.00 – 12.00 Uhr  Programm mit einer 4ten Schulklasse 
12.00 – 13.00 Uhr Mittagessen 
13.00 – 13.30 Uhr Fahrt nach Freudenstadt 
13.30 – 16.30 Uhr Waldspaziergang mit dem Schwarzwald-Guide 
14.00 – 18.00 Uhr Alternativ „Papierschöpfen“ in Alpirsbach-Galerie 
16.30 – 18.30 Uhr Freudenstadt – Tourismusstadt  
18.30 – 19.00 Uhr Rückfahrt zum Kniebis  
19.00 – 20.00 Uhr Abendessen 
20.00 – 20.30 Uhr  Reflektion des Tages (NAZ Ruhestein / Vortrag Salamander) 
 
Samstag, 26.04.08 
Das Bildungskonzept des Naturschutzzentrum Ruhestein 
Modul 1 – Landschafts-Therapeut/in  
  8.30 –   9.30 Uhr Frühstück 
  9.30 – 10.00 Uhr Fahrt zum NAZ Ruhestein 
10.00 – 16.00 Uhr Alternativ „Holzschnitt“ Alpirsbacher – Galerie 
10.00 – 11.00 Uhr NAZ Ruhestein – Haus- und Bildungskonzept  
10.30 – 17.00 Uhr Tageswanderung Hornisgrinde 
17.00 – 17.30 Uhr Rückfahrt zum Kniebis 
17.30 – 19.00 Uhr Freie Zeit 
19.00 – 20.00 Uhr Abendessen  
 
Sonntag, 27.04.08 
Landschaft und Menschen verbunden mit dem Thema Tourismus  
  8.00 –   9.00 Uhr Frühstück 
  9.00 –   9.30 Uhr Fahrt nach Freudenstadt 
  9.30 – 12.00 Uhr Freizeitmarkt 
12.00 – 13.00 Uhr  Mittagessen 
13.00 – 15.00 Uhr Freizeitmarkt 
15.00 – 16.00 Uhr Rückfahrt nach St. Georgen 
16.00 – 17.00 Uhr  Ernährungskonzept es Hauses 
17.00 – 19.00 Uhr Reflektion des Aufenthaltes 
19.00 – 20.00 Uhr Abendessen  
 
Montag, 28.04.08  
Abreise nach Berlin 
  7.30 –   8.30 Uhr Frühstück 
  8.30 –   9.00 Uhr  Fahrt zum Bahnhof 
  9.03 Uhr von St. Georgen (Potsdam Ankunft 17.05)  
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Beteiligte:  
Tsecu (World Vision); Saikhanaa (Sunrise); Enkhee (Sunrise); Munko (Dolmetscherin) 
Karin Griesau, Naturpädagogin und Leiterin des Naturkolleg Hirzwald in St. Georgen; 
Sabine Greiner, Forstwirtin, Aufforstungsprojekt in der Mongolei, Khentii – Gebiet; 
Gudrun Janoschka, In- und Outdoor-Köchin, Kochen und Versorgung aus der Natur; 
Antje Kirsch und Jörg Streib, Programmleiter/in der Ökostation – Lahr; 
Sabine Grumbach und Karl Heinz Bus, Leiter/in des Naturfreundehaus Kniebis; 
Dr. Wolfgang Schlund, Diplom-Biologe, Leiter des Naturschutzzentrum Ruhestein; 
Olfert Dorka, Landschaftsarchitekt, Programmleitung mongolische Hospitation 2008. 
 
 
 

 
Ökostation Lahr 
Aufgaben gemeinsam lösen  
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Sonntag, 20. 04.08 
 
 

 
 
 
Das Naturkolleg Hirzwald hat sich seit 1994 als „Begegnungs- und Erfahrungsstätte für 
Naturbeziehung“ im Mittleren Schwarzwald etabliert. Neben der konsequenten Anwendung 
von Energie- und Ressourcensparmaßnahmen (Holzheizung, Solarkollektoren, eigene Quelle, 
Ernährung, usw.) wird auch die kleinbäuerliche Struktur durch die Verwendung von 
Lebensmittel aus der Region unterstützt. Für die hier stattfindende ökologische Bildungsarbeit 
wurden ein „Beziehungsprinzip“ und ein „Balance-Modell“ entwickelt. Hierzu konnte die 
Gruppe aus der Mongolei die praktische Anwendung dieser Konzeptgrundlagen erleben und 
an beispielhaften Übungen selbst vertiefend erfahren und anwenden. 
 
Zur besseren Kontaktaufnahme mit der nahen Umgebung wurde die Gruppe am Nachmittag  
außerdem mit einem Kartenausschnitt (M 1 : 25.000) auf eine gut zweistündige 
Erkundungstour geschickt, bei der sie selbständig und ohne ortskundige Führung drei in der 
Karte eingetragene Objekte finden und anschließend beschreiben musste.  
Diese Aufgabe (bei strömenden Regen) wurde zunächst als unlösbar erachtet. Aber nach 
einer kurzen Diskussion wagte man sich doch auf den Weg. Die Rückmeldungen über die 
Beobachtungen und Erfahrungen von  unterwegs, die ohne ortskundige Führung viel 
intensiver und mit „mongolischen Augen“ gemacht wurden, wurden begeistert vorgetragen. 
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Dienstag, 22. 04.08 
Landschaft und Menschen verbunden mit dem Thema Wasser  
 
Die großen Waldgebiete des Schwarzwaldes haben neben vielen anderen Funktionen auch 
die Aufgabe als Wasserspeicher zur Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser. 
Der „Zweckverband Trinkwasserversorgung Kleine Kinzig“, mit einem Versorgungsgebiet für 
rund eine viertel Million Menschen, hat hierzu 1980 einen großen Trinkwasserspeicher im 
Gebiet zwischen St. Georgen und Freudenstadt gebaut.  
 
Daneben sind jedoch auch örtliche Quellen wichtig für die Trinkwasserversorgung. Diese 
örtlichen, kleinen Lösungen und der Schutz von Quellen wurden mit der Gruppe besichtigt und 
diskutiert und mit Einrichtungen und Erfahrungen zur Trinkwasserversorgung in der  Mongolei 
verglichen. 
 
Als weiterer Programmpunkt, der immer wieder als besonders eindrückliches Erlebnis 
geschildert wurde, folgte am Nachmittag der Besuch auf einem typischen „Eindach-
Bauernhof“ der Familie Kaltenbach bei Hornberg. Auch hier war die örtliche 
Wasserversorgung für den Hof Thema.  

Tiefen Eindruck haben dann die anschließende 
Besichtigung des Hofes und eine kleine Exkursion 
in die nahen Wälder des Hofes hinterlassen. Die 
Gruppe bekam durch den direkten Kontakt mit der 
Bauernfamilie und deren Schilderungen über den 
Tageslauf und die schwere Arbeit der 
Waldwirtschaft einen wertvollen Bezug zu den 
Menschen und deren Leben in dieser Landschaft.  
Weiter 
wurden 
im Wald 
auch die 
Probleme 

der natürlichen Waldverjüngung erörtert, sofern die 
Jagd insbesondere auf Rehwild nicht ausreichend 
erfolgt. Die anschließende Diskussion gab der 
Gruppe ein Verständnis dafür, dass durch die 
Ausrottung des Wolfes das natürliche Gleichgewicht 
zerstört wurde und möglicherweise ähnliche 
Entwicklungen für die Mongolei anstehen, wenn dort 
die Wolfjagd zum Schutz der Tierherden zu stark 
betrieben wird.  
 
Mittwoch, 23.04.08 
Das Bildungskonzept der Öko-Station Lahr 
 
Die Absicht des Programms für die mongolische Gruppe war, bei mehreren Einrichtungen  
deren Programm und Arbeitsweise zur ökologischen Bildung kennen zu lernen. Ebenso war 
es möglich die Bildungsarbeit und deren Methoden für ganz unterschiedliche Alterstufen zu 
erleben und dabei möglichst viel selbst integriert zu sein.  
In der Öko-Station Lahr, als Einrichtung eines örtlichen Vereins von Gemeinden, Schulen und 
Familien der Region, war die Arbeit mit Schulkindern (10 bis 11-jährige Schüler/-innen) 
zum Thema „Sensibilisierung der Wahrnehmung“ mitzuerleben. 
 
Im Lagerraum für Unterrichtsmaterial konnte gut beobachtet werden, dass die Programme mit 
ganz einfachen, kostengünstigen Materialien und Methoden umgesetzt werden.  
Die Gruppe war sich in der Diskussion einig, dass dies für die Arbeit in der Mongolei sehr 
wichtig und motivierend ist, dort mit ebenso einfachen Materialien zu arbeiten. 
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Donnerstag, 24.04.08  
Das Bildungskonzept des Naturfreundehauses Kniebis 
 
 
Träger der Bildungsstätte auf dem Kniebis ist  
der “Landesverband Württemberg der 
Naturfreunde“, eine bundesweit arbeitende 
Organisation mit politischen und touristischen 
Konzepten hauptsächlich für Familien.  
Im Haus auf dem Kniebis wird besonders 
ökologische Bildungsarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen umgesetzt.  
 
An diesem Tag konnte die mongolische Gruppe in die Arbeit mit zwei vierten Schulklassen 

eingebunden werden. Neben der spielerischen Aufarbeitung 
von Gefahren für Tiere durch zunehmende Erschließung 
und Zerschneidung von Landschaft, wurde weiter eine 
ausgiebige Gewässeruntersuchung und 
Gewässerqualitätsbeurteilung erlebt. Anhand der 
vorgefundenen Kleinorganismen im Gewässer, die meist mit 
dem Auge und teilweise auch mit dem Vergrößerungsglas 
anhand vorliegender Bestimmungs-Tabellen bestimmt 
wurden, konnten schließlich Rückschlüsse auf die 
Wasserqualität gezogen werden.  
 

Zur Einstimmung auf das Thema konnte die Gruppe einige spielerische Übungen zur 
Sensibilisierung der Wahrnehmungsorgane mitverfolgen und einüben. (Beispiel: „Die 
Momentaufnahme als lebender Fotoapparat“) 
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Freitag, 25.04.08 
Landschaft und Menschen verbunden mit dem Thema Kreativität  
 
In der Begegnung mit den beiden Schulklassen und deren Lehrer/innen auf dem Kniebis 
konnten am Abend des Vortages Gedanken ausgetauscht werden über die unterschiedlichen 
Schulsysteme zwischen Deutschland und der Mongolei. Die Schüler/innen führten spontan 
einige Theaterszenen aus dem Schulalltag vor und bereicherten die Begegnung mit 
Flötenspiel und Liedern.  
Die mongolische Gruppe fertigte eiligst ein Puzzle der Mongolei, das die Schulklassen dann 
zusammensetzen mussten und dabei wurden viele Fragen zur Mongolei beantwortet.  
 

Die Gruppe konnte heute eine erste 
Zusammenstellung ihrer Erfahrungen und 
Erlebnisse zur „ökologischen Bildung“ fertigen. 
Dabei wurde erkannt, dass eine kreative und 
ganzheitliche   Bildungsarbeit neben der 
Wissensvermittlung auch unbedingt Anteile der 
körperlichen Bewegung (z.B. Spiele), der 
emotionalen Aufarbeitung (z.B. erlebte 
Gefühle) und ein Erleben von Rückbindung 
(z.B. durch Sicherheit und Spiritualität) 
enthalten muss. Dadurch erreicht man eine 
Balance die zu einem Wohlgefühl und zu 
höherer Lernbereitschaft beiträgt.  
 

 
Die für die heimische Bevölkerung und die Erholungsgäste regelmäßig angebotenen 
Führungen der Schwarzwald-Guide verlaufen in aller Regel nach dem oben genannten 
Prinzip. Seit vier Jahren bildet der Naturpark Schwarzwald in Zusammenarbeit mit den 
Volkshochschulen dazu Schwarzwald-Guide aus, um kreative Führungen für die Tourismus-
Region Schwarzwald anbieten zu können. Eine solche geführte Tour konnte die Gruppe 
miterleben.  
 
 
Samstag, 26.04.08 
Das Bildungskonzept des Naturschutzzentrum Ruhestein 
 
Mit dem Naturschutzzentrum Ruhestein lernte die Gruppe schließlich eine staatliche 
Einrichtung kennen, die hauptsächlich Naturschutz- und Ökologische Bildungsarbeit für die 
Region Nordschwarzwald betreibt. Träger der Einrichtung ist das Land Baden-Württemberg 
und die Landkreise sowie verschiedenen Kommunen des Nordschwarzwaldes. 
Eine kleine Ausstellung zu den Naturpotentialen des Nordschwarzwaldes stimmt die Besucher 
ein. Programme, wie Vorträge, Seminare, Führungen und Exkursionen vertiefen dann weiter 
die einzelnen Themen.  
 
Eine Exkursion zum höchsten Berg des Nordschwarzwaldes, der Hornisgrinde (1164 ü.NN) 
erlaubte eine weite Übersicht über den Schwarzwald, das Rheintal und hinüber zu den 
Vogesen in Frankreich.  
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Sonntag, 27.04.08 
Landschaft und Menschen verbunden mit dem Thema Tourismus 
 
 
Der größte Marktplatz Deutschlands mit seinen sechs 
verschiedenen Brunnen verdeutlicht die große Wertigkeit 
von frischem, sauberem Wasser bei der Stadtqualität.  
Mit dem Freizeitmarkt des Landkreises, den Städten und 

den 
verschiede
nen 
Initiativen 
der Region 
zur 
Tourismus-
förderung, 
konnte die 
Gruppe die 
vielfältigen 
Angebote 
zum Erhalt 
der 

regionalen 
Wirtschaftskraft aber 
auch der 
Naturschönheiten 
erleben. Bei einer 
lebhaften Diskussion 
wurde unter anderem 
auch das Angebot 
„Ferien auf dem 
Bauernhof“ auf die 
Übertragbarkeit zu 
den Nomaden in die 
Mongolei diskutiert. 
Weiter wurde auch 

festgestellt, dass eine intakte Landschaft 
Grundvoraussetzung für die vielseitigen Angebote ist und 
nur so eine ökologische und nachhaltige Wirtschaftskraft 
für die Region erhalten werden kann.   
 
Der Park der Sinne (Barfuß-Park) war für die Gruppe noch 
eine völlig neue Art der Begegnung mit der Natur und 
Landschaft. Mit viel Spaß, aber auch mit dem Einlassen auf meditative Stationen durch 
Gerüche, Klänge und Farben, wurde die große 
Bandbreite der Sensibilisierung unserer 
Wahrnehmungsorgane nochmals hautnah erlebt. 
Die ganz verschiedenen Untergründe forderten den 
Füßen alles Erdenkliche ab.  
 
Schließlich wurde mit dem Ernährungskonzept des 
Naturkolleg Hirzwald und dem aktiven Sammeln 
von Kräutern für den abendlichen Salat und Tee der 
weite Bogen der Ökologischen Bildungsarbeit zu 
verschiedenen Themen und mit unterschiedlichen 
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Methoden in den einzelnen  Bildungseinrichtungen beschlossen.   
 
Montag, 28.04.08  
Abreise nach Berlin 
 
 
 

 
                                                                                                
 

 
 
Eindrücke zur Hospitation 
 
Durch den Besuch verschiedener Bildungseinrichtungen und der jeweiligen aktiven Teilnahme 
an den Programmen konnte die Gruppe viele und sehr unterschiedliche Methoden der 
Ökologischen Bildungsarbeit kennen lernen. 
Ebenso waren Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen Altersgruppen möglich.  
Die regelmäßige Reflektion diente der Vertiefung der Eindrücke und förderte Überlegungen 
zur eigenen Anwendbarkeit am Wirkungsplatz in der Mongolei.   
 
Wegen der relativ kleinen Gruppe konnte ein intensiverer Kontakt zu Menschen der Region 
und deren Lebens- und Arbeitsumfeld vermittelt werden, was die Teilnehmerinnen immer 
wieder als sehr beeindruckende Erlebnisse schilderten. 
 
Während des Programms im Schwarzwald konnte zweimal eine Anbindung an die 
gemeinsame theaterpädagogische Arbeit in der Mühle in Bad Segeberg hergestellt werden. 
Zum einen gab es dazu eine Diskussionsrunde mit einer Schultheater-Gruppe (15 bis 17 
Jährige) im Naturkolleg Hirzwald, die dort für zwei Tage mit ihrem Regisseur probte. Zum 
anderen war ein gemeinsamer Abend mit zwei Schulklassen (10 bis 12 Jährige) im 
Naturfreundehaus Kniebis möglich, bei dem die Klassen ihre Schulerlebnisse spontan als 
kleine Theater-Szenen darboten. Auch hier  entwickelten sich gute Gespräche mit den 
Schüler/innen und Lehrerrinnen über den Sinn und die Möglichkeiten der Theaterpädagogik. 
 
Bei der Rückmeldung in Potsdam wurde von der Gruppe als besonders wertvoll betont, dass 
Methoden für eine „Bildungsarbeit draußen in der Landschaft“ ganz wichtige Erfahrungen 
waren.  
Als sehr hilfreich wurde eingestuft, die Methoden jetzt den vier Bereichen des Balance-
Modells zuordnen zu können – nämlich den Bereichen „Wissen-Kopf“ / „Bewegung-Körper“ / 
„Gefühl-Emotion“ / „Rückbindung-Spiritualität“ – um eine ganzheitliche Vermittlung und 
Erfahrung eines Themas möglich zu machen. 
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Berufliche Bildung im LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho 
Hospitation mongolischer Fachkräfte in Deutschland 
- Heidi Kaiser - 
 
 
Ablaufplan 
 
Sonntag, 20.4.2008  
Ankunft nachmittags von Nyamaa, Tuvanaa, Buya und Ariunaa (Dolmetscherin)  
Persönliche Vorstellung und Geburtstagskaffeetrinken mit Familie bei mir (Heidi Kaiser) 
Einquartierung im LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho 
Führung durch die Bildungsstätte und Vorstellung der Angebote im Jugendhof 
 
 
Montag, 21.4.2008 
Morgens Führung durch Vlotho mit Nayil, dem türkischen Freiwilligen im LWL-
Bildungszentrum Jugendhof Vlotho 
Wie sieht man Vlotho mit fremden Augen? 
 
Nachmittags:  Besuch in der Agentur für Arbeit Herford 
Führung durch das Amt und seine verschiedenen Abteilungen 
Besuch des BIZ und Vorstellung der Informationsmöglichkeiten 
Eigenes Ausprobieren der Computer gestützten Programme 
 
Abends: Das Berufsbildungssystem der BRD im Überblick (theoretische Einführung) 
geschichtlicher Abriss 
Verankerung in den Gesetzen 
Kooperation zwischen Jugendhilfe und Agentur für Arbeit 
Verschiedene Stufen der Berufsvorbereitung/Berufsorientierung mit den dazugehörigen 
Zielsetzungen 
Aufbau der Berufsausbildung mit gesetzlichen Grundlagen 
Wert der Beruflichkeit in der BRD 
 
Dienstag, 22.4.2008 
Morgens:  Fahrt nach Iserlohn zur Maßnahme für schulmüde Jugendliche des IB 
Besuch der Werkstatt und Vorstellung der Arbeit durch die Werkpädagogin Andrea Ledwolorz  
Gespräch mit drei Jugendlichen in der Maßnahme über ihre Erfahrungen und Wünsche 
Vorstellung des Projektes:“ Wir bauen unser Traumhaus“  die Jugendlichen stellten ihre 
Traumhäuser vor. 
Vorstellung des Projektes: „Unsere Wünsche und Ziele“ durch die Jugendlichen selbst 
Gemeinsames Mittagessen, das durch die Jugendlichen hergestellt wurde 
Besuch der Holzwerkstatt, in der die Jugendlichen im zweiten Jahr arbeiten, Vorstellung der 
Arbeit durch den Werkpädagogen Ulrich Balcarczyk (Projekt „Das perfekte Fahrzeug“) 
Besichtigung der Unterrichtsräume, in denen die Jugendlichen für die Prüfung zum 
Hauptschulabschluss vorbereitet werden 
 
Nachmittags: Fahrt nach Castrop-Rauxel zur Jugendberufshilfe 
Gespräch mit dem Leiter der Einrichtung und den Werkpädagogen Kai-Ute Hühnemohr und 
Michael Hollender über die Ziele der Jugendberufshilfe und deren Einbindung in die Stadt 
Gemeinsames Kaffeetrinken 
Besichtigung der Werkstätten und einiger der dort angefertigten Werkstücke (Holz- und 
Metallwerkstatt, Küche und Grünflächenbereich) 
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Beschreibung der derzeit dort angesiedelten Maßnahmen (Berufsvorbereitung und 
Berufsorientierung nach SGB III, Jugendwerkstatt nach SGB VIII, Soziale Eingliederung nach 
SGB II) sowie der Entwicklungen, Probleme und Erfolge der letzten Jahre 
Abends:  Auswertung des Tages, Vergleiche zum System der Mongolei 
 
Mittwoch, 23.4.2008 
Geburtstag der Dolmetscherin Ariunaa 
Ganztags: Fahrt ins Freilichtmuseum in Detmold 
geschichtliche Aufarbeitung der Entwicklung des Handwerks in Deutschland 
Notwendigkeit von Handwerk und Ausbildung 
Entwicklung der Aufgliederung von Handwerk und Landwirtschaft  
Vergleich zur Situation in der Mongolei vor und nach der politischen Wende 
Überprüfung der Übertragbarkeit von Systemen und gesetzlichen Verankerungen 
Abends:  Geburtstagsfeier und Kennen lernen der Teilnehmenden am Zertifikatskurs 
„Werkpädagogik“ 
 
Donnerstag, 24.4.2008  
Morgens:  Vorstellung von verschiedenen Konzepten zum Bau von einfachen 
Musikinstrumenten durch Peter Ausländer 
Führung durch die Instrumentensammlung mit Berichten über deren Herstellung 
Nachmittags: Teilnahme am Seminar „Werkpädagogik“ zum Thema „Teamarbeit in der 
Benachteiligtenförderung“ 
Abends:  Auswertung der Erkenntnisse des Tages, gemütlicher Abend mit den 
Werkpädagoginnen und Werkpädagogen 
 
Freitag, 25.4.2008  
Morgens: Fahrt zur BAJ nach Bielefeld 
(Die BAJ ist der größte Ausbildungsträger in Bielefeld und hatte an diesem Tag einen Tag der 
offenen Tür) 
Führung durch die Ausbildungsstätten im Metall- und Holzbereich, Vortrag über die Ziele und 
Maßnahmen in der BAJ 
Nachmittags: Besuch der Fachhochschule Bielefeld, Teilnahme an einem Seminar im Bereich 
„Sozialpädagogische Methoden“, das Peter Ausländer hielt 
Abends:  Auswertung des Tages 
 
Samstag, 26.4.2008 
Ausflug nach Münster, Führung durch die Altstadt und durch den Friedenssaal, Vortrag über 
die Entwicklung im Nachkriegsdeutschland unter dem Aspekt des Wertes von Arbeit und Beruf 
Nachmittags: Freizeit 
Abends: Gemeinsames Essen in einem mongolischen Restaurant 
Übernachtung in Münster 
 
Sonntag, 27.4.2008 
Vormittags: Besichtigung weiterer Sehenswürdigkeiten in Münster 
Nachmittags  Rückfahrt und Vorbereitung des mongolischen Abends im Jugendhof 
Abends: Mongolisches Essen, Mongolische Lieder, Gespräche und Abschied 
 
Montag, 28.4.2008  
Morgens: Abschied vom Jugendhof und Abreise nach Potsdam 
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Eindrücke zur Hospitation: 
 
Die beiden Hospitantinnen und der Hospitant kannten sich vorher nicht und schienen auch nur 
langsam Kontakt zueinander aufzunehmen. Die Dolmetscherin hatte durchgehend damit zu 
tun, die Gedanken und Wünsche der Hospitierenden zu ergründen. Mein Eindruck war, dass 
die drei Hospitierenden sehr unterschiedliche Beweggründe hatten, in diese Gruppe zu 
kommen und zu diesem Thema zu arbeiten. 
 
Nyamaa als Professor an einer Hochschule war sehr interessiert an Strukturen und an 
gesetzlichen Grundlagen. Er wollte das Thema theoretisch durchdringen und stellte immer 
wieder Vergleiche zum derzeitigen und zum früheren System in der Mongolei her. An 
praktischen Umsetzungsmöglichkeiten hatte er weniger Interesse, wenngleich er diese auch 
mitmachte und sicher auf ihre Übertragbarkeit überprüfte. Nyamaa hat während der gesamten 
Zeit recht wenig gesprochen und auch bei den Auswertungen nur zögerlich seine Meinung 
kundgetan. Deshalb war ich mir während der gesamten Woche nicht sicher, ob das Programm 
zu seiner Zufriedenheit ablief und streute auch immer wieder „theoretische“ Einheiten ein, die 
er eifrig aufnahm und mitschrieb. 
 
Tuvanaa kam von World Vision und schien dort in einer gehobeneren Position zu sein. Sie 
war sehr interessiert an allen Themen, besonderes Interesse schenkte sie den Projekten, die 
sie direkt im Kontakt mit den Jugendlichen in Iserlohn erlebt hatte. Auch zeigte sie an der 
historischen Entwicklung der handwerklichen Berufe in Deutschland großes Interesse und 
verglich dies immer wieder mit ihren persönlichen Erfahrungen aus ihrer Kindheit und Jugend. 
Sie selbst war in einer Nomadenfamilie aufgewachsen und hatte viele ursprüngliche 
handwerkliche Fertigkeiten in ihrer Familie erlebt und die Weitergabe an die Kinder ebenfalls 
am eigenen Leib erfahren. Allerdings musste sie auch erleben, dass mit ihrem Umzug in eine 
Stadt die Weitergabe an ihr Ende gekommen war. Sie arbeitet auch mit Straßenkindern in 
Ulan Bator und war sehr interessiert an Projekten, die sie mit ihnen gleich umsetzen konnte. 
 
Buya kam aus dem Jugendamt in Ulan Bator und arbeitet in einer typischen Verwaltung. Sie 
war interessiert am Aufbau von Strukturen. Sie war während der Woche diejenige, die den 
Aufenthalt auf Video festhielt, konnte aber die Projekte nicht in Bezug zu ihrer eigenen 
Tätigkeit stellen. Sie bedauerte den Zustand in der Mongolei sehr, sah aber für sich in ihrem 
Tätigkeitsfeld wenige Möglichkeiten, Veränderungen einzuleiten, insbesondere, da dafür keine 
finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. 
Die Vorbereitung des Symposiums 
 
Während unseres Auswertungstreffens in Potsdam stellten Nyamaa und Tuvanaa ein 
vorläufiges Programm zusammen. Buya hatte sich für die Teilnahme am Theaterworkshop 
entschieden. Die beiden entwickelten ein Programm, das sowohl die theoretischen 
Erkenntnisse als auch die praktischen Projekte enthielt. Wir einigten uns darauf, dass ich 
ihnen vor dem Symposium eine Zusammenstellung der gesetzlichen Grundlagen und der 
historischen Entwicklung der beruflichen Bildung in Deutschland zusammenstelle. Ariunaa, 
unsere Dolmetscherin erklärte sich bereit, die Zusammenstellung zu übersetzen. 
 
Ich lieferte die Zusammenstellung etwa 3 Wochen vor dem Symposium und Ariunaa 
übersetzte den Text sehr zeitnah. Zwischendurch hatte ich E-Mail Kontakt zu Tuvanaa und 
bereitete mit ihr die technische Seite der Projekte vor, brachte die dafür notwendigen Mittel 
wie Scheren, Klebstoffe und Buntstifte mit. 
 
Welche Ziele wurden mit der Maßnahme verfolgt? 
 
Den mongolischen Hospitanten sollten die Strukturen und Angebote im Bereich der 
beruflichen Bildung und der Jugendsozialarbeit verdeutlicht werden. 
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Wichtig erscheinen dabei zwei Ansätze: 
Maßnahmen, die über das SGB VIII gefördert werden, verfahren nach 
individualpädagogischen Ansätzen. Die Maßnahmen sind so gestaltet, dass auf die 
Problemlagen und insbesondere auf die Ressourcen der jungen Menschen eingegangen 
werden kann und diese für eine berufliche Entwicklung motiviert werden. Die Vermittlung von 
Sozialen Kompetenzen und anderen Schlüsselqualifikationen sowie die Stabilisierung der 
Persönlichkeit sind die vorrangigen Ziele diese Maßnahmen.  
 
Für die Mongolen hat die berufliche Qualifikation noch nicht wieder diesen Stellenwert. Es gibt 
viele Kinder und Jugendliche, die aus der Schule gekommen sind oder als Schulverweigerer 
bzw. Frühabgänger gelten. Diesen werden in der Mongolei bislang nur schulische Angebote 
unterbreitet. In kleinen Ansätzen setzen sich spielerische oder werkpädagogische Elemente 
durch, die aber noch keinen Bezug zu einer späteren beruflichen Orientierung aufweisen. 
Nach der Wende sind in der Mongolei die Ausbildungen im Handwerk und in der Industrie 
nahezu zusammengebrochen. Ausbildung geschieht fast ausschließlich schulisch oder 
universitär. Die Kinder und Jugendlichen, die durch diese Angebote nicht erreichbar sind, 
bleiben unversorgt. 
 
Mit den Hospitationen und den Vorstellungen und Zielen der Angebote nach dem SBG VIII 
haben die mongolischen Hospitanten Ideen entwickeln können, wie sie in ihrem Land 
praktische Angebote mit beruflich relevanten Elementen verbinden können. 
 
Die Angebote nach dem SGB III sind wesentlich deutlicher beruflich ausgerichtet. Hier 
konnten die mongolischen Hospitanten Maßnahmen der Berufsvorbereitung und der 
Berufsausbildung besichtigen. 
 
Auffällig war hier, dass es in der Mongolei kaum noch handwerkliche Ausbildungen gibt und 
dass auch die traditionellen handwerklichen Fertigkeiten offenbar als Beruf kaum noch einen 
Wert besitzen. Neben der Einsicht, dass sich die Strukturen für berufliche Maßnahmen für 
Jugendliche entwickeln müssen, nahmen die Mongolen hier viele Ideen mit, wie sie ihre 
traditionellen Handwerke  in den bereits bestehenden Maßnahmen vermitteln können und 
diese damit mehr als bisher auch auf eine zukünftige berufliche Tätigkeit ausrichten. 
 
Beide Aspekte und die dazu gemachten Erfahrungen führen langfristig dazu, dass 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine gesellschaftliche Integration über das Erlernen 
eines Berufes angeboten werden kann. 
 
Wie wurden die gesetzten Ziele erreicht? 
 
Die mongolischen Hospitanten hatten über die gesamte Woche hinweg zahlreiche 
Gelegenheiten, sich mit dem Thema „Berufliche Qualifizierung“ auseinanderzusetzen. Dabei 
variierten die Angebote zwischen Besuchen von verschiedenen Einrichtungen, Diskussionen 
und Vorträgen im Jugendhof, Gesprächen mit jungen Menschen im Jugendhof und außerhalb, 
computergestützte Beruforientierung im BIZ und einem Besuch in einem Freilichtmuseum, wo 
viele Handwerksberufe und Tätigkeiten aus der Landwirtschaft vorgestellt wurden. 
 
Die Auseinandersetzung mit den Unterschieden zwischen der deutschen und der 
mongolischen Kultur fand jeden Tag statt und führte im Laufe der Zeit zu der Einsicht, dass 
viele Möglichkeiten in Ansätzen durchaus vorhanden sind und mit relativ geringem Aufwand 
ergänzt werden können. Besonders bemerkenswert war,  dass viele vorhandene Strukturen 
aus der Vorwendezeit abgebaut worden waren und nun erneut einen Wert darstellen könnten. 
Die Idee nach Ausbildern und Handwerkern von früher zu suchen und diese mit Jugendlichen 
in Maßnahmen zusammen zu bringen,  könnte eine neue Dynamik in die Diskussion in der 
Mongolei bringen. 
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Welche Konsequenzen ziehen die Teilnehmenden/die Leitung aus den Maßnahmen? 
 
Sicher haben die mongolischen Hospitanten zahlreiche Ideen zur Beruflichkeit und zur 
beruflichen Orientierung mitnehmen können. Den Wert von handwerklicher Tätigkeit in 
Beziehung zu stellen zu dem (vielleicht überhöhten) Wert von schulischer oder universitärer 
Ausbildung war sicher eine neue Erfahrung. Durchaus interessant waren auch die deutschen 
Bemühungen, Jugendliche mit Migrationshintergrund beruflich zu integrieren. Hier schienen 
ebenfalls übertragbare Beispiele vorhanden zu sein. 
 
Ich bin sicher, dass diese Hospitation bei allen drei Hospitanten in den verschiedenen 
Arbeitsbereichen zu Veränderungen vor Ort führen wird. Besonders interessant wird es sein, 
in wie weit die Strukturen verändert und die notwendigen finanziellen Mittel zu Verfügung 
gestellt werden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Hospitanten in der Lage sind, ihre 
Eindrücke und ihre Visionen an den richtigen Stellen zu Gehör zu bringen. 
 
Für mich ist es wichtig, dass dieses Thema auch weiterhin Teil des Fachkräfteaustausches 
bleibt. Denn es gibt noch einige Ansätze, die in der Mongolei bedacht werden müssten. 
Wichtig erscheint mir dabei, dass es eine Anerkennung für handwerkliche Berufe gibt und 
dass  – wie auch immer gestaltete – Ausbildungsrahmenpläne oder auch 
Kompetenznachweise auf mongolische Berufe zugeschnitten, erarbeitet werden. Erst diese 
Voraussetzung kann langfristig dazu führen, dass handwerkliche Beruf attraktiv und anerkannt 
werden und damit benachteiligten Jugendlichen zu einer beruflichen Integration verholfen 
werden kann. 
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Partizipation in der Kinder – und Jugendarbeit in der JuBi Welper 
Programm der mongolischen Hospitation  
vom 20.-28.04 2008  
- Brigitte Christiansen -  
 

 
Ablauf 
Sonntag, 20.04.08 
 
16: 52 Uhr  Ankunft in Hattingen, Herzlich Willkommen 

Rundgang durch die Jugendbildungsstätte  
Abendessen  außer Haus / Tagesausklang  

 
Montag, 21.04.08 
08:30 Uhr Frühstück 
 
09:15 Uhr Programmvorstellung  

Struktur, Organisation und Arbeitsweise der JuBi Welper. Begrüßung durch 
Herrn Becker – 1. Vorsitzender  

 
12:30  Uhr Mittagessen 

Fahrt nach Witten 
15:30 Uhr Besuch beim Kinder und Jugendparlament Witten 
  Gespräch mit Jugendlichen und einem Vertreter des Jugendamtes  

Fahrt zurück in die JuBi 
18:30 Uhr Abendessen  

kleiner Stadtrundgang in Hattingen und Ausklang 
 
Dienstag, 22.04.08 
08:30 Uhr Frühstück 

Fahrt nach Wuppertal 
10:00 Uhr Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder / Flensburgerstraße zum Thema 
  Partizipationsmöglichkeiten von Kindern im Kindergarten / Hort 
12:30 Uhr Mittagessen  
13:30 Uhr Gespräch beim Kinderschutzbund über die Arbeit mit vernachlässigten Kindern 
  und deren Familien 
16:00 Uhr Fahrt mit der Wuppertaler Schwebebahn und Freizeit in Wuppertal 
  Rückfahrt nach Hattingen 

Abendessen und Ausklang des Tages  
Angebot der Sauna in der Willi-Michels-Bildungsstätte 

 
Mittwoch, 23.04.08 
08:30 Uhr Frühstück 
10:00 Uhr Besuch der ehemaligen Henrichshütte in Hattingen 
  Führung über das Hüttengelände (jetzt Museum des LWL) mit anschließendem
   „Workshop“ in der Schaugießerei mit ehemaligen Arbeitern der Hütte. 
  Gemeinsames Mittagessen auf der Hütte 
15:00 Uhr  Freizeit in Hattingen 
19:30 Uhr Grillen an der JuBi 
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Donnerstag, 24.04.08 
08:00 Uhr Frühstück. Fahrt nach Dortmund 
09:15 Uhr Besuch der Gerhart-Hauptmann-Grundschule zum Thema   
  Partizipationsmöglichkeiten von Kindern in der Schule  

Fahrt in die Dortmunder Innenstadt 
 
12:00 Uhr Mittagessen im Harenberg City Center 
13:30 Uhr JugendBotschaft – Projekt des Jugendrings Dortmund um Kindern und 

Jugendlichen eine Teilhabe in der Politik zu schaffen  
17:30 Uhr Freizeit in Dortmund mit Abendessen und Ausklang  

Fahrt zurück in die JuBi 
 
Freitag, 25.04.08 
08:30 Uhr Frühstück 
09:15 Uhr Praktisches Ausprobieren von Seminarmethoden der JuBi 
13:00 Uhr Mittagessen 
14:30 Uhr Englisch Konversation – Landeskunde – Mongolei- GB - Deutschland 
16.30 Uhr Gespräch mit Jugendlichen und jungen Gruppenleitern der Falken Ortsgruppe 

Welper zum Thema Partizipation im Kinder- und Jugendverband  
18:30 Uhr Abendessen 
 
Samstag, 26.04.08 
08:30 Uhr Frühstück 
09:30 Uhr ganztägige Kanutour auf der Ruhr als Methode der Erlebnispädagogik 
19:00 Uhr Grillen zum Abschluss der Kanutour an der JuBi 
 
Sonntag, 27.04.08 
08:30 Uhr Frühstück 

Ganztägiges Touristisches Freizeitprogramm  
Burg Altena oder  
Kölner Dom oder  
Freilichtmuseum Hagen oder Abendessen 

 
Montag, 28.04.08 
08:00 Uhr  Frühstück 
10:47 Uhr  Abfahrt von Hattingen nach Potsdam 
  Ankunft in Potsdam um 16:05 Uhr 
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Bericht der Hospitation  
vom 20. – 28. April 2008 in der Jugendbildungsstätte Welper  

- Brigitte Christiansen –  
 
Stationen der Hospitation waren, wenn auch in anderer Reihenfolge: 
 

• Jugendbildungsstätte Welper 
• Methoden aus Seminaren zur Partizipation in der JuBi Welper 
• Kanutour auf der Ruhr als Methode der Erlebnispädagogik 
• Tageseinrichtung für Kinder in Wuppertal – Flensburgerstrasse 
• Gesprächsführung im Kindergarten 
• Gerhart – Hauptmann – Grundschule in Dortmund 
• Partizipationsmöglichkeiten in der Schule 
• Gruppenleiter der Ortsgruppe Falken  
• Partizipationsmöglichkeiten im Kinder – und Jugendverband 
• JugendBotschaft Dortmund 
• Projekt des Jugendring Dortmund zur Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in Politik 

und Verwaltung 
• Kinder- und Jugendparlament Witten 
• Entstehung und praktische Tätigkeit im KiJuPa Witten 
• Landeszentrale des Kinderschutzbund in Wuppertal 
• Aufgaben und Möglichkeiten 

 
Die oben stehende Reihenfolge, ist die, die ich mir für die Hospitationen gewünscht hätte. 
Leider war nicht alles aus terminlichen Gründen so möglich, ich habe aber im Verlauf des 
Besuchs immer wieder auf den Aufbau und die Komplexität der unterschiedlichen mit uns 
kooperierenden Einrichtungen hingewiesen. Im weiteren Verlauf des Berichtes gehe ich auf 
die unterschiedlichen Schwerpunkte der Hospitation näher ein. 
 
Jugendbildungsstätte Welper 
 
Die Jugendbildungsstätte Welper in Hattingen ist ein Ort für außerschulische Bildungsarbeit - 
insbesondere für junge Menschen. Diese Einrichtung habe ich im Vorfeld unseren Gästen 
gezeigt, sie mit unseren Gegebenheiten und inhaltlichen Seminarangeboten bekannt 
gemacht. 
Danach folgte unser inhaltlicher Input:  
 
Um zu einem gemeinsamen Arbeiten zu kommen und ein Miteinander von Erwachsenen und 
Jugendlichen zu ermöglichen ist es sehr sinnvoll gemeinsam einen Umgangsvertrag, 
Seminarvertrag zu formulieren und von allen verbindlich unterschreiben zu lassen. 
 
Wenn ich gerade Partizipationsmöglichkeiten schaffe und Teilhabe erwarte ist es notwendig, 
sich zu kennen. Aus diesem Grunde haben wir unterschiedliche Methoden zum Kennen 
lernen durchgeführt. 
 
Daran schlossen sich Kommunikationsübungen und Kooperationsübungen aus dem Bereich 
der Erlebnispädagogik an, die wir auch immer wieder reflektiert haben und die 
unterschiedlichen Möglichkeiten der Anwendung aufgezeigt haben. 
 
Die Kanutour als Methode in der Erlebnispädagogik schloss sich an. Hier wurde der 
Ausspruch: Wir sitzen alle in einem Boot sehr deutlich und wörtlich. Nur mit einem Miteinander 
können wir unser gemeinsames Ziel erreichen.  
 
 
Tageseinrichtung für Kinder in Wuppertal – Flensburgerstrasse 
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Hier haben wir eine Einrichtung für Kinder ab 3 Jahren besucht. Insgesamt 96 Kinder in 5 
Gruppen und aus 24 unterschiedlichen Nationen sind dort zu Hause und üben ihre ersten, 
zweiten und dritten Schritte in einem sicheren Umgang mit Partizipation. Jeden Tag, 
manchmal nur 20 Minuten, manchmal eine ganze Stunde, je nachdem, was alles anliegt, 
lernen die Kinder sich einzubringen und sehen, dass ihre Wünsche ernst genommen werden. 
Aber nicht nur die Beteiligung in der Gruppe, am Programm, in der Gestaltung des Alltags wird 
von den Kindern erlebt, sondern auch die Partizipation der kompletten Einrichtung im Stadtteil 
wird für die Kinder selbstverständlich. Immer wiederkehrende Feste der Kulturen gehören 
ebenso zum Jahreslauf wie die Beteiligung der Kinder am Kinderstadtplan oder den 
Treppenfesten, die für diesen Stadtteil typisch sind. genannten Liste für diese und ähnliche 
Einrichtungen hervorheben möchte. 
 
Neben der Führung durch das Haus mit seinen sehr unterschiedlichen Raumangeboten zur 
Förderung der Eigeninitiative der Kinder, haben wir mit der Leiterin und einer Erzieherin der 
Einrichtung ein sehr intensives Gespräch über ihre Arbeit geführt. 
 
Gerhart – Hauptmann – Grundschule in Dortmund 
 
An dieser kleinen zweizügigen Grundschule haben wir in einer dritten Klasse und mit einem 
Teil des Lehrerkollegiums ein Gespräch zu Partizipationsmöglichkeiten in der Grundschule 
geführt. 
Schulbücher – Unterrichtsinhalte – Pausen – Klassenfahrten – bis hin zu Elternmitwirkung 
sind Stichworte aus diesem Gespräch. 
 
Gruppenleiter der Ortsgruppe Falken  
 
Die in Hattingen – Welper arbeitende Ortsgruppe der Falken hat einen Kreis von 
Verantwortlichen, die sehr jung sind. Im Gespräch mit den mongolischen Hospitanten wurden 
Ausbildungswege der Gruppenleiter aufgezeigt. Die Rolle des Jugendverbands als 
außerschulischer Ort zur Förderung von Kindern und Jugendlichen wurde im weiteren Verlauf 
genauso thematisiert wie die Möglichkeiten der Teilhabe der Kinder am Gruppenprozess und 
–geschehen. 
 
JugendBotschaft Dortmund 
 
Die JugendBotschaft in Dortmund ist ein Projekt des Jugendrings Dortmund zur Teilhabe von 
Kindern und Jugendlichen in Politik und Verwaltung. Hier sind wir von JugendBotschaftern 
empfangen worden, die als Kinder im 3. Schuljahr ihre ersten Partizipationserfahrungen im 
Rathaus und mit ihrem gewählten Projekt, Phönixsee gemacht haben. 
 
Zwei Themen waren hier besonders wichtig, zum einen das eigene Projekt, die 
Herangehensweise und Durchführung des Projekts Phönixsee und zum anderen, die Führung 
der mongolischen Gäste durch das Dortmunder Rathaus um mit den Worten und dem 
Verständnis der Kinder das Rathaus und wichtige Räume und „Schätze“ in diesem Haus 
bekannt zu machen. 
 
Nach dem Gespräch mit der örtlichen Presse und der Meinungswand, auf der alle zum Projekt 
ihre Meinung schreiben konnten, als Abschluss für das Kinderprojekt, gab es noch ein 
Informationsgespräch mit dem Initiator und Moderator der JugendBotschaft zu Zielen, Inhalten 
und Finanzierungen zu diesem Projekt. 
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Kinder- und Jugendparlament Witten 
 
Das KiJuPa Witten ist eines der ältesten in unserer Region und arbeitet seit 1997 
kontinuierlich.  
 
In den Räumen des Kinder- und Jugendbüros haben wir mit den beiden Sprechern des 
KiJuPa und dem hauptberuflichen Geschäftsführer ein sehr intensives Gespräch über die 
Gründung und die kontinuierliche Arbeit des KiJuPa geführt. Sehr klar und deutlich wurde in 
diesem Gespräch, dass sich Jugendliche nur engagieren, wenn die nachfolgenden Punkte 
stimmen, die ich an anderer Stelle näher erläutert habe. 
 
• Freiwilligkeit 
• Ernsthaftigkeit 
• Nachhaltigkeit 
• Lebensweltorientierung 
• Altersorientierung 
• Differenzierungen 
• Qualifizierung 
• Pädagogische Begleitung durch Erwachsene 
• Sicherstellung finanzieller Ressourcen 
• Partizipation als Querschnittsaufgabe 
• Schaffung einer politischen Lobby 
• (Weiter-) Entwicklung einer Kultur der Beteiligung 
 
Landeszentrale des Kinderschutzbund in Wuppertal 
 
Bei dem Gespräch mit zwei hauptberuflichen Pädagogen in den Räumen des DKSB wurde die 
Lobbyarbeit des Verbands erläutert. Die Geschichte von Familien und Erziehung in 
Deutschland wurde mit den Erfahrungen aus der Mongolei verglichen.  
 
Begleitet wurden die fachlichen Hospitationen vom Besuchweiterer Ziele in der Ruhrregion.  
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Theaterpädagogik als Methode der politischen Jugendbildung – 
Fachkräftequalifikation - Jugendbildungsstätte “Mühle“ Bad Segeberg 
Programm 13. – 20. April 2008  
- Sabine Lück - 
 
 
Ablauf  
Montag, 14.04.08 
14 - 16 Uhr  
 
1) Einführung in die Arbeit: -Vorstellung des Theaterpädagogischen Zentrum: 
    -Aufbau, Strukturen, Projektarten… 
Besichtigung der Theaterräume: Theaterstudio und seine Ausstattung, Garderoben, 
Kostümfundus, Requisitenlager 
Vorstellung der inhaltlichen Arbeit, ihren Anforderungen und Ansprüchen in dieser Woche  
Erwartungen und Befürchtungen der Teilnehmer/innen 
2) Lockerungsübungen: -verschiedene Gangarten im Raum 
3) Training:   -Partnerübung: nonverbale Kommunikation nur durch 
verschiedene Ganggeschwindigkeiten  
Zunächst alle gleichzeitig, dann zeigen die Paare ihre Arbeit vor den anderen 
Soloarbeit: jede/r kreiert eine kleine Geschichte, die nonverbal nur durch verschiedene 
Ganggeschwindigkeiten erzählt wird.  
Zunächst alle gleichzeitig, dann zeigt jede/r Teilnehmer/in ihre Arbeit vor den anderen. 
4) inhaltliche Arbeit:  -Erarbeitung des Theaterbegriffes „Freeze“ 
-Erarbeitung des Theaterbegriffes „Standbild“ 
Jede/r stellt ein persönliches Standbild zu vorgegebenen Themen:  
-Demokratie    -Träume der Jugendliche 
-Winter    -Familie 
-Sommer    -Zerrüttete Familienverhältnisse 
-Nomadenleben in der Mongolei 
-Jugend in der Mongolei  -Alkohol / Sucht 
-Zukunft eines Jugendlichen -Ängste der Jugendlichen 
5) Feedbackrunde:  -Eindrücke von der Arbeit, Reflexion der Erfahrungen 
 
Dienstag, 15.04.08 
09.15 – 12.30 Uhr  
 
1) Aufwachübung:  -Wachklopfen des gesamten Körpers 
2) Körpertraining I:  -Isolation der einzelnen Körperteile auf phantasievolle und 
spielerische Weise 
3) Namensrunde:  -Spiel mit den Namen und Arbeit mit Gefühlen 
4) inhaltlich-thematische Arbeit: Festlegung auf eines der Themen vom Vortag. Die 
Teilnehmer/innen einigen sich auf das Thema „Nomadenleben“ 
Schreiben von Stichworten zum Thema um den Zentralbegriff herum 
5) Körpertraining II:  -Erarbeitung einer Körperspannung als Vorbereitung der 
Standbildarbeit 
6) Standbildarbeit:  -Kreation allgemeiner Standbilder 
    -Standbilder zu Begriffen zum „Nomadenleben“ 
7) Feedbackrunde:  -persönliche Eindrücke von der Arbeit 
    -gemeinsames Protokollieren der Arbeit 
 
13.30 – 16.30 Uhr  
1) Auflockerung:  -Namenskette mit Säckchen 
2) Standbildarbeit:  -Kreierung von Standbildern in 2er, 3er, 5er-Gruppen  
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und als Gesamtgruppe zu Begriffen zum „Nomadenleben“, sie werden jeweils gezeigt und 
besprochen 
3) Fortsetzung: jeder erfindet ein persönliches Standbild zum  
Hauptthema und kann so viele Personen wie dafür nötig sind, einbauen. 
Diese werden gezeigt und fleißig fotografiert. 
Sie dienen als Material, um am nächsten Workshoptag damit weiterzuarbeiten. 
4) Tagesabschlussrunde: Feedbackrunde, die mögliche Übertragung der Arbeit in  
der Mongolei wird angeregt diskutiert und reflektiert. Es wird nach schriftlichen 
Arbeitsmaterialien und Büchern nachgefragt. 
 
19.30 – 22 Uhr  
Begegnung mit der deutschen Fortbildungsgruppe für Multiplikatoren „Commedia“ 
1) gemeinsames Körpertraining 
2) aktuelle Theaterarbeit Commedia: -Vorstellung des Arbeitsprinzips der Gruppe und des 
aktuellen Konzeptes  
Vorspiel der selbst erarbeiteten Figuren und ihren Biografien durch Commedia 
3) Gesprächsrunde: -Die mongolische Gastgruppe gibt Feedback auf die präsentierte Arbeit. 
Die deutsche Gruppe erzählt von ihren eigenen Theatergruppen, in denen sie die 
Theaterarbeit weitergeben.  
 
Donnerstag, 17.04.08 
14 – 15.30 Uhr  
1) Lockerungsübungen 
2) Standbildarbeit: Erarbeitung einer Standbildserie aus dem Material vom Dienstag  
3) Feedback-Runde: Gespräch über Ausdrucksmöglichkeiten von Standbildern:  
Geschichten, die ein Bild in sich trägt. Es wichtig, diese zu erkennen und herauszuarbeiten. 
 
16 – 18 Uhr  
Teilnahme bei der Theatergruppe für 11 – 13 Jährige im TPZ "Mühle"  
1) Lockerungsübungen: Arbeit mit Stöcken 
2) Improvisationsarbeit: Einführung in die Improvisationsarbeit 
    „Ein Stock ist ein Stock ist kein Stock“ 
3) Arbeit auf der Bühne: Improvisationen nach Keith Johnstone: nonverbale Übungen aus 
dem Bereich Theatersport 
 
18.15 – 19 Uhr 
Auswertung:   Austausch und Fragen zu den Konzepten und dem Arbeitsansatz 
mit Kinder- und jugendlichen im TPZ "Mühle". Die Selbsterarbeitung der Stücke steht im 
Vordergrund. Theater gibt den Kindern und Jugendlichen ein Forum, ihre Gedanken, Träume, 
Befürchtungen und ihre Sicht der Welt darzustellen. Dafür müssen sie sich dessen bewusst 
werden und eine Auseinandersetzung mit sich, mit den anderen und mit dem Thema führen. 
Das erzieht sie im weitesten Sinne zu politisch denkenden Menschen. 
 
Freitag, 18.04.08  
09.15 – 12.30 Uhr  
1) Aufwachtraining: Arme ziehen 
2) Training:  Körperisolation mit Musik: Lockerung der einzelnen Körperteile von Kopf 
bis Fuß. 
Stimmarbeit: alle Vokale im Körper platziert, Lautstärke, Kauderwelsch 
3) Schauspielarbeit: Ausdruck der Gefühle 
4) Inhaltliche Arbeit: Festlegen der Standbilder auf eine feste Reihenfolge, sodass eine kleine 
Geschichte entsteht. 
Probedurchläufe, Anpassung und Feilen am dramaturgischen Lauf und am Ausdruck. 
Wiederholen und Einüben der Szene mit Musik 
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Samstag, 19.04.08 
09.15 – 13.00 Uhr  
 
1) Aufwachtraining: Wachklopfen des Körpers, Recken, Strecken, Energie in den Körper 
verteilen 
2) Training:  Konzentration und Wahrnehmung der Spielpartner durch Impulsarbeit: 
gemeinsames Stehen und Springen, Stuhl-Aufsteh-Geschichten,  
3) Inhaltliche Arbeit: Aufteilen in zwei Gruppen. Jede Gruppe erhält ein Thema. Sie erfinden 
zum Thema insgesamt 7 Standbilder pro Gruppe: ein persönliches und zwei gemeinsame 
Bilder. Es soll keine Solobilder geben, und mindestens vier Bilder mit mehr als 2 Personen. 
Sie gestalten eine Reihenfolge und erarbeiten damit eigenständig eine kleine Aufführung. Es 
geht um die Schattenseiten des Themas! 
 
Thema 1: Alkohol in Kinderaugen 
Thema 2: Alkohol und Jugendliche 
 
Was interessiert mich am Thema? Eigenes Anliegen, was möchten sie darstellen, 
ausdrücken, dem Publikum sagen? Reihenfolge festlegen und eigene Geschichte spielen 
4) Szenenarbeit: - Vorspielen der beiden Arbeitsergebnisse 
   - Austausch über Wirkung und Ausdruck der Szenen 
   - Austausch über die Erarbeitungspraxis 
5) weitere Arbeitsmöglichkeiten: Standbild-Weitererzählgeschichte: ein Standbild beginnt, der 
nächstes baut eines, das folgen könnte, der nächstes baut eines dazu. Sie stellen ihr Foto vor: 
wer, welche Situation, Zeitpunkt, Ort . 
    
 
14.00 – 15.30 Uhr  
1) Auflockerung:  -Namenskette mit Säckchen / blind das Säckchen finden 
2) Fortführung vom Vormittag: - das gleiche Startbild für beide Gruppen. Beide Gruppen 
bauen nun vier weitere Bilder dazu. Wo enden die Bilder? Welche Wege werden gewählt. 
-Thema: ein Kind verlässt sein Zuhause - das gleiche Endbild: Wie kam es dazu? 
-Thema: Eltern lassen sich scheiden.  - Start- und Endbild sind gleich. Was passiert 
dazwischen? 
-Thema: Start: fröhlich (Familie). Ende: Trauer (Beerdigung) 
 
16.00 – 18.00 Uhr  
4) Seminarabschlussrunde: - Feedbackrunde  
- Reflexion einer mögliche Übertragung der Arbeit in die Mongolei 
- Verteilung von Arbeitsmaterialien und Vorstellung von Büchern  
      - Erläuterung der Arbeitsmaterialien 
5) Fachtagung in der Mongolei: WER leitet das Theaterseminar? 
WAS sollte gezeigt und vermittelt werden? (welche Übungen) 
Sollen die Alkohol-Szenen gezeigt werden auf dem Symposium? 
Anmerkung: wurde nicht mehr in Bad Segeberg besprochen. 
6) Probe für Aufführung: - Wiederholung der Aufführungsszenen: 
Alkohol aus Kinderaugen 
Alkohol und Jugendliche 
Abschied eines Jugendlichen von Zuhause Gruppe I 
Abschied eines Jugendlichen von Zuhause Gruppe II 
 
19.00 Uhr  
7) Aufführung:   -die oben genannten Szenen vor geladenen Gästen. 
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Hospitation der mongolischen Fachkräfte in Deutschland  
vom 13. – 20. April 2008 
 
Neun Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendarbeit der Mongolei nahmen in diesem Frühjahr 
an einem siebentägigen Theater-Workshop im Rahmen des oben genannten 
Fachkräfteprogramms mit der Mongolei in Deutschland teil. Hier wurden Methoden der 
theaterpädagogischen Arbeit kennen gelernt und praktisch ausprobiert, so wie sie mit Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland angewandt werden. Über den praktischen Anteil hinaus 
wurden das Konzept und die Struktur des Theaterpädagogischen Zentrums der "Mühle" (TPZ) 
vorgestellt. Indem die Fachkräfte verschiedene Theaterkurse des TPZ besuchten, konnten sie 
sich auch einen Einblick in die Anwendung der selbst ausprobierten theaterpädagogischen 
Methoden verschaffen. Die stetige Auswertung der einzelnen Workshopanteile war ein 
wichtiges Instrument, um die Erfahrungen der Hospitantinnen und Hospitanten bewusst zu 
machen und den Gewinn der einzelnen Übungsanteile herauszuarbeiten. Theaterspiel sucht 
per se das Publikum. So wagten sich die neun Hospitantinnen und Hospitanten am Ende der 
Woche sogar selber vor ein kleines Publikum in Bad Segeberg auf die Bühne und stellten 
Arbeitsergebnisse aus dem Workshop vor. Diese wichtige Aufführungserfahrung rundete den 
theaterpädagogischen Workshop, der ja soviel auf Selbsterfahrung aufbaute, ab. Sie zeigte 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch einmal deutlich, wie stark sie persönlich 
gewachsen sind, wie viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Lust am Ausdruck sie in der 
Woche entwickelt haben. Natürlich wurde die gesamte Arbeit am Ende der Woche 
ausgewertet und reflektiert. 
 
In der Mongolei, so betonten die Hospitantinnen und Hospitanten, ist die Arbeit mit 
theaterpädagogischen Methoden in der Kinder- und Jugendarbeit so gut wie unbekannt. In der 
Regel gibt es in der Mongolei für wenige ausgesuchte Personen nur die Möglichkeit einer 
ausschließlich professionellen Schauspielausbildung. 
 
Insofern war es für die Hospitantinnen und Hospitanten, wie sie in der ersten Feedbackrunde 
gestanden, ein völlig neuer und zunächst Angst auslösender Gedanke, selber 
Theaterzuspielen und diese Methode durch die Praxis kennen zu lernen. Natürlich ergaben 
sich besonders zu Anfang große Vorbehalte, sich auf das Selber-Theaterspielen einzulassen. 
Lieber wäre ihnen gewesen, wenn wir die Methoden theoretisch vorgestellt und sie in den 
Kursen hospitieren könnten. Hemmungen und Ängste, sich vor den Kolleginnen und Kollegen 
darzustellen, sich zu zeigen und sich selbst auszuprobieren, stellten die Hospitantinnen und 
Hospitanten am ersten Tag somit tatsächlich vor eine große Herausforderung. Es gelang aber 
durch entsprechende Übungen, die Anspannung und Aufregung abzubauen. Bereits am 
zweiten Tag bemerkten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine neue Lockerheit.  
 
Mit gesteigertem Selbstvertrauen wurden sie mutiger und konnten mehr und mehr ihre 
Hemmungen, sich darzustellen, überwinden. Sie konnten sich von Tag zu Tag mit mehr 
Vertrauen, Neugierde und Lust auf die ungewöhnlichen Übungen einlassen. Sie selber 
bemerkten, dass sie an den ersten Tagen bei den ihnen ungewohnten Übungen viel gelacht 
haben. Ihnen wurde sehr bewusst, dass das Lachen mit ihrer Verlegenheit und ihren 
Hemmungen zu tun hatte. Je ernster sie sich auf die Arbeit einließen, desto überzeugender, 
authentischer und berührender wurden die Ergebnisse. Dies beeindruckte und überzeugte die 
Hospitantinnen und Hospitanten sehr. Sie nahmen sich selbst plötzlich ernst in ihrem Tun, sie 
entdeckten die Möglichkeit, sich zu zeigen, ihre Ideen zum Ausdruck zu bringen und andere 
zu berühren. Diese Erkenntnis wurde von allen formuliert und bestätigt. Am meisten jedoch 
beeindruckte sie, wie viel Selbstbewusstsein, Lockerheit und Fröhlichkeit sie durch die 
Theaterarbeit entwickeln konnten. Gemeinsam trugen wir nach jeder Workshopeinheit die 
einzelnen Abläufe aller Übungen zusammen, damit die Hospitantinnen und Hospitanten diese 
in der Mongolei in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern anwenden können. 
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Die Hospitantinnen und Hospitanten formulierten in den Reflektionsphasen des Workshops, 
aber auch in den Pausen und in vielen informellen Momenten, dass sie die Theaterarbeit als 
sehr positiv empfunden haben. Auf Grund der Selbsterfahrungen sei ihnen besonders klar 
geworden, wie nützlich diese Art der Arbeit in der Mongolei sein könne und ihnen dabei helfen 
könne, besonders benachteiligten Kindern und Jugendlichen Selbstvertrauen, 
Selbstbewusstsein, Lockerheit und Fröhlichkeit  zu vermitteln. Theaterarbeit sei eine 
überzeugende Methode für die Entwicklung und Stärkung der Persönlichkeit und biete den 
Agierenden darüber hinaus ein wichtiges und kreatives  „Sprachrohr“, in dem sie in 
Theaterszenen ihre eigenen Positionen darstellen können. 
 
(detailliertes Workshopprogramm in Bad Segeberg, "Mühle" siehe Anhang) 
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Teil II: Fachkräfteprogramm mit der Mongolei 2008 
 
Symposium für mongolische Fachkräfte in der Mongolei 
vom 21. –23. Juli 2008 
 
Bericht zum Fachbereich Theaterpädagogik 
„Theaterpädagogik als Methode der politischen Jugendbildung“ 
 
Drei der teilnehmenden Hospitantinnen und Hospitanten leiteten in der Mongolei auf dem 
Symposium einen dreitägigen theaterpädagogischen Workshop, in dem sie ihre in 
Deutschland gewonnenen Erfahrungen an mongolische Fachkräfte weitervermittelten. Sie 
bereiteten sich mit viel Engagement, Herz und großem Verantwortungsgefühl sehr akribisch 
auf den Workshop vor. Sie hatten sich vorgenommen, möglichst viele ihrer Erfahrungen, 
Eindrücke und Ideen aus dem Workshop in Deutschland ihren mongolischen Kolleginnen und 
Kollegen zu vermitteln. Dabei sei es ihnen am wichtigsten gewesen, die positiven Erlebnisse, 
die Gefühle und die Berührung, die diese Methoden in jedem hervorgerufen hatte, an die 
mongolischen Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. 
 
Zunächst suchten sie sich eine Gelegenheit, um die in Deutschland erworbenen Erfahrungen 
direkt mit Kindern und Jugendlichen auszuprobieren. Sie setzten ihre Ideen deshalb bereits in 
der Zeit zwischen dem 1. und dem 2. Teil der Maßnahme in einem mongolischen Kindercamp 
um. Fotos und Beschreibungen zeigten, dass die Methoden im richtigen Sinne angewandt 
wurden und den Kindern offensichtlich Spaß machten. Auch ihr Bericht von der Durchführung 
der theaterpädagogischen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen machte einen sehr 
gelungenen Eindruck.  
 
So bereichert und bestärkt von der eigenen Anleitererfahrung passten sie das Programm, das 
bereits in Potsdam zusammengestellt wurde, ihren Erfahrungen und Wünschen an. Als die 
drei den Symposiumsteilnehmerinnen und –teilnehmern die Inhalte ihres Workshops 
vorstellten, beeindruckten sie durch die Powerpoint-Präsentation, die die Ziele und 
Möglichkeiten der theaterpädagogischen Methoden in der Theorie hervorragend erklärte und 
durch ausdrucksstarke Fotos aus der Theaterwoche in Deutschland unterstrich. Ein 
besonderer Moment für die Gruppe war es, dass alle Hospitantinnen und Hospitanten einen 
Teil der Aufführung, die sie in Deutschland gezeigt hatten, nun noch mal vor heimischem 
Publikum zeigten. 
 
Im Workshop stellten auch sie die Selbsterfahrung in den Vordergrund.  
So erfuhren die Fachkräfte „am eigenen Leib“, welche Hemmungen überwunden werden 
müssen, aber auch welche aufbauenden Erfahrungen durch die Theaterarbeit möglich 
werden. Es gelang den drei Anleiterinnen und Anleitern sehr schnell, das Feuer zu entfachen 
und alle für die Arbeit zu begeistern.  
 
In allen Feedbackrunden äußerten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönlich sehr 
berührt von der Theaterarbeit. Besonders die Erweiterung des Selbstbewusstseins und der 
Raum für den eigenen Ausdruck waren für die mongolischen Fachkräfte zwei der wichtigsten 
positiven Aspekte der Theaterarbeit. Ihrer Meinung nach stärke Theaterarbeit das 
Einfühlungsvermögen, die Ausdrucksfähigkeit, die Phantasie sowie die Kreativität. Sie fördere 
das Selbstbewusstsein, die Selbstwahrnehmung, die Flexibilität, die Teamfähigkeit,  
Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft und viele andere wichtige soziale 
Kompetenzen.  
 
Theaterpädagogik war auch in diesem Workshop allen völlig unbekannt und es bedurfte 
ebenfalls eine gewisse Zeit, um Hemmungen und Vorbehalte zu überwinden. Die Fachkräfte 
erlebten die theaterpädagogische Arbeit für sich persönlich als sehr bereichernd und waren 
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davon überzeugt, dass diese Methode auch für mongolische Kinder und Jugendliche eine 
sinnvolle Methode ist, um die oben genannten Kompetenzen zu fördern.  
 
Als meine wichtigste Aufgabe während des Symposiums erwies es sich, die Anleiterinnen und 
Anleiter zu coachen. Ohne diese Begleitung wäre es sicherlich nicht immer ganz glatt 
gelaufen. Besonders der genaue Aufbau der einzelnen Übungen muss sehr bewusst und klar 
strukturiert sein, sonst sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schnell verunsichert. Solch 
eine Verunsicherung ist in einer Arbeitsatmosphäre, die das volle Vertrauen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer abruft, natürlich unbedingt zu vermeiden. So habe ich an 
mancher Stelle dank der hervorragenden und mit mir sehr gut harmonisierenden 
Dolmetscherin in den Unterrichtsverlauf hier und da spontan eingegriffen, um zu korrigieren 
und die eine oder andere Übung in ihrem richtigen Verlauf anzuleiten.  
 
Auffällig war es, dass alle drei aus dem Anleiterteam häufig das Ziel – also das Ende der 
Übungen - an den Anfang setzten und deshalb die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schnell 
überforderten. Es war also ein wichtige Aufgabe, zu vermitteln, wie die Aufgaben aufgebaut 
sind, d.h. vor allem wie beginnt eine Übung und wie baut sie sich schrittweise weiter auf. Jede 
Unterrichtseinheit besprachen wir deshalb sowohl vor der Durchführung als auch danach. Hier 
lernten die drei Anleiterinnen und Anleiter zusehends sowohl aus der eigenen als auch aus 
der reflektierten Erfahrung heraus, worauf es in der Theaterpädagogik ankommt. 
 
Im Großen und Ganzen übernahmen die drei sowohl die Vorbereitung als auch die 
Durchführung des Workshops selbstständig. Das Konzept und die Aufteilung der Aufgaben 
untereinander waren sinnvoll. Einige in der Anleitung schwierige Übungen übernahm ich auf 
Anfrage und in Absprache mit den drei Hospitantinnen und Hospitanten. So ergab sich ein 
sehr fröhlicher, kreativer, die Menschen berührender Workshop, der ihnen, ihrer Aussagen 
nach, viele neue Erfahrungen und Ideen für ihre Arbeitsfelder einbrachte. 
(siehe detailliertes Workshopprogramm in der Mongolei im Anhang) 
 
Die ausgewählten Methoden und ihre Ziele: 
Die vorgestellten Methoden bezogen sich auf das so genannte Standbild-Theater. 
Diese Theaterform wurde aufgrund folgender Kriterien ausgesucht:  
 

• Standbilder brauchen keine Kostüme, keine Requisiten 
• Standbilder benötigen keine Sprache und sind deshalb international 
• Standbilder pointieren Emotionen, Meinungen, Standpunkte und tragen  
• so zur Meinungsbildung sowie zum Meinungsaustausch bei 
• Standbilder stellen Gefühle zu Inhalten her und heben sie hervor 
• Standbilder laden zu Phantasiebildung auch in Bezug auf schwierige  
• Themen ein: Träume, Alpträume, Visionen, Ideen, neue Möglichkeiten, verschiedene 

Seiten der Realität...  
• Standbilder bieten die Möglichkeit, Themen kritisch zu beleuchten 
• Standbilder ermöglichen verschiedene Sichtweisen der Beteiligten 
• Standbilder sind ausdrucksstark und wirken deshalb unmittelbar und authentisch 
• Standbilder können bereits von Theateranfängern überzeugende und eindringliche 

Wirkungen bekommen  
• Standbilder können von allen Altersstufen angewendet werden, d.h. von Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen genutzt werden 
 
Die Theaterform „Standbild-Theater“ wurde mit praktischen Spielen, Lockerungsübungen, 
Übungen zur Wahrnehmung, Vertrauensübungen, Übungen zum Körperausdruck und zum 
emotionalen Ausdruck erarbeitet.  
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Da die Theaterform „Standbild-Theater“ sehr überschaubar ist, trauten sich alle Beteiligten zu, 
die Theaterarbeit in ihren Arbeitsfeldern anzuwenden und umzusetzen. Konkrete Ideen und 
Möglichkeiten dazu wurden schon während des Symposiums in der Mongolei besprochen.  
 
Erkenntnisse, die die mongolischen Fachkräfte herausstellten: 
 
Theaterspiel für Kinder und Jugendliche in der Mongolei bedeutet:  

• ihnen eine Möglichkeit zu geben, Wege zu entdecken, sich auf besonders eindringliche 
Weise auszudrücken  

Theaterspiel für Kinder und Jugendliche in der Mongolei bedeutet:  
• ihnen eine Möglichkeit zu geben, den eigenen Gedanken, Gefühlen und Visionen 

Bilder zu geben 
Theaterspiel für Kinder und Jugendliche in der Mongolei bedeutet:  

• ihnen eine Möglichkeit zu geben, persönlich über sich selbst hinauszuwachsen 
Theaterspiel für Kinder und Jugendliche in der Mongolei bedeutet:  

• ihnen eine Möglichkeit zu geben, Hemmungen und Ängste zu überwinden 
Theaterspiel für Kinder und Jugendliche in der Mongolei bedeutet:  

• ihnen eine Möglichkeit zu geben, Selbstbewusstsein zu erleben 
Theaterspiel für Kinder und Jugendliche in der Mongolei bedeutet:  

• ihnen eine Möglichkeit zu geben, stark zu werden 
Theaterspiel für Kinder und Jugendliche in der Mongolei bedeutet:  

• ihnen eine Möglichkeit zu geben, sich frei und ohne Druck zu entfalten 
Theaterspiel für Kinder und Jugendliche in der Mongolei bedeutet:  

• ihnen eine Möglichkeit zu geben, durch eigenständige Aufführungen eine Plattform zu 
erhalten für ihre Ansichten, Meinungen, Bedürfnisse, Träume und Wünsche  

 
Einen großen Vorteil sahen die Fachkräfte darin, dass die Theaterszenen von den Kindern 
und Jugendlichen selbst kreiert und erarbeitet werden. Theater gebe den Kindern und 
Jugendlichen damit ein Forum, ihre Gedanken, Träume, Befürchtungen und ihre Sicht der 
Welt darzustellen. Dafür müssen sie sich dessen bewusst werden und eine 
Auseinandersetzung mit sich, mit den anderen und mit dem Thema führen. Das erziehe sie im 
weitesten Sinne zu politisch denkenden Menschen. 
 
Schlussbemerkung: 
 
Aus meiner Sicht war die durchgeführte Maßnahme zum Bereich „Theaterpädagogik“ im 
Rahmen des Fachkräfteprogramms mit der Mongolei sehr erfolgreich. Die mongolischen 
Fachkräfte lernten in der theaterpädagogischen Arbeit eine ihnen völlig fremde Methode der 
Kinder- und Jugendarbeit kennen. Da diese Methode praktisch vorgestellt wurde, konnte sie in 
ihrer besonderen Persönlichkeitsstärkenden Wirkung selbst erlebt werden und damit sehr 
überzeugen. 
 
Meines Erachtens war der Ansatz, die mongolischen Fachkräfte die Theaterarbeit nicht nur 
durch Zuschauen, sondern hauptsächlich durch eigens Erleben kennen lernen zu lassen, 
genau richtig. Die Erfahrungen, die sie in den sehr reichen Reflexionsphasen formulierten, 
übersetzten sie immer in Ideen für Vorhaben, die sie mit diesen Arbeitsmethoden in ihrer 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehen.  
 
Ich habe die Hospitantinnen und Hospitanten als sehr aufgeschlossen und wissbegierig erlebt. 
Sie wollten viel lernen und erfahren und haben deshalb erste große Hemmungen beiseite 
geschoben und sich auf für sie extremes Neuland getraut.  
 
Es waren sehr kreative, offene und in der Reflexion der Arbeit sehr starke Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Keiner der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat sich zurückgenommen oder 
der Herausforderung entzogen. Sie waren immer vollzählig dabei, und sie machten immer 
aktiv mit.  
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Da das Arbeitsfeld der Theaterpädagogik in der Mongolei noch so unbekannt ist und die 
Nachfrage der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren nach Fortsetzung dieses Themas sehr 
hoch war, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, weitere Möglichkeiten zu schaffen, die 
Kenntnisse und Erfahrungen im theaterpädagogischen Arbeitsbereich zu vertiefen.  
 
Dabei sollte unbedingt auf die gekonnte Anleitung der Methoden geachtet werden, denn dies 
ist in dieser Vertrauen fordernden Methode unerlässlich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
müssen sich sicher und aufgehoben fühlen. Die Lernatmosphäre und die Lernumgebung 
spielen deshalb für den Erfolg eine große Rolle. 
 
 
Ablauf  
Symposium in der Mongolei 
21. -23. Juli 2008  
Workshop:  Theaterpädagogik in der Kinder- und Jugendarbeit 
 
Montag, 21. Juli 
09.00 – 13.00 Uhr jede Hospitationsgruppe gibt einen kurzen Überblick über die 
Hospitation in Deutschland und die Arbeitsgruppe im Symposium 
Theater:  Vorstellung der Standbildreihen aus Deutschland. „Abschied“ und „Alkohol“ 
 
14.30 Uhr – 16.00 Uhr 
Begrüßung 
Namensspiel mit den Säckchen 
Vorstellung der inhaltlichen Arbeit, Anforderungen, Ansprüche und Erwartungen 
Erwartungen und Befürchtungen der TN 
Warm up: 
Körperarbeit: Bewegungselement  „Stein“  
Körperspannung 
Erarbeitung des Theaterbegriffes „Freeze“ 
 
16.30 Uhr – 17.30 Uhr  Arbeitsphase 
Erarbeitung des Theaterbegriffes „Standbild“ 
Themensammlung für Standbilder 
Jede/r TN baut ein persönliches Standbild zum  ausgesuchten Thema 
Vorstellen aller Standbilder, Betiteln und Notieren 
 
17.30 Uhr Tagesauswertung 
 
Dienstag, 22. Juli 
09.00 – 10.30 Uhr 
Warm Up: Aufwachen: recken, strecken, dehnen 
Arbeit mit dem Stock 
Arbeitsphase: Einführung in die Improvisationsarbeit 
„Ein Stock ist ein Stock ist kein Stock“ 
    verschiedene Improvisationsspiele, 
    z.B. Weitererzählgeschichte, Personentausch 
 
10.50 – 12.30 Uhr 
Szenenarbeit: 
Erarbeitung einer Standbildserie 
Verschiedene Gruppengrößen: 2er, 4er, 6er Gruppen 
Vorspielen der Ergebnisse 
 
Feedbackrunde:  Gespräch über Ausdrucksmöglichkeiten 
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14.30 Uhr – 15.50 Uhr 
Warm up: Arme ziehen, Körperisolation mit Musik, Arbeit am Gefühlsausdruck 
Übungen, Improvisationen 
 
16. 10 Uhr – 17.25 Uhr 
Szenenarbeit:  
Festlegung einer Standbildreihenfolge 
Interpretation der Einzelbilder, Bildtitel 
Einüben der Szene mit Musik 
Arbeit am Ausdruck der Standbilder 
Gefühle, Haltungen, Körperspannung, evtl. Kostüme, Requisiten? 
 
17.30 Uhr  Tagesauswertung 
 
Mittwoch, 23. Juli 
09.00 – 10.00 Uhr 
 
Warm Up:  Aufwachen: Wachklopfen des Körpers mit Musik 
Gruppenwahrnehmung: Impulsarbeit mit der Gruppe (gemeinsames Losgehen, 
gemeinsames Aufstehen…) 
Auswertung: Feedbackrunde: Wie war es? Welche Fragen gibt es? Einsatzmöglichkeiten der 
Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit… 
 
10.20 – 13.00 Uhr 
Generalprobe:   
Vorbereitung der Gruppenpräsentation 
Durchsprechen der Abläufe 
Durchspielen der Präsentation 
 
14.30 Uhr  Präsentationen zum Abschluss des Symposiums „Es passiert, was passiert!“ 
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Hospitationsaufenthalt und Symposium Buir Nuur, Dornood Ajmag 
Mongolei  
- Olfert Dorka -  
 
 
Abschlusslied beim Symposium 
 
Unsere goldenen Windeln - der grenzenlose Luxus der Natur - 
- ihn liebe ich 
Sonnenlicht der Epoche - das Werk intelligenter Menschen - 
- es sei reichlich 
Menschheit aus ihrem Schoß geboren, an der Brust als Sohn umarmt - die Weltmutter - 
- sie liebe ich 
Daher liebe ich die Weltmutter - die Weltmutter - 
- sie sei ewig  
 
(Übersetzung von Ladkhuu / Dolmetscher der Ökologischen Gruppe) 
 
 
Samstag, 19.07.2008 
 
Da ist es wieder – dieses weite Land –  
mit seinen grün-überzogenen Hügeln und Talmulden. 
 
Du kannst die Stille greifen.  
die sanfte Farbigkeit schmecken,  
Landschaft riechen, 
tiefen Frieden sich ausbreiten sehen, 
und die Unendlichkeit hören. 
 
Nichts ist üppig,  
und doch verschwenderisch vielzählig. 
 
Du fühlst den offenen Horizont, 
begleitet von weit ausgestreckten Wolken 
vor einem tiefen, blauen Himmel. 
Er erstreckt sich sanft ringsum,  
füllt das halbe Bild  
und betont die Weite des Landes, 
in der Einsamkeit möglich ist.  
 
Der Wind ist lebendig, 
verteilt immerfort die Gerüche der Steppe 
und dämpf die Hitze wohltuend. 
 
Wasser liegt nur tief unten 
in den verzweigten Auen des Tuul. 
 
Sonntag, 20.07.2008 
 
Der Wecker klingelt um vier Uhr. Wir werden heute nach Choybalsan fliegen und unserer 
Verspätung hinterher hetzen. 
 
Lkhama hatte das Programm kurzfristig völlig ändern müssen. Es hat uns aber dafür einen 
ruhigeren Beginn für zwei Tage hier bei Ulaanbaatar beschert. 
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Wir werden sehen, ob wir jetzt Anschluss an den alten Ablauf des Programms bekommen. 
 
Eine kleine SAAB 340 – zwei Propeller Maschine – für 30 Personen bringt uns zunächst über 
den Tuul und mit einer Kehrtwende über die Hauptstadt; dann über die Berge von Nalaich und 
schließlich über die immer flacher und weiter werdende Landschaft nach Osten. Die Wälder 
ziehen sich mehr und mehr zurück und schon weit vor Choybalsan bestimmen nur noch die 
sanften Farben der Steppe das Bild. 
 
Es geht in zügiger Fahrt über eine relativ gute Sandpiste weiter gen Osten mit einem „Russen-
Bus“. Etwa 340 Kilometer liegen vor uns – das werden rund acht Stunden sein. 
Gegen Mittag wird die Landschaft völlig eben.  
 
Wir sind in der berühmten Menen-Steppe angekommen. Federgras (Stipa sibirica) zieht sich 
endlos durch die Ebene bis zum weiten Horizont. Der leichte Wind spielt über die Gräser und 
zaubert mit den zahlreichen, langen feinen Grannen des Federgrases laufende Wellen ins 
Bild. Man fühlt sich wie auf dem Meer – wird aber nicht getragen durch das Wasser sondern 
durch den Duft der Steppenkräuter. 
 
Eingang zum Schutzgebiet „Buir nuur“: Pässe und Ausweise verschwinden für eine Zeit hinter 
den Brettern des Militärs. Das kommt auf der weiteren Fahrt noch ein paar Mal so.  
 
Eine riesige Gazellen-Herde kreuzt unsere Fahrt. Selbst die Jüngsten sind unglaublich schnell 
und bringen sich, ihren Müttern folgend, in Sicherheit vor dem gut 80 km/h schnellen Russen-
Bus. Während die Gazellen sich irgendwo wieder beruhigen, wechselt unser Fahrer als Rache 
für seine Fahrweise zuerst einen platten Reifen und später die herausgefallene Kardanwelle. 
 
Entlang der Piste fliegen ständig Lärchen und Steinschmätzer vom Wegrand auf. Es sind 
Unmengen, 10.000-Tausende, auf unserer Fahrt.  
 
Manche von ihnen fliegen zum letzten Mal hoch – sie sind die Geschwindigkeit der die Piste 
entlang rasenden Fahrzeuge nicht gewohnt – und fallen, durch die Staubwolken hinter den 
Fahrzeugen kaum zu sehen, ins Steppengras für immer.  
 
Die Nomaden hier haben fast alle auch ein paar Kamele, die weit sichtbar in der gänzlich 
ebenen Landschaft grasen. Manchmal sieht man in der Ferne Wasser wo es keines gibt. 
Heiße Luft – Fata Morgana –  mit derzeit 32°C liegt flimmernd über der Steppe.  
Tatsächliches Wasser kommt erst am Buir nuur gegen 19 Uhr in Sicht.  
 
Unser Tagungsort für das Symposium ist erreicht.  
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Symposium Workshop „Ökologische Bildung“ 
 
 
Ablauf 
Montag, 21. 07.2008 
 
Insgesamt:15 Teilnehmer/innen (über die Hälfte aus dem Dornod-Aimak) 
Übersetzer: Ladkhuu  
Seminarraum: Ein Weiden-Dach in der Nähe des Tagungsgebäudes   
 
Zusammen mit den beiden Hospitantinnen Tsecu und Enkhee und dem Dolmetscher Ladkhuu 
besprechen wir in einer kurzen Runde noch einmal den geplanten Ablauf, die methodische 
Vorgehensweise und vor allem das Ziel für unsere Arbeitsgruppe.  
 
Als Ziel wurde formuliert: „Den Teilnehmer/innen eine persönliche Beziehung zur Natur,  
zur Landschaft des Tagungsortes und insbesondere zum Wasser zu ermöglichen um daraus 
Motivation für ein ökologisches Verhalten im persönlichen und beruflichen Leben ziehen zu 
können“. 
 
Im Vorfeld wurde bereits von Tsecu und Enkhee ein Programm erstellt und zu Beginn an alle 
Teilnehmer/innen ausgegeben. Ebenso wurde von den beiden das zur Durchführung des 
Programms erforderliche Material vorbereitet und  mit zum Tagungsort gebracht.   
 
Tagesthema: „Orientierung“ 
 
14.30 Uhr Tsecu und Enkhee eröffnen eine Vorstellungsrunde mit Namen, Herkunftsort 
und kurzer Nennung des Grundes, warum diese Arbeitsgruppe gewählt wurde.  
 
Die Gruppe hat 15 Teilnehmer/innen, davon sind acht (8) aus dem Dornod-Aimak. Mit dabei 
unter anderem ein Polizei-Hauptmann, eine Polizistin, ein Umweltsprecher des  Kreises Buir 
nuur, mehrere Vertreter/innen aus sozialen Berufen (z.B. aus dem Kinderzentrum in 
Choybalsan) und aus dem pädagogischen Bereich.  
 
14.45 Uhr Tsecu und Enkhee bilden drei (3) Gruppen für die nachfolgenden Aufgaben. 
Die Gruppen-Einteilung erfolgte über die Aufstellung der Teilnehmer/innen nach Körpergröße. 
Die Gruppen gaben sich folgende Namen: 
Gruppe 1 Buir nuur 
Gruppe 2 Die vier Tiere (Knochenspiel Schaf-Ziege/Rind/Pferd/Kamel) 
Gruppe 3 Orgil-Altai 
 
Erste Aufgabe. Den Gruppen wurde die Aufgabe gestellt, sich zunächst einmal das Gelände 
des Tagungsortes im Umkreis von rund 300 Metern genau anzuschauen und miteinander die 
auffälligen Dinge zu besprechen und sich einzuprägen.  
 
16.00 Uhr Zweite Aufgabe: Einen Plan von dem Gelände und seinen auffälligen Dingen 
zeichnen. Dafür lagen etwa DIN A2 große Papierbogen sowie Farb- und Bleistifte bereit.  
 
17.00 Uhr Tsecu initiiert und leitet eine kurze Rückmelderunde zu den Beobachtungen 
und Erlebnissen mit der Aufgabe. Danach stellen die Gruppen ihre Pläne im Plenum vor und 
berichten von ihren Beobachtungen und Erlebnissen. Es entsteht ein reglerechter „Wort-
Wettstreit“ um sich als beste Gruppe zu beschreiben!  
 
Von den Gruppen „Vier Tiere“ und „Orgil-Altai“ entstanden zwei eher ähnliche, ziemlich 
genaue und maßstäblich Pläne mit relativ genauer Position von Gebäuden und sonstigen 
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Dingen wie Strommasten, Spielgeräten, Wegen usw. und von der Gruppe „Buir nuur“ ein Plan 
der nicht so maßstäblich genau war, dafür aber auch eine Menge Beobachtungsplätze z.B. 
von spielenden Kindern, von weidenden Tieren, angebundenen Pferden, stehenden Autos 
usw. enthielt.  
Es entstand eine herzhaft geführte Diskussion darüber, ob in einem Plan nur „dauerhafte 
Einrichtungen“ oder auch „veränderliche Dinge“ enthalten sein dürfen.  
Trotz anfänglichem Protest einigte man sich schließlich, dass auch „veränderliche Dinge“ im 
Plan sein dürfen, da durch die Aufgabenstellung dies nicht ausgeschlossen worden war.  
 
18.15 Uhr Die Gruppe „Buir nuur“ wird zum Sieger erklärt. 
 - Rückmeldungen der Teilnehmer/innen zu den Aufgaben: 
 - Erinnerung an die Schulzeit und was alles seither vergessen wurde 
 - Gelände habe ich jetzt viel besser verstanden 
 - Viele Details gesehen, die von mir vorher nicht beobachtet wurden 
 - Bin hier jetzt besser angekommen 
 - Seit der Aufgabe bin ich hier jetzt bewusster am Ort 
 - Gute Möglichkeit um einen Ort besser kennen zu lernen 
 - Meine Wahrnehmung hat sich verbessert 
 - Ich hatte Zeit für diese Umgebung hier 
 
Dienstag, 22. 07. 2008 
 
Zum Aufwachen erfolgte eine Übung zur bewussten Berührung der Luft äußerlich durch die  
Haut und daran anschließend zur bewussten Berührung innerlich durch den Atem. 
 
Tagesthema: „Vertiefende Wahrnehmung / Beziehungs-Aufbau“ 
 
9.00 Uhr Olfert leitet eine Übung ein, bei der jeweils Paare gebildet werden. Diese 
erstellen dann von Objekten der Landschaft in 2 x 15 Minuten je drei (3) Bilder. Es entstehen 
sozusagen Fotos der Landschaft. Die Paare wurden aus den Personen gebildet die im 
Moment nebeneinander standen.  
 
Erste Übung: Eine Person ist zunächst Fotograf/in, die andere die Kamera (mit  stets 
verschlossenen Augen / geschlossenem Objektiv). Fotograf/in führt die Kamera behutsam (sie 
ist ja die ganze Zeit blind!) und ohne dass gesprochen wird (zerstört sonst die Konzentration), 
nacheinander zu drei Objekten, die fotografiert werden sollen. Dazu stehen mindestens 15 
Minuten zur Verfügung; also alle 5 min. etwa wird ein Bild gemacht! 
Zur Orientierung für die „Schärfe-Einstellung“ wird der Kamera der ungefähre Abstand des 
Objektes genannt. Das sind die einzigen Worte die während der Übung gesprochen werden. 
Nur an diesen drei Stellen darf die Kamera jeweils für etwa 10 sec. die Augen öffnen um das 
Bild bewusst und gut zu speichern.  
 
Danach wird gewechselt; Kamera wird Fotograf/in und Fotograf/in wird Kamera. 
Rückmeldungen der Teilnehmer/innen zur Übung: 
 - auf einige wenige Details konzentriert 
 - viel besserer Focus für eine Sache 
 - Vertrauen zum „blinden Gehen“ war nicht so einfach 
 - die „wörtliche Schärfe-Einstellung“ war eine interessante, innere Erfahrung 
 - ich hab die Details (Bilder) jetzt ganz fest in der Erinnerung 
 - vom Tagungsort habe ich dadurch ein viel deutlicheres Bild 
 - langes „Blind-Gehen“ baute Vertrauen in meine Füße auf 
 - schön sich die ganze Zeit nur drei Mal auf etwas konzentrieren zu müssen 
 - als Kamera war die Zeit viel länger 
 - als Fotograf/in hatte ich mehr Verantwortung 
 
10.00 Uhr Tsecu und Enkhee stellen eine weitere Übungen vor, die jetzt einzeln von den  
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Teilnehmer/innen zu erfüllen war. 
 
Zweite Übung: 
Jede/r sammelt im Umkreis der von gestern bekannten 300 Meter eine namentlich bekannte 
Pflanze und zwei namentlich nicht bekannte Pflanzen und stellt sie anschließend der Gruppe 
vor. Bei der Übung geht es darum, für die namentlich nicht bekannten Pflanzen dann bei der 
Vorstellung einen „erfundenen Namen“ zu finden, der möglichst die Eigenart  dieser Pflanze 
trifft (es bedarf eines Einfühlungsvermögens). 
 
Bekannte Pflanzen für die Teilnehmer/innen waren: 
Wehrmut (6x), Schnittlauch (5x), Federgras (2x), , Quecke 2x) 
Es fällt auf, dass nur wenige Pflanzen bekannt waren. Mit Wehrmut und Schnittlauch natürlich 
zwei sehr häufig vertretene Arten der Steppe.  
 
Für die unbekannten Pflanzen wurden folgende Namen erfunden: 
Weißblume (3x), Grüne Pflanze, gelbe Blume, lila Blume, Grünalge, Roter Zwerg. 
Glockenblume (2x), Sechserblume, flache Tanne, Blume. 
Sonnenschirm (2x), Fächer, Strohkopf, Regenschirm.  
Unkraut (6x), Schotterblume, Stroh, Riedgras, … 
 
Bei der Namensgebung für die unbekannten Pflanzen fällt auf, dass die „Eigenart“ der 
Pflanzen ganz häufig über die Farbe, die Form und den Standort definiert wurde. Echt kreative 
Namen mit Fantasie- oder Gefühl-Betonung, wie bei eigentlichen Pflanzennamen häufiger 
(z.B. Tausendschönchen, Männertreu, Augentrost, ...)  sind nicht gefallen. 
 
Die gesammelten Pflanzen wurden anschließend von Olfert so weit als möglich mit den 
eigentlichen, botanischen Namen beschriftet und in zwei Gruppen sortiert und auf einem Tisch 
entsprechend präsentiert.  
- Gruppe mit Pflanzen die eher für die eigentliche Steppe typisch sind,  
- Gruppe mit Pflanzen die eher für die Siedlungsnähe typisch sind.  
Ein Tagungsteilnehmer (Botaniker) konnte für fast alle botanischen Namen dann den 
mongolischen dazufügen, sodass auch Teilnehmer/innen anderer Arbeitsgruppen häufig die 
kleine Ausstellung als Information und zum Kennenlernen von Pflanzen der eigenen Heimat 
nutzten.  
 
11.00 Uhr  
Dritte Übung: 
Wieder in die drei gestrigen Gruppen aufgeteilt, hatten die Teilnehmer/innen jetzt die Aufgabe 
für den bekannten 300 Meter Umkreis möglichst viele Tiere zu registrieren die zu beobachten 
waren und sie anschließend dann in die Pläne des Vortages noch einzutragen. 
 
Im Wesentlichen wurden folgende Tierarten beobachtet: 
 - Teichmuscheln, Fische,  
 - Uferschwalben, Fahlsegler, Krähen, Milane,  
 - Heuschrecken, Flugschrecken,  
 - Ameisen, Laufkäfer,  
 - Schmetterlinge 
 - Mücken 
 
Während des Nachtragens in die Karte wurde von einem Teilnehmer folgende Geschichte 
erzählt: „In alter Zeit waren am Himmel sieben (7) Sonnen zu sehen. Ein mongolischer 
Bogenschütze – der beste wahrscheinlich – schießt jedoch mit seinem Bogen der Reihe nach 
sechs (6) der Sonnen vom Himmel. Beim Schuss auf die siebte fliegt eine Schwalbe in die 
Bahn des Pfeils und dieser trifft die Schwanzfedern der Schwalbe und wird abgelenkt. So blieb 
die heute noch zu beobachtende Sonne – die siebte – am Himmel und die Schwalben fliegen 
mit gegabeltem Schwanz durch die Luft. 
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Sonne und Schwalben gehören seit damals zusammen! Bei Sonnenschein fliegen sie hoch in 
der Sonne, bei Regen tief am Boden. 
 
Tsecu und Enkhee bereiten während der Mittagspause am Strand vier Stationen für weitere 
Wahrnehmungs-Übungen vor. 
 
15.00 Uhr Die bekannten Gruppen haben jetzt bei einem kleinen Wettstreit gemeinsam 
Aufgaben zu erfüllen, ehe sie zur nächsten Station weiter dürfen. 
 
Vierte Übung / Station 1: (Es ist eine Station für das Wissen) 
Drei auf Karten geschriebene Fragen zu Naturgegebenheiten der Mongolei (z.B. höchster 
Berg, größter See, Tiefe des Buir nuur, ...) müssen gezogen und richtig beantwortet werden. 
Erst dann darf die Gruppe zur nächsten Station.  
 
Vierte Übung / Station 2: (Es ist eine Station für das Fühlen) 
Fünf Materialien, die in kleinen Säckchen verborgen sind, müssen erfühlt und richtig benannt 
werden. 
 
Vierte Übung / Station 3: (Es ist eine Station für das Riechen) 
In einem definierten Gebiet sind drei Pflanzen mit verschiedenen Duftstoffen markiert. Es gilt 
sie zu finden (zu erreichen) und der Spielleitung richtig zu  benennen.  
 
Vierte Übung / Station 4: (Es ist eine Station des Hörens) 
Mit geschlossenen Augen werden an einem Platz am See alle Geräusche die dort zu hören 
sind auf einem DIN A4 Blatt als „Gehör-Landkarte“ eingetragen. 
 
Die schnellste Gruppe (Orgil-Altai) wurde von Tsecu und Enkhee geehrt. Anschließend war 
Zeit für die ganze Gruppe für 15 Minuten ins flache, warme Wasser des Buir nuur zu waten 
und dieses Wasser hautnah zu erleben. 
 
Rückmeldungen der Teilnehmer/innen zur Übung:  
 - mir meiner Sinnesorgane wieder bewusst geworden 
 - wenig bewusste Sinnesorgane geübt 
 - schnell richtige Antworten zu finden war interessant 
 - Erinnerungen an die Kindheit sind wach geworden 
 - wir haben geschnüffelt wie Schäferhunde 
 - Geräusche hören hat unwahrscheinlich beruhigt 
 - die Geräusche haben mich tief berührt 
 - mit geschlossenen Augen konnte ich viel besser hören 
 
17.30 Uhr Auf der Abbruchkante zum See lädt Olfert die Gruppe zu einer weiteren 
Vertiefung der Beziehung zur Natur ein.  
 
Fünfte Übung: 
Es geht darum, den Kreislauf des Wassers in seiner ersten Hälfte meditativ und auch 
emotional mit dem eigenen Körper zu erfahren. Einer bildhaften Erzählung des Wasserweges 
– vom Aufenthalt unter der Erde, über das Erleben des Lichtes an der Quelle und den 
weiteren, rauschenden Weg im Bergland bis hinunter zum Ausbreiten im Buir nuur – hörten 
die Teilnehmer/innen mit geschlossenen Augen zu. 
 
Sechste Übung:  
Nach kurzer Pause wurde im „Vertrauenskreis“ körperlich  nachempfunden, wie  sich Wasser 
auf seinem Weg dem Untergrund bedingungslos anvertraut und „ohne Mühe“ ans Ziel (zum 
Buir nuur) kommt.  
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18.00 Uhr Wieder im Weiden-Dach zusammen, lädt Olfert zur zweiten Hälfe des 
Wasserkreislaufs ein. 
 
Siebte Übung:  
Es geht darum jetzt den Weg des Wassers bei der Verdunstung meditativ und emotional zu 
erfahren. Die Teilnehmer/innen – diesmal mit offenen Augen, um  die Wolken am Himmel 
betrachten zu können – hören der bildhaften Erzählung des Verdunstungsweges zu. 
 
Achte Übung:  
Nach kurzer Pause können Alle wieder durch die Übung die Empfindungen und das 
Körpergefühl erleben, das entsteht, wenn man langsam vom Boden liegend angehoben wird, 
bis man schließlich zur „Wolke“ geworden über den Köpfen der Gruppe schwebt und sich 
bedingungslos der Luft anvertrauen kann.   
 

 
 
 
18.45 Uhr 
Rückmeldungen der Teilnehmer/innen zu den Übungen: 
 - am Anfang konnte ich nicht richtig loslassen, das Vertauen fehlte 
 - zu Beginn hatte ich Schwierigkeiten bei den Hörübungen, dann nicht mehr 
 - die Übung als Wasserdampf werde ich gleich übermorgen anwenden 
 - sehr schöne Übungen die tief berühren 
 - Methoden sehr interessant, auch für die Vor- und Grundschule 
 - endlich mal kein Frontalunterricht  
 - genauer Wasserkreislauf am eigen Körper empfunden 
 - es ist ein Gefühl des Schutzes entstanden 
 - gutes Gefühl für die Wichtigkeit des Umweltschutzes erlebt 
 - Viel Zeit für Übungen, das war sehr gut 
 - mit geschlossenen Augen zuhören fördert die eigene Vorstellungskraft 
 - ich bin zur Ruhe gekommen 
 - habe mehr Vertrauen zum Leben erhalten 
 - neue Ideen für meine Kinder  
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 - bisher großer Mangel an solchen Übungen mit Körpergefühl 
 - Mitgefühl entstanden 
 - wir brauchen solche Methoden – kein Geld 
 - es sind gute Möglichkeiten einfach aus der Natur zu lernen 
 - hat meine Naturverbundenheit gestützt 
 - Anregungen müssen von uns jetzt auch entwickelt und umgesetzt werden 
 - geschlossene Augen für neue Ruhe und Energie 
 - gute Stressbewältigungs-Methode 
 - Übungen zum Körper-Erspüren ganz wichtig  
 
Als Dank und Anerkennung für die sehr gute Vorarbeit und Umsetzung der Arbeitsgruppe 
wurde von den Teilnehmer/innen gemeinsam das Lieder „Weltmutter“ gesungen. (Text siehe 
am Anfang des Berichtes).  
 
Mittwoch, 23. 07. 2008 
 
Zum Aufwachen leiteten Tsecu und Enkhee eine Übung aus der Theaterpädagogik an, bei der 
es darum geht ein paar Kommandos mit der ganzen Gruppe völlig  „synchron“ zu erledigen, 
so beispielsweise „gemeinsam vom Stuhl sich zu erheben und wieder Setzen“.  
 
 
Tagesthema: „Ergebnisse im Gesamt-Plenum vermitteln“ 
 
9.00 Uhr Tsecu und Enkhee eröffnen die Diskussion, wie die Ergebnisse unserer 
Arbeitsgruppe im Gesamtplenum am sinnvollsten dargestellt werden sollen.  
Vorschlag der Gruppe „Orgil-Altai“: 
 - Aufruf zum Umweltschutz muss erfolgen 
 - die Besonderheit unserer Gruppe muss zum Ausdruck kommen 
 z.B. über ein Lied 
 z.B. über ein Gedicht oder ein Geschichte 
 - die Pflanzen sollen als kleine Ausstellung gezeigt werden 
 - nur ein kurzer Vortrag zum Inhalt, sonst mehr lebendige Darstellung 
 z.B. als Theaterstück 
 z.B. Tüte verteilen zum Müll sammeln 
 - Einheitliches Symbol für die Gruppe bei der Präsentation 
 
Vorschlag der Gruppe „Buir nuur“: 
 - Besonderheit der Gruppe hervorheben 
 z.B. als Überraschung 
 - Thema ökologische Stabilität hervorheben 
 z.B. für Tiere und Pflanzen  
 z.B. für Lebensraum See 
 - Grundbegriffe einfach zum Ausdruck bringen  
 - Ausstellung Umweltverschmutzung durch den Mensch erstellen 
 z.B. Plastikmüll, zuviel Verkehr, zuviel Licht in der Stadt 
 
Vorschlag der Gruppe „Vier Knochen“: 
 - Container am Strand für Müll praktisch aufbauen 
 - Anregung für konkrete Maßnahmen in der Zukunft 
 z.B. eine Dusche am Strand aufbauen 
 z.B. eine Sonnenschutzhütte aufbauen 
 z.B. einen Steinweg vor den Ger anlegen zum Schutz der Wiese 
 z.B. für den Umweltschutz Schilder aufstellen 
 z.B. einen Dachsitzplatz auf dem Tagungsgebäude anlegen 
 - Theater-Vorführung mit Pantomimen 
 z.B. als betroffene Blume 
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 z.B. als Luft, Wasser, Erde 
 z.B. als Wachstum einer kranken und einer gesunden Pflanze 
 
Schließlich wird nach einer intensiven Diskussion und einem Ringen um möglichst vielen 
Wünschen aus den Arbeitsgruppen gerecht zu werden, das nachfolgende Konzept entwickelt 
und die Personen für die Darstellungen festgelegt. Danach wird sofort mit den Vorbereitungen 
und Einstudierungen begonnen. 
 
Gemeinschaftliches Konzept für die Darstellung im Plenum 
1. Mit einem ganz kurzen Überblick sollen die Arbeits-Methoden der Arbeitsgruppe und ganz 
wenige der Höhepunkte dargestellt werden und ein Aufruf zum Umweltschutz erfolgen nach 
dem Motto: Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir, wer dann?  
 
2. Anhand des Märchens „Der goldene Fisch“ soll die Habgier und Unersättlichkeit von uns 
Menschen zum Ausdruck kommen. Dabei geraten am Beispiel des Buir nuur unsere eigenen 
Lebensgrundlagen sauberes Wasser und Fischreichtum in Gefahr. 
Statt noch mehr Wünsche für die Menschen zu erfüllen, wünscht sich der Goldene Fisch 
daher Verhaltensänderungen von den Menschen.  
Wenn diese eingehalten werden kehren sauberes Wasser und die Fische wieder zurück.  
 
3. Die Vorstellung soll mit überraschender Musik untermalt werden, um die Besonderheit 
unserer Gruppe zu betonen.  
 
4. Auf einem Plakat sollen die Pflanzen als Ausstellung auftauchen und als gemeinsames 
Symbol für die Gruppe soll jeder eine symbolisierte Weltkugel als „Anstecker“ erhalten sowie 
für die drei Gruppen jeweils eine große Mülltasche hergestellt und verteilt werden. 
 
5. Zum Abschluss soll mit allen Anwesenden das Lied „Weltmutter“ gesungen werden. 
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Anmerkungen und Beobachtungen zum Projekt  
und zum Symposium 2008 aus der Sicht der „Ökologischen Bildung“ 
 
Nach meiner Beobachtung und auch aus den Aussagen der drei Hospitantinnen zur 
„Ökologischen Bildung“ im Schwarzwald konnten die Erfahrungen aus der Hospitation im April 
2008 teilweise gleich nach der Rückkehr in die Mongolei in die Arbeit einbezogen werden. 
Außerdem waren sie ganz Wesentliche Grundlage dafür, dass die Arbeitsgruppe während des 
Symposiums erfolgreich geleitet werden konnte. Die Teilnehmer/innen der Arbeitsgruppe 
verdeutlichten dies mit lobenden Worten zur Leitung immer wieder.  
 
Besonders wichtig erscheinen ganz einfache Methoden ohne große Mittelinvestition mit denen 
die Hospitantinnen dann in der Mongolei arbeiten können, weil an den jeweiligen 
Arbeitsstellen dort oft keine besondere Ausstattung vorhanden ist oder angeschafft werden 
kann. Aus den folgenden Aussagen der drei Hospitantinnen in der Abschlussrunde nach dem 
Symposium sind weitere Einzelheiten und Anregungen für das Projekt zu entnehmen.  
 
Tseku:  
Wichtigste Erfahrung für mich war, dass der Unterricht zu ökologischen Themen in aller Regel 
nicht in Räumen stattfinden sollte, sondern draußen in der Natur. Das wird bei uns hier in der 
Mongolei noch falsch gemacht. (Wenn man`s genau nimmt auch bei uns in Deutschland!) Ich 
kann die Erfahrungen aus Deutschland bisher schon sehr gut bei meiner Arbeit brauchen. Wir 
sollten besonders Lehrerinnen und Lehrer zur Hospitation nach Deutschland schicken, damit 
die ökologische Bildung bei uns mehr in den Unterricht integriert wird.  
Ebenso scheint es mir wichtig, dass ökologische Bildung auch draußen in den Aimaks auf 
dem Lande stattfindet, damit die Menschen dort interessiert werden an einer schonenden 
Entwicklung ihrer Heimat mit zu arbeiten. 
Das Symposium am Buir nuur hat gezeigt, dass das Interesse an ökologischer Bildung groß 
ist. Wir hatten in unserer Arbeitsgruppe viele Teilnehmer/innen aus dem Dornod-Aimak und 
auch aus der unmittelbaren Umgebung. 
 
Enkhee: 
Ich habe in Deutschland Methoden kennen gelernt, die ich bisher nicht kannte. Sie haben 
meinen Naturbezug verändert. Dies auch bei meiner Arbeit zu erreichen ist mein Ziel. Die 
ökologische Bildung, die eine Naturbeziehung aufbaut, ist wichtig, um zu erkennen, warum 
z.B. Naturschutz oder Klimaschutz wichtig sind. Außerdem bildet sie Motivation um auch 
entsprechend zu handeln. 
Was ich auch erst jetzt so richtig verstanden habe, ist, dass man bei der Planung eines 
Arbeitskreises auf ein Ziel zuarbeiten muss. Man muss also die Planung auf das Ziel 
ausrichten. Bei einer solchen Arbeit muss auch immer auf die Vor-Ortprobleme und 
Verhältnisse eingegangen werden. 
Was für Tsecu und mich schon in der Vorbereitung auf das Symposium am Buir nuur 
besonders schwierig war, ist der Umstand, dass wir diese Gegend überhaupt nicht kannten. 
Wir waren uns daher in unserer Planung ziemlich unsicher, wie wir den örtlichen Verhältnissen 
gerecht werden könnten. 
 
Tsaichna: 
Die Arbeitsmethoden aus Deutschland konnte ich mit Kindern hier schon an verschiedenen 
Stellen anwenden und habe damit interessante Dinge erlebt. 
Mein Naturverständnis ist seit Deutschland ganz anders geworden und ich verhalte mich 
seither auch anders. 
Für hier in Ulaanbaatar hatten wir gleich nach der Rückkehr ein „Ökologisches Seminar“ mit 
23 Teilnehmer/innen (hauptsächlich Lehrer/innen) für den 25. 05. 2008 geplant und 
vorbereitet. Leider musste es dann ausfallen wegen der landesweiten Virus-Krankheit. Dann 
waren gleich die Ferien.  
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Das Symposium am Buir nuur ist nach meiner Meinung trotz schwieriger Bedingungen aber 
sehr, sehr gut verlaufen. 
 
Zur Vorbereitung und Durchführung der Arbeitsgruppe 
 
Ende April wurde in Berlin mit den Hospitantinnen Tsecu und Enkhee in einer Vorplanung 
Inhalt und Ablauf für die Arbeitsgruppe beim Symposium besprochen. Die dabei gewonnen 
Eindrücke ließen schon damals erwarten, dass die beiden die Vorbereitung gewissenhaft und 
engagiert betreiben würden. 
Die Erfahrungen vor Ort haben dies dann so auch voll bestätigt.  
 
Die beiden waren gut in der Lage mit dem Wissen und den Erfahrungen aus der Hospitation 
jetzt die Arbeitsgruppe von 15, ihnen meist fremden Personen anzuleiten.  
 
Besonders beachtlich ist, dass sie beide ihre Arbeitsgruppe für eine Gegend vorbereiten 
mussten, die sie selbst nicht kannten. Gerade die ökologische Bildungsarbeit sollte ja stets in 
engem Kontakt mit der betreffenden Landschaft stattfinden. Sie hatten daher 
verständlicherweise auch Angst, ob alles klappen würde. Trotz dieser Schwierigkeit, die nicht 
zu unterschätzen ist, waren sie dann aber selbst mit dem Verlauf und ihrer Arbeit ziemlich 
zufrieden.  
 
Wir haben nach Abschluss jeden Tages jeweils mit den beiden zusammen und dem 
Dolmetscher eine Feedback-Runde zum Tag abgehalten. Zur Einschätzung ihrer eigenen 
Arbeit machten sie folgende Anmerkungen: 
 
Enkhee:  
Anfangsängste habe ich glücklicherweise bald überwunden. 
Zuerst war ich unsicher, aber das legte sich bald, da wir ja zu zweit waren und ich wusste, 
dass unser Tutor mit dabei ist. 
Die Teilnehmer/innen haben die Methoden, die wir in Deutschland geübt haben und jetzt 
anwendeten, sehr gut verstanden. Sie haben daher auch bei den Übungen gut mitgemacht. 
Die Übungen und Spiele sind nach meinem Eindruck gut gelaufen und haben allen Spaß 
gemacht. 
Am zweiten Tag haben wir beobachtet, dass für die Teilnehmer/innen jetzt Übungen am See 
wichtig wären. Wir haben daher die Wahrnehmungsübungen auch nach dorthin verlegt.  
 
Tsecu: 
Es war nicht einfach, und am Anfang mit Angst verbunden, auch Pädagogen in unserer 
Gruppe zu haben und diese jetzt anzuleiten, da wir doch selbst keine Pädagogen sind. Bei 
den Vorbereitungen war ich mir noch sehr unsicher. Aber als unser Tutor dann auch hier war, 
war ich mir sicher, dass es gut wird. 
Die Teilnehmer/innen haben es verstanden, wie ökologische Bildung aussehen kann. 
Besonders für die Leute aus den Provinzen sind so einfache, aber effektive Methoden wichtig, 
weil sie kein oder kaum Arbeitsmaterial haben. Diese Methoden brauchen fast nichts. Es ist 
schön, dass einige Teilnehmer/innen die Anwendung des Gelernten in ihrer Arbeit und für 
Zuhause angekündigt haben. 
 
Bisher habe ich fast nur theoretisches Wissen vermittelt. Jetzt weiß ich wie wichtig emotionale 
Zugänge sind und kann dies jetzt auch anwenden. Bei den Rückmeldungen hatten praktisch 
alle Teilnehmer/innen einheitlich positive Meinungen, das zeigt, dass die Methoden und 
unsere Arbeit gut waren. 
Obwohl wir die Übungen in Deutschland ja zum Teil nur einmal gesehen und geübt hatten, 
haben wir uns trotzdem gewagt sie hier umzusetzen. 
Unser größtes Problem war, dass wir hier selbst noch nie waren und von diesem Gebiet so 
gut wie keine Kenntnisse hatten. 
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Gelernt habe ich besonders, dass wenn ich das Interesse der Teilnehmer/innen anlocken 
kann, dass es dann auch für mich gut läuft. 
 
Die Wichtigkeit von guten Dolmetscher/innen 
 
Das Projekt zeigt schon seit Jahren, dass dann gute, effektive und vor allem nachhaltige 
Arbeit geleistet werden kann, wenn bei der Vermittlung gute und ausreichend viele 
Dolmetscher/innen mitwirken.  
 
Dies gilt sowohl für die Hospitation in Deutschland, wo die Informationen und Methoden erst 
dann gut in den „Köpfen“ verankert werden, wenn sie auch gut und verständlich übersetzt 
werden. Dies gilt auch und ganz besonders für die zusammenfassenden  Abschlussgespräche 
in Berlin und die dortigen Vorbereitungen für die Arbeitsgruppen zum Symposium. Auch hier 
kann nur unter guter Übersetzung der Boden für eine sichere Aufbereitung und 
Weiterverarbeitung gelegt werden.  
 
In gleichem Maß gilt dies aber auch für die Arbeit bei den Symposien in der Mongolei. Es zeigt 
sich, dass die Anwesenheit und Zuarbeit der Tutorinnen und Tutoren aus Deutschland hier 
ganz wichtig ist, weil sie ausnahmslos für die Hospitantinnen und Hospitanten Rückhalt und 
eigene Sicherheit bedeutet. Weiter sind einzelne vertiefende, für das Gesamtprojekt wichtige  
Aspekte nur unter Mithilfe der Tutorinnen und Tutoren möglich.  
Auch hier ist daher nur mit guten und ausreichend vielen Dolmetscher/innen eine sinnvolle 
und nachhaltige Arbeit zu leisten.  
 
In Einzelfällen ist das Projekt während der Jahre in diesem Teil nicht immer zufriedenstellend 
verlaufen, weil zu wenig oder zu wenig ausgebildete Übersetzer/innen eingesetzt bzw. 
vorhanden waren. Dies scheint meist aus Kostengründen der Fall gewesen zu sein. 
Hier sollte unbedingt Abhilfe geschaffen werden und an dieser Stelle das Projekt auch mit den 
nötigen Finanzen ausgestattet werden.  
 
Welcher Mehrwert entsteht für uns? 
Diese Frage wird immer wieder gestellt. Sei es von uns selbst, aber auch von Seiten der das 
Projekt mitfinanzierenden Träger.  
Vorweggenommen – es gibt keine einfache Antwort darauf! Vielleicht am ehesten deshalb, 
weil die Wirkungen besonders in Bereichen auftreten, die derzeit in unserer Gesellschaft noch 
wenig beachtet werden. Für die Zukunft und zur Lösung zukünftiger Aufgaben scheinen sie 
aber immer wichtiger zu werden.  
In aller Kürze möchte ich daher einige mir wichtige Aspekte mit einem Blitzlicht beleuchten. 
Vielleicht entwickelt sich daraus das Verständnis, warum dieses Projekt auch für uns und 
unsere Arbeit wichtig ist und seinen Mehrwert hat.   
 
Das Verstehen anderer Denk- und Handlungsweisen: 
Besonders bei den Symposien fällt immer wieder auf, welche Gemeinsamkeiten es zwischen 
den Denk- und Handlungsweisen unserer beiden Kulturen gibt, aber eben auch – und das 
ganz besonders – welche Unterschiede.  
Diesen, doch teilweise großen Unterschieden, mit einer Art Verständnis und Gelassenheit 
begegnen zu können, ist immer wieder eine Aufgabe und Herausforderung. 
Das Ziel bei diesem Projekt, sich auf gleicher Augenhöhe zu begegnen, bedeutet stellenweise 
gerade für uns das Üben von Toleranz und Gelassenheit. Zwei Tugenden, die wir auch hier in 
unseren gesellschaftlichen Diskussionen und Handlungsweisen immer häufiger ganz gut 
gebrauchen können. 
 
Nomaden und semitischer Frieden 
Immer wieder bin ich überrascht mit welcher Ausdauer, Heftigkeit und Zähigkeit bei den 
Mongolen Diskussionen geführt werden.  
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Aber was dann ganz besonders auffällt ist, dass nach diesen lang geführten Diskussionen 
doch gemeinsame Ergebnisse gefunden werden. Nachdem man sich also lang und hart über 
die verschiedenen Standpunkte ausgetauscht hat, ist ab einem gewissen Zeitpunkt die 
Bereitschaft zu erkennen, zu einem gemeinsamen Lösungsweg zu finden.  
 
Es gibt also einen großen Unterschied zwischen einer Diskussion, bei der nur Standpunkte 
vertreten werden ohne dass man eine gemeinsame Lösung anstrebt und einer Diskussion die 
geführt wird, um Standpunkte zu vertreten, aber mit der festen Absicht verbunden zu einer 
Lösung zu finden, die dann auch gemeinsam (und semitisch befriedet) getragen wird.  
Nachdem man sich auf den Weg der gemeinsam gefundenen Lösung gemacht hat, steht man 
zu dieser Entscheidung. (Es gibt kein „Nachkarten“ im Sinne von „siehst Du, ich hab`s doch 
besser gewusst“!!!). 
 
Möglicherweise, so scheint mir, kommt die Art solcher Diskussionen aus der nomadischen 
Tradition, bei der man hart in der Sache gerungen hat, beispielsweise zu welcher neuen 
Weide man jetzt mit allen Tieren und Menschen aufbricht. Es musste nach einiger Zeit eine 
gemeinsam akzeptierte und mit allen Konsequenzen getragene Entscheidung getroffen 
werden, weil sonst ganz einfach das notwendige Futtergras für die Tiere ausging.  
  
Zusammenleben von Jung und Alt 
Gerade draußen auf dem Land bei den Nomaden sieht man dieses Zusammenleben von Jung 
und Alt wie selbstverständlich. Und die Kinder lernen von Eltern und Großeltern was 
gemeinsam zu tun ist, nämlich den Umgang mit den Tieren (und ganz nebenbei auch das 
meisterhafte Reiten).  
Wir in unserer Kultur sind inzwischen an die Grenzen des „Jeder für sich“ gestoßen, bei dem 
es kein gemeinsames Tun, keine gemeinsame Aufgabe der Generationen mehr gibt. Die 
Grenzen einer solchen Entwicklung zeigen sich sowohl in sozialen Aspekten als auch in 
ökonomischen.  
Inzwischen gibt es wieder erste „Wohnprojekte Jung und Alt“ oder „Betriebskonzepte“, die auf 
die Erfahrung älterer Mitarbeiter/innen setzen.  
Von den Nomaden in der Steppe könnten wir hierbei weiter Lernen. 
 
Improvisationskunst und Gelassenheit: 
Mit welchen Mitteln und unter welchen Umständen in der Mongolei Dinge doch möglich 
werden, die schon von Anfang an aus der Sicht eines Europäers ganz unmöglich sind, das 
fasziniert.  
Dabei wären die Möglichkeiten bei uns noch viel eher gegeben und trotzdem wird das Projekt 
begraben!  
Warum eigentlich? Was ist uns da abhanden gekommen? Und ist es wirklich gut, dass uns 
das abhanden gekommen ist? 
 
Spontaneität und Festkultur 
Verglichen mit unserem Lebensstandart geht es den meisten Menschen in der Mongolei und 
auch ganz, ganz vielen Menschen auf der weiteren Welt, sehr viel schlechter als uns.  
Trotzdem erlebst Du gerade bei diesen Menschen eine herzliche Einladung zu einer Tasse 
Tee, obwohl Du Fremder bist! 
Du erlebst auf Schritt und Tritt eine erfrischende Spontaneität insbesondere in der 
menschlichen Begegnung und daher dauert es nicht lange bis Du erleben kannst, wie aus 
einfacher Freude über etwas Gelungenes plötzlich ein Fest wird, das mit all denen gefeiert 
wird, die gerade darum herum sind! 
Auch das könnten wir als Mehrwert für uns wieder lernen – nämlich auch Einfaches wieder mit  
Freude erkennen und darin einen Grund für ein Fest zu entdecken bei dem wir uns wieder 
näher kommen. 
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Die Durchführung des Symposiums 
- Heidi Kaiser -  
 
Am Symposium am Buir Nuur nahmen 14 Personen in unserer Gruppe teil. Die meisten 
kamen aus dem Dornod Aimak und arbeiteten in verschiedenen Projekten, meistens in 
Sozialbüros und in Beratungsstellen oder direkt mit Familien oder Kindern. 
Als unser Übersetzer wurde Magsar zugeteilt, ein älterer Herr, der viele Jahre in Deutschland 
gelebt hat und sehr genaue Übersetzungen ablieferte. 
 
 
1. Tag Symposium 21.7.2008 
 
Zunächst wurde eine kurze Vorstellungsrunde von Tuvanaa eingeleitet, in der die 
Teilnehmenden ihre Herkunftsorte und ihre Tätigkeiten schilderten. 
 
Anschließend gab es einen sehr ausführlichen Powerpoint Vortrag durch Nyamaa, in dem es 
hauptsächlich um die gesetzlichen Verankerungen beruflicher Bildung in Deutschland und die 
heutige Situation in der Mongolei im Vergleich dazu ging. 
Leider war der Vortrag so kompakt angelegt, dass keine Zeit für eine intensive Übersetzung 
eingeplant war. Es wurde auch wenig Zeit für Fragen gelassen und am Abend aufgrund der 
Zeitnot (wir tagten im Speiseraum und mussten ihn immer 30 Minuten vor den Mahlzeiten 
räumen) kam es am ersten Tag auch zu keiner Rückmelderunde. 
 
2. Tag Symposium 22.7.2008  
 
Der zweite Tag begann damit, dass ich meine Unzufriedenheit über die wenigen 
Möglichkeiten zur Übersetzung darlegte. Ich bat darum, dass das Programm dahingehend 
verändert werden sollte, damit ich aktiver am Symposium teilnehmen konnte. 
Auch die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit und stellten Fragen. Viele hatten 
Einzelheiten aus dem Vortrag des vorangegangenen Tages nicht verstanden und wollten 
genauer wissen, wie das berufliche Bildungssystem bei uns funktionierte. Insbesondere über 
die Verkopplung von Berufsschule und betrieblicher Ausbildung wollten sie genauere 
Auskünfte haben, da dies bei ihnen nicht existierte. In der Mongolei sind die Ausbildungen in 
der Hauptsache über die Universitäten zu absolvieren, aus diesem Grund gibt es viele junge 
Menschen, die zwar mehrere Universitätsdiplome vorweisen können, aber noch keinen Tag 
praktisch in ihren Berufen gearbeitet haben. Insbesondere aus dem Bereich der Südgobi 
kamen sehr frustrierte Äußerungen, da dort die Arbeitslosigkeit unter den jungen Menschen 
sehr hoch ist, sie aber keine Chance haben, in den dort angesiedelten Mienen unter 
kanadischer Flagge Arbeit zu finden. Dies liegt einerseits daran, dass sie zu wenig Englisch 
sprechen, aber auch daran, dass sie fachlich nicht ausgebildet sind und sich teilweise 
weigern, unter Tage zu arbeiten, obwohl sie an der Universität ein Diplom erlangt haben (mit 
dem sie aber nichts anfangen können). 
 
Nach einer ausführlichen Fragerunde leitete Tuvanaa die praktische Übung ein. Sie teilte die 
Gruppe in zwei Untergruppen und stellte die Aufgabe, dass jede Gruppe ihr Traumhaus bauen 
sollte. Materialien waren reichlich vorhanden und mit viel Eifer begannen die Teilnehmenden 
mit der Arbeit. 
 
Eigentlich sollte die Aufgabe mit dem Mittagessen abgeschlossen sein, aber die Traumhäuser 
waren zu diesem Zeitpunkt noch Rohbauten. Ich besprach die Situation mit Tuvanaa und sie 
gab noch Zeit am Nachmittag dazu. Am Nachmittag hatte sie allerdings wieder den Druck, mit 
den Traumhäusern fertig zu werden und ich führte eine längere Diskussion mit ihr, wie 
notwendig für diese Übung das Gefühl sei, das Haus tatsächlich beendet zu haben. 
Schließlich setzten wir einen Schlusspunkt und ließen die einzelnen Gruppenmitglieder über 
ihre Erfahrungen sprechen. 
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Obwohl Tuvanaa sich nicht an unsere Absprachen gehalten hatte und bei der Auswertung 
nach der Gruppenerfahrung statt nach den Gefühlen fragte, berichteten alle Teilnehmenden 
sehr ausführlich über die Gefühle, die sie beim Bau bewegt hatten. Heraus kamen sehr 
bewegende Schilderungen von Gefühlen, verbunden mit der Realisierung eines Traums, was 
ja die Aufgabe gewesen war. 
 
Tuvanaa war nicht bereit, den nächsten Programmpunkt ausfallen zu lassen, deshalb konnte 
ich nur sehr kurz über die Sinnhaftigkeit dieser Übung für junge Menschen berichten, die auf 
der Suche nach Perspektiven für ihr eigenes Leben sind. 
 
Laut Absprache war der nächste Programmpunkt eine Übung zum Filzen, da diese Tätigkeit 
zu den ursprünglich mongolischen gehört. Aus Zeitmangel stellte Tuvanaa in einer Powerpoint 
Präsentation allerdings nur die Projekte vor, die in diesem Bereich bereits von World Vision 
ins Leben gerufen worden sind. 
 
Zum Schluss bekamen die Teilnehmenden noch eine Zusammenstellung aller Sternzeichen 
und der ihnen zugeordneten Berufe. Aus dieser Zusammenstellung sollten sie 
theaterpädagogisch aufbereitet einen Beruf darstellen. Für diese Übung wurde die Gruppe in 
drei Untergruppen aufgeteilt und wir sahen eine Frisörin, eine Krankenschwester und einen 
Journalisten bei ihrer Arbeit. 
 
Schon wieder endete der Tag in einem großen Zeitdruck, da wir die 30 Minuten bis zum 
Abendessen längst überzogen hatten und die Küche uns quasi aus unserem „Seminarraum“ 
vertrieb. 
 
3. Tag Symposium 23.7.2008  
 
Der dritte Tag sollte laut Plan wiederum mit einem Powerpoint Vortrag von Nyamaa anfangen, 
was aber zu einem enormen zeitlichen Engpass führte, da ich den Vortrag dieses Mal 
übersetzt haben wollte. Die Übersetzung fand dann in Form einer Zusammenfassung statt. 
Keine genauen Vorstellungen gab es über die Art und Weise, wie der restlichen Gruppe auf 
der Abschlussveranstaltung die Inhalte des Workshops präsentiert werden sollten. Ich legte 
fest, dass kein Powerpoint Vortrag gehalten werden sollte. Wir dividierten drei 
Themenbereiche heraus:  

• das Traumhaus 
• den Weg der Beruforientierung 
• den Vergleich zwischen den beruflichen Bildungssystemen 

 
Es wurden drei Gruppen gebildet, die sich zur Darstellung der Ergebnisse etwas überlegen 
sollten. Die Gruppen des Traumhauses stellten die Häuser vor und präsentierten stolz die 
Ergebnisse. 
 
Die Gruppe zur Berufsorientierung entwickelte eine Art Parcours, in dem gezeigt wurde, wie 
sich Jugendliche vom Kindergarten bis in den Beruf entwickeln. Die Gruppe, die den 
Systemvergleich darstellen sollte, entwickelte ein Interview mit zwei Experten, einem 
deutschen und einem mongolischen, die zu bestimmten Details befragt wurden. 
 
Alle Gruppen präsentierten erfolgreich ihre Ergebnisse und waren am Ende sehr zufrieden mit 
dem Workshop. 
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Eindrücke zum Symposium 
 
Sicher war es schwierig für Tuvanaa und Nyamaa, die Erkenntnisse aus Deutschland an den 
Buir Nuur zu übertragen. Dies hatte meines Erachtens zwei Komponenten: 
 
- Die unterschiedlichen Zugänge 
Nyamaa war als Universitätsprofessor mehr wissenschaftlich an der Thematik interessiert. Er 
war in vielen Bereichen sehr unzufrieden mit der derzeitigen Situation in der Mongolei und 
analysierte an vielen Stellen die Mängel. Natürlich konnte er das über viele Jahrzehnte 
ausgereifte bundesrepublikanische System als gutes Beispiel darstellen, erntete damit aber an 
manchen Stellen Frust, da die Unterschiede und die Unzulänglichkeiten in der Mongolei nur 
umso deutlicher wurden. Was ihm nicht gelungen ist, ist eine Handlungsebene zu schaffen, 
von der die Teilnehmenden praktisch umsetzbare Ideen mitnehmen konnten. 
 
Tuvanaa bildete in vieler Hinsicht das genaue Gegenteil zu Nyamaa. Sie war interessiert an 
praktischen Projekten, die sie sofort mit den ihr anvertrauten Kindern umsetzen konnte. So 
hatte sie an verschiedenen Stellen die Idee vom Traumhausbau auch schon mit Kindern in 
World Vision Camps umgesetzt. Ihr fehlten aber der theoretische Hintergrund und die 
Erkenntnis, dass diese Projekte Teil eines Gesamtkonzeptes sind. Die Jugendlichen sollten 
nicht nur in Aktion gebracht werden, sie sollten Motivation und Interesse entwickeln und sich 
mit ihren Zukunftsperspektiven auseinander setzen. Tuvanaa schien mir nur sporadisch mit 
Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, deshalb konnte sie einen auf Langfristigkeit angelegten 
Prozess möglicherweise nicht nachvollziehen. Sie war beseelt von Aktionismus und davon, 
neue Ideen aufzunehmen und umzusetzen. 
 
- Die Beteiligung der Gruppe 
Sowohl Nyamaa als auch Tuvanaa hatten Schwierigkeiten, die Gruppe in die Veranstaltung 
mit einzubeziehen. Das führe ich auf zwei Gründe zurück: 
Nyamaa ist sicher nicht gewöhnt, die Ressourcen seiner Zuhörerschaft in sein Programm mit 
einzubeziehen. Er hat Vorträge ausgearbeitet und Visionen verkündet, die die Zuhörenden 
eher sprachlos gemacht haben. Sicher ist es eine Lernaufgabe für die Zukunft, sich 
methodisch mit den mongolischen Hospitanten auseinander zu setzen und ihnen den 
ressourcenorientierten Ansatz der Benachteiligtenförderung in Deutschland praktisch näher zu 
bringen. 
 
Beide Hospitanten haben sich mit ihrem Programm ein bisschen auf Glatteis begeben. Sie 
konnten die Zusammenhänge im deutschen System nicht bis in die letzte Einzelheit begreifen, 
allein aus Zeitmangel aber natürlich auch wegen der Komplexität des Themas. Aus diesem 
Grund haben sie einen vortragenden Stil gewählt, möglicherweise auch, um Fragen ein 
bisschen aus dem Weg zu gehen. Die Ressource, die sie durch meine Anwesenheit in der 
Gruppe hatten, haben sie in ihrem Eifer schlicht übersehen. 
 
Dennoch ist der Workshop sehr gut gelaufen, nicht zuletzt, weil die Gruppe sich das geholt 
hat, was sie gebraucht hat. Es gab sehr vielschichtige Interessen, aber sie waren in der Lage, 
sich ihre Informationen zu beschaffen und ihre Bedarfe zu befriedigen. Es herrschte eine sehr 
entspannte und gute Stimmung in der Gruppe, dies sicherlich besonders durch das 
gemeinsame Bauen des Traumhauses. Auch mein Kontakt zur Gruppe stabilisierte sich am 
zweiten Tag und mein Dolmetscher hatte zwischenzeitlich Mühe, seine kleinen notwendigen 
Pausen zu ergattern. Das Interesse an diesem Thema ist riesig und der Bedarf an Ideen, 
Konzepten und Projekten schier unermesslich. 
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Der Mehrwert für die Deutschen – insbesondere für mich selbst 
 
Ich leite ein Bildungshaus, in dem interkulturelle Bildung ein großes Thema ist. Aus diesem 
Grund halten sich in unserem Bildungszentrum regelmäßig viele Menschen 
unterschiedlichster Nationalitäten auf und auch nicht zum ersten Mal Menschen aus der 
Mongolei. Kollegen von mir sind vor einigen Jahren selbst schon mit in der Mongolei gewesen, 
sodass es auch alte Bildungen an das Projekt und das Land gibt. 
Unter den Mitarbeitenden hat es eher zögerliche Kontaktaufnahmen gegeben, besonders aktiv 
waren unsere Zivildienstleistenden und unser Freiwilliger. Sie haben viel mit den Mongolen 
gesprochen unternommen. 
 
Im Seminar mit den Werkpädagoginnen und Werkpädagogen gab es etliche 
Kontaktaufnahmen, die Teilnehmenden waren sehr interessiert an den Verhältnissen in einem 
so fernen Land von dem man kaum eine Vorstellung hat. Allerdings gibt es eben eine große 
Sprachbarriere, die man durch eine Dolmetscherin nicht aufweichen kann. Die Teilnehmenden 
aus meiner Delegation sprachen alle kein Deutsch, nur Tuvanaa sprach ein bisschen 
Englisch, war aber nicht in der Lage, tatsächlich ein Gespräch in dieser Sprache zu führen. 
Ariunaa hat wunderbar übersetzt, konnte allerdings nicht an jedem Gespräch teilnehmen, 
sodass ein Informationsaustausch dann eben nicht möglich war. 
 
Ich persönlich war zum zweiten Mal mit einer mongolischen Delegation konfrontiert. Beim 
ersten Mal war gleichzeitig eine russische Delegation im Haus, was die Kontaktaufnahme 
nicht einfach machte. Ich habe dieses Mal viel über das Land erfahren und habe für mich viele 
Vergleiche zur Wende in unseren neuen Bundesländern angestellt. Wie einfach war es doch, 
ein System, was seit vielen Jahren erprobt war, auf die neuen Bundesländer zu übertragen. 
Wie schwierig ist es hingegen, wenn man in einem Land wohnt, das viele Bodenschätze hat, 
an denen viele Mächte interessiert sind. Schwierig dahingehend, dass Strukturen geschaffen 
worden sind, die jetzt zu Komplikationen führen und die nachhaltig Auswirkungen auf das 
mongolische Volk haben werden.  
 
So ist es mit dem Berufsbildungssystem passiert, das nach der Wende komplett zusammen 
gebrochen und bis heute nicht wirklich wieder belebt ist. Geblieben ist allerdings die Tatsache, 
dass Ausbildungen und Berufe nicht frei gewählt sondern immer noch „von oben“ bestimmt 
werden. Neue gesetzliche Grundlagen werden gerade geschaffen, ohne Beteiligung von 
Experten aus dem eigenen Land sondern unter Beratung von fremden Ländern, darunter auch 
Deutschland. Ich bin gespannt, wie dieses Land sich entwickeln wird und ob es irgendwann 
einmal so etwas wie eine eigene Identität aufbauen wird. 
 
Durch meine Vergleiche mit unserer Wende ist mir erneut klar geworden, wie wichtig eine 
Beteiligung der Betroffenen an ihrem weiteren Schicksal ist. Eine Identifikation mit einem 
System ist sicher nur möglich, wenn darin auch etwas von den eigenen Idealen wieder zu 
finden ist.  
 
Berufliche Orientierung und berufliche Bildung sind sicher zentrale Themen für die nächsten 
Jahre. Ein Bewusstsein für den Wert der eigenen Ressourcen, der eigenen Wünsche und 
Talente müssten die zukünftigen Themen für dieses Projekt sein. Dabei gilt es nicht, Systeme 
– auch wenn sie noch so gut im eigenen Land funktionieren – zu übertragen, sondern die 
Menschen ihre eigenen Wege herausfinden zu lassen. Die Wertschätzung der Besonderheit 
eines jeden Menschen und das Ernstnehmen seines Lebensentwurfes sind Themen, die zum 
Aufbau eines demokratischen Staates gehören.  
 
Solche Ansätze existieren bei uns schon seit vielen Jahren, aber manchmal geraten sie in den 
Hintergrund, weil finanzielle Engpässe und strikte Verordnungen uns vermeintlich in andere 
Bahnen zwingen wollen. Der Aufenthalt in der Mongolei hat mir deutlich gemacht, dass wir auf 
diese Grundsätze in unserem eigenen Land wieder achten müssen, wenn wir auch zukünftig 
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mit einer selbstbewussten und aktiven  Bevölkerung in einem demokratischen Staat leben 
wollen. 
 
Diese Erkenntnisse werden selbstverständlich auch in das Programm des LWL-
Bildungszentrums Jugendhof Vlotho einfließen. 
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Partizipation und Teilhabe in der Kinder- und Jugendarbeit  
Bericht zur Gruppe Partizipation und Teilhabe für Kinder und Jugendliche, 
Symposium am Buir Nuur, Dornood Ajmag 21. - 23. Juli 2008 
- Brigitte Christiansen -   
 
21.07.2008 
Am Vormittag hatte jede Hospitationsgruppe die Möglichkeit eine kurze Präsentation über die 
Inhalte der Schwerpunktthemen und den Aufenthalt in Deutschland auszuführen. 
Am Nachmittag haben sich dann 16 Teilnehmende in unserem Arbeitsgruppenraum 
versammelt. Nachdem Buyan und Nansaa das Programm für die Arbeitsgruppe vorgestellt 
haben, wurde als erste praktische Übung mit allen gemeinsam ein Umgangsvertrag erstellt 
und von allen unterschrieben.  
Buyan erläuterte den Sinn und Zweck eines solchen Vertrages für die TN. Da zu einer guten 
Arbeitsatmosphäre auch ein gegenseitiges kennen gehört, haben sich zwei Übungen 
angeschlossen, welche die Hospitanten in der JuBi kennen gelernt haben. Es war einmal: 
Name und Herkunft, d.h. wie heiße ich und was bedeutet mein Name, bzw. woher kommt er 
und zum anderen die Landkarte der Gegenstände. Hier war es dann möglich etwas mehr über 
die TN, ihre Vorlieben und ihre Tätigkeit zu erfahren. 
Der Satellitenball als Gruppenübung sollte uns über die gesamte Arbeitszeit begleiten und 
wurde von Buyan eingeführt. Danach gab es einen theoretischen Input über Partizipation, der 
den TN auch schriftlich weitergegeben wurde. Nach einer ausführlichen Diskussion haben 
Nansaa und Buyan weitere Erfahrungen aus ihrer Hospitation geschildert. Praktische 
Übungen und eine anschließende Reflexion rundeten den Tag ab. 
 
22.07.2008 
Dieser Tag hatte zwei Schwerpunkte.  
Es ging um die Chancen, Möglichkeiten und Arbeitsschwerpunkte der JugendBotschaft und 
des Kinder- und Jugendparlaments. Diese beiden Partizipationswerkzeuge wurden sehr 
intensiv bearbeitet und von verschiedenen praktischen Übungen begleitet. Es gab verbale wie 
auch nonverbale Kommunikationsübungen, aber auch Zwiebeldiskussionen und 
Schneeballgespräche, um auch den TN die unterschiedlichen Möglichkeiten bekannt zu 
machen. 
Eine weitere wichtige Übung war das Haus Partizipation. Ein Haus, dass ein gemeinsames 
Fundament hat: die rechtlichen Grundlagen der Partizipation in der Mongolei, aber sehr 
unterschiedliche Zimmer, hier hat jeder TN aufgeschrieben, was für ihn wichtig ist, wo er für 
sich selber Schwerpunkte der Partizipation sieht und welche Wünsche er diesbezüglich hat. 
Diese unterschiedlichen Zimmer bildeten das Haus, das wiederum ein gemeinsames Dach 
hatte, in dem die Visionen und Wünsche zusammengeführt wurden. 
Basierend auf den unterschiedlichen Diskussionen und Übungen gab es bereits an diesem 
Spätnachmittag erste Gedanken zur Präsentation der Gruppenarbeit zum Abschluss des 
Symposiums. Der Satellitenball hat uns an diesem Tag genauso selbstverständlich weiter 
begleitet wie die Reflexion den Tag abgeschlossen hat. 
 
23.07.2008 
In zwei Gruppen wurden die Themen Kinder – und Jugendparlament und JugendBotschaft für 
die Präsentation aufbereitet. Wichtig war den TN auch die notwendigen Bedingungen für 
Partizipation aufzuzeigen.  
Die Anschauungsmaterialien wurden vorbereitet und in der Arbeitsgruppe einmal vorgestellt. 
Im Anschluss fand die Reflexion der gesamten Zeit in der Arbeitsgruppe statt.  
Nach dem Mittagessen fand ab 14:30 Uhr die Präsentation der Gruppenarbeiten statt. 
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Theorie Input zum Workshop Partizipation und Teilhabe in der Kinder- und 
Jugendarbeit  
 
Beginnen möchte ich gerne mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Der berühmte 
deutsche Dichter, der von 1749 bis 1832 gelebt hat, schrieb in seinen Maximen und 
Reflexionen: „Welche Regierung die beste sei? Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu 
regieren.“ Also, die Aufforderung zur Partizipation, die Aufforderung, sich in seine eigenen 
Angelegenheiten einzumischen.  
 
Für Partizipation und Teilhabe gibt es allerdings kein Patentrezept, in dem Sinne: Man nehme 
zwei Teelöffel davon und ein Stück hiervon. Aber ganz ohne Zweifel müssen für eine 
gelungene echte Partizipation ein paar Voraussetzungen stimmen. 
 
Im Nachfolgenden möchte ich ein paar Bedingungen für eine erfolgreiche Partizipation 
benennen. 

• Freiwilligkeit: Kinder und Jugendliche dürfen nicht zu Beteiligungsprojekten verpflichtet 
werden; 

• Ernsthaftigkeit: die Übertragbarkeit von Ergebnissen der Beteiligungsprojekte und die 
Behandlung der Anliegen der betroffenen Kinder und Jugendlichen muss gewährleistet 
sein; 

• Nachhaltigkeit: Partizipation darf kein einmaliges, isoliertes Angebot sein, sondern als 
Prinzip den gesamten Prozess des Aufwachsens und der Sozialisation von Kindern 
und Jugendlichen bestimmen; 

• Lebensweltorientierung: Partizipation muss an die konkreten lebens- und 
alltagsweltlichen Bedingungen von Kindern und Jugendlichen anknüpfen. An Themen, 
die sie persönlich und unmittelbar für bedeutsam halten und bei denen die Kinder und 
Jugendlichen somit auch Fachleute für „ihr Ding“ sind; 

• Altersorientierung: es müssen altersgerechte Formen der Beteiligung gefunden 
werden, um Über- und Unterforderungen zu vermeiden; 

• Differenzierungen: Partizipationsangebote müssen allen Kindern und Jugendlichen 
offen stehen, dabei bedarf es jedoch differenzierter Angebote nicht nur entsprechend 
ihres Alters, sondern auch für Jungen und Mädchen, für Kinder mit 
Migrationhintergrund oder ohne, für gesunde und behinderte oder kranke, für 
privilegierte und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche; 

• Qualifizierung: Partizipation darf nicht nur als formales Angebot gelten. Es kommt 
darauf an, Kinder und Jugendliche durch gezielte Aktivitäten für die Inanspruchnahme 
von Beteiligungschancen zu qualifizieren und Partizipation dadurch überhaupt erst zu 
ermöglichen. Partizipation muss man lernen, als Kind und Jugendlicher ebenso wie als 
begleitender Erwachsener;  

• Pädagogische Begleitung durch Erwachsene: Hauptaufgabe der Erwachsenen ist die 
Bildung von politischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für Partizipation. 
Bevormundung und Manipulation müssen dabei vermieden werden, Erwachsene 
haben die Rolle von Moderatoren im Partizipationsprozess; 

• Sicherstellung finanzieller Ressourcen: Partizipationsmodelle brauchen eine 
angemessene finanzielle und personelle Ausstattung; 

• Partizipation als Querschnittsaufgabe: Beteiligung ist nicht auf einzelne 
Lebensbereiche begrenzt, sie gelingt besser, wenn die verschiedenen 
Entscheidungsträger, Verwaltungen, Jugendhilfeträger, Schulen und Eltern zusammen 
arbeiten;  

• Schaffung einer politischen Lobby: Partizipationsanliegen von Kindern und 
Jugendlichen brauchen eine möglichst wirkungsvolle politische Vertretung im 
öffentlichen Raum; 

• (Weiter-) Entwicklung einer Kultur der Beteiligung: Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen ist dort besonders erfolgreich, wo Mitbestimmung und Teilhabe zentrale 

 56



Deutsch-Mongolischer Fachkräfteaustausch 2008  
 57/87 

Bestandteile des gesellschaftlichen Lebens sind und diese Beteiligungskultur von 
Kindern und Jugendlichen im Alltag erlebt wird 

 
12 Punkte, die sich schwierig anhören, die möglicherweise unüberwindbare Hindernisse 
darstellen, die sich aber lohnen angegangen zu werden. Selbstverständlich findet jeder von 
uns Punkte, bei denen er oder sie sagt, darauf habe ich keinen Einfluss, das steht nicht in der 
Macht meiner Entscheidungsbefugnisse, -aber die anderen Punkte? Da kann man doch 
einfach schon mal ran. 
 
Und am einfachsten beginnt man mit einem Kontrakt. Einen Vertrag, den die Jugendlichen 
untereinander, aber auch mit den begleitenden Erwachsenen schließen, damit jeder weiß was 
vereinbart ist, damit jeder die Regeln des zusammen Lebens und zusammen Arbeitens kennt, 
die man sich selber gegeben hat. 
 
Ich vergleiche Partizipation gerne mit einem Baum.  
Er braucht den guten Boden und somit die gesetzliche Grundlage, aber er braucht auch die 
Faktoren von außen, um gut und kräftig zu wachsen und Früchte zu tragen.  
Zum Regen, zur Sonne, zum Wind und zum guten Klima später noch etwas mehr. An dieser 
Stelle möchte ich noch etwas zum guten Boden für den Baum Partizipation erörtern. 
 
Die völkerrechtliche Stütze der Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist die 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Die Vertragsstaaten - zu denen auch 
Deutschland und die Mongolei gehört - sichern z.B. in Artikel 12 dem Kind, das fähig ist, sich 
eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung frei zu äußern, wann immer es 
um die Angelegenheiten des Kindes geht. Zudem verpflichten sich die Vertragsstaaten, die 
Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife zu 
berücksichtigen.  
 
Also, ein direkter Auftrag zur Partizipation. 
Auch in Deutschland steht die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf festen 
gesetzlichen Boden. Das Kinder– und Jugendhilfegesetz (KJHG oder SGB VIII) berücksichtigt 
die Einbindung junger Menschen bei der Gestaltung von Maßnahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe. Im Gesetz heißt es, „Kinder und Jugendliche (...) entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu 
beteiligen" (§ 8 Abs. 1 SGB VIII). Zudem sind ihre „wachsende Fähigkeit und das wachsende 
Bedürfnis (...) zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie die jeweiligen 
besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten (...) zu berücksichtigen" (§ 9 
Abs. 2 SGB VIII).  
 
Dieser Punkt betrifft vor allem den Umgang mit Geldern und Ressourcen, oder, wie es 
juristisch-korrekt heißt, bei der Hilfeplanung (Näheres dazu ist nachzuschlagen in: § 36 Abs. 1 
SGB VIII). Im Gesetz dazu: „Schon bei der bedarfsorientierten Planung von Maßnahmen sind 
junge Menschen zu beteiligen“ (§ 80 Abs.1 Ziffer 2 SGB VIII). Konkret bedeutet das, dass 
nicht „von oben" Gelder und andere Hilfen an die Jugendverbände vergeben werden sollen, 
sondern dass junge Menschen auch in diesem Bereich eigenständig planen und arbeiten 
können.  
 
Bei aller Bedeutung von internationalen und nationalen Richtlinien ist es immer wichtig, dass 
jungen Menschen vor Ort ihre Rechte zugesprochen werden und ihnen geholfen wird, ihre 
Rechte auch wahrzunehmen. 
 
Dabei ist kein laissez-fairer Umgang gemeint unter dem Motto: „Kinder an die Macht!“ oder: 
„Gebt den Kindern das Kommando!“, sondern ein sehr anstrengender gemeinsamer Weg von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen um Entscheidungen, die das eigene Leben und das 
Leben in der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und Lösungen zu finden.  
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Natürlich ist ganz klar: Kinder sind darin nicht demokratischer oder besser, nicht offener und 
nicht lösungsorientierter als Erwachsene, aber sie sind anders und bringen aus diesem 
Grunde andere, neue Aspekte und Perspektiven in die Entscheidungsprozesse mit ein. 
 
Aber, komme ich noch mal zu meinem Baum, das Klima muss stimmen, die Sonne, der Wind, 
der Regen, alle Komponenten, die als äußere Einflüsse notwendig sind um den Baum 
Partizipation zu wachsen und gedeihen zu lassen. Es macht Freude zu sehen, wie etwas 
erfolgreich und größer wird, sei es ein Baum, seien es die eigenen Kinder oder sei es die Idee, 
von der man überzeugt ist. Sicher gibt es Rückschläge. Der Sturm wütet und ein Ast bricht. 
Das Kind wird krank und braucht besondere Zuwendung. Es fehlt im Moment noch an 
Mitstreitern für die gemeinsame Idee. 
 
Der Baum wird es hoffentlich nahezu unbeschadet überstehen. 
Das Kind braucht Liebe und Medizin. 
Die Idee braucht Kraft, Mut und Engagement. 
Aber es lohnt sich.  
 
Die Hospitanten, die in Hattingen in der Jugendbildungsstätte Welper waren, haben 
verschiedene Einrichtungen besucht, denen die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
wichtig ist. Wir werden uns im Laufe des Symposiums exemplarisch mit der Arbeit der 
Kinderbotschaft aus Dortmund und des Kinder- und Jugendparlament aus Witten intensiver 
beschäftigen. Die Methoden, die uns durch das Symposium begleiten, sind erprobte Aktionen 
aus der täglichen Arbeit in der JuBi Welper. Methoden, mit denen wir versuchen, Kinder und 
Jugendliche zu befähigen, zu erkennen, was sie wollen, sich zu artikulieren, für ihre 
Interessen einzustehen, ihnen Mut zu machen, sich einzumischen. 
 
Wichtig ist es mir aber auf jeden Fall hier noch auf die Tageseinrichtung für Kinder, die wir in 
Wuppertal besucht haben, hinzuweisen. Dieser Besuch hat sehr deutlich gezeigt, wie wichtig 
die Bedingungen für eine erfolgreiche Partizipation sind. 
 
Eine Einrichtung für Kinder ab 3 Jahren in der 24 unterschiedliche Nationen zu Hause sind 
und in der Kinder ihre ersten, zweiten und dritten Schritte in einem sicheren Umgang mit 
Partizipation machen. Jeden Tag, manchmal nur 20 Minuten, manchmal eine ganze Stunde, 
je nachdem, was alles anliegt, lernen die Kinder sich einzubringen und sehen, dass ihre 
Wünsche ernst genommen werden. Aber nicht nur die Beteiligung in der Gruppe, am 
Programm, in der Gestaltung des Alltags wird von den Kindern erlebt, sondern auch die 
Partizipation der kompletten Einrichtung im Stadtteil wird für die Kinder selbstverständlich. 
Immer wiederkehrende Feste der Kulturen gehören ebenso zum Jahreslauf wie die 
Beteiligung der Kinder am Kinderstadtplan oder den Treppenfesten, die für diesen Stadtteil 
typisch sind.  Ernsthaftigkeit – Nachhaltigkeit - Altersorientierung Lebensweltorientierung – 
Differenzierung – Qualifizierung - Pädagogische Begleitung durch Erwachsene - Partizipation 
als Querschnittsaufgabe sind hier die Stichwörter, die ich aus meiner vorher genannten Liste 
für diese und ähnliche Einrichtungen hervorheben möchte.  
 
Partizipation beginnt nicht mit dem großen Haus, sondern mit dem kleinen Samenkorn, das 
gehegt und gepflegt werden muss und: Partizipation ist nie fertig. 
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Persönlicher Bericht  
- Brigitte Christiansen - 
 
17.07.2008 
Guten Morgen, 
wieder einmal auf dem Weg nach Berlin – aber diesmal wieder weiter, bis in die Mongolei. 
Viel zu früh hat der Wecker geklingelt, aber was heißt schon zu früh, um halb 6? Andere 
Menschen arbeiten um diese Zeit schon, aber für mich definitiv zu früh. 
Jetzt ist es 20 nach 7. Ich würde gerne noch ein wenig schlafen, aber die Sonne will es nicht.  
Schön, dass die Sonne scheint und mir sagt: Gute Reise – Brigitte. 
Was wird mich in diesem Jahr erwarten? Flug über Moskau nach Ulaanbaatar und dann 
weiter nach Choibasal.  
Und dann? Wer wird alles da sein? Wie wird es uns ergehen? Viele Fragen, auf die ich 
neugierig eine Antwort erwarte. Jetzt aber erstmal Berlin. Ich glaube, heute ist der 18.08., aber 
erstmal zurück nach Berlin. 
 
Kurz vor 12:00 Uhr haben wir uns getroffen: Heidi aus Vlotho, Sabine und Dieter aus der 
Mühle in Bad Segeberg, Olfert aus dem Schwarzwald und ich aus Welper.  
Dann kam auch noch Georg, welche Freude, aber nur, um uns ein paar Gastgeschenke zu 
bringen. 
 
Einchecken war um 12:00 Uhr und Abflug dann um 22:00 Uhr geplant. Technische Probleme 
in Ulaanbaatar. Also erstmal hinfort mit dem Gepäck und dann zum Prenzlauer Berg zum 
Pizza essen.  
Weitere Zeit vertrödeln mit nichts tun und auf die Uhr schauen ließ es nicht schneller später 
werden.  
 
Zurück zum Flughafen haben wir unsere Verzehrgutscheine versetzt und weiter gewartet. Um 
21:00 Uhr landete die Maschine dann endlich, die bereits um 14:00 Uhr in Tegel starten sollte. 
Es ließ uns jetzt schon ahnen, dass unser Reiseplan etwas vom Plan abweichen wird. 
Endlich, 22:30 Uhr – mit mehr als 8 Stunden Verspätung haben wir Berlin in Richtung Moskau 
verlassen. 
 
Die Maschine war recht voll, der Flug bis Moskau – und dann nach etwa zwei Stunden 
Moskau. Ich glaube es war so 2:00 Uhr nachts. Stickig, warm, die Menschen müde – aber 
raus aus dem Flugzeug und Zeit verbringen bis zum Weiterflug. Und womit die Zeit 
verbringen? – mit warten, Luft suchen und dann endlich wieder nach 2 ½ Stunden zurück zum 
Flugzeug. Bei der Kontrolle – Schuhe ausziehen – Gürtel abnehmen – alles durchleuchten. 
Nein, wir sind gar nicht aus dem Transitbereich herausgekommen.  
Nun denn – dann geben wir diesen nachtarbeitenden Menschen auch ihre Berechtigung. 
Jetzt aber ... ob es noch irgendwie gelingt, den Anschlussflug nach Choibasal um 14:30 Uhr 
mit zu bekommen? 
 
Es dämmert beim Abflug in Moskau. Über den Wolken strahlende Sonne. Es ist jetzt wohl so 
4:00 Uhr vielleicht. Keine Ahnung – kein Gefühl für Zeit. Strahlend hell draußen, aber in der 
Maschine machen wir Nacht, alle Fenster zu – Licht aus – der Tag wird zur Nacht oder die 
Nacht wird zum Tag – sei es drum, Kraft tanken für die kommende Zeit. 
Heidi schläft tief und fest, Kapuze auf dem Kopf und nur hin und wieder mal wenig Bewegung. 
Olfert mit seinen langen Beinen tut mir etwas leid, aber nun ja, er lebt damit ja schon länger 
und weiß damit umzugehen.  
 
Dieter hat seine Uhr schon auf die Uhrzeit in Ulaanbaatar gestellt. Ich kann es nicht 
abschätzen, einordnen, erkennen, nachrechnen ob es stimmt, ich glaube es einfach mal – 
vielleicht will ich es auch gar nicht wissen, es wäre jetzt 9:00 Uhr? 
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Weiter immer weiter über die Wolken Richtung Osten. Später, keine Ahnung wann werden wir 
geweckt – Licht geht an, draußen ist es ja sowieso hell – beef or chicken heißt die Frage zum 
Frühstück, weil eigentlich wäre es ja das Abendessen gewesen, und nun gut, dann eben ein 
bisschen chicken zum Frühstück. Und dann ist es bald soweit, wir sinken langsam. Noch ist 
nicht wirklich viel zu sehen, aber bald ist es wieder da, dieses wilde weite sanfte Land! Aber 
etwas ist anders in diesem Jahr, mir fallen auf den grünen Hügeln die Pisten auf – und nicht 
nur eine, sondern viele nebeneinander – kaputtgefahren. Eine Strasse und bald daneben jede 
Menge Fahrstreifen. Wahrscheinlich ist die Strasse zu kaputt. Und mein Gefühl ist ein anderes 
wenn ich diese Weite sehe – es ist ein wieder da sein – aufsaugen – einatmen – eben 
Mongolei. 
 
Ich bin gespannt wie es weitergeht? Wer uns 
abholt? Ob die Maschine warten konnte? 
Sicher nicht, es ist jetzt sicher schon nach 
15:00 Uhr. Wir werden sehen – und dann sind 
Lkhamaa und Zaya da, herzliches begrüßen, 

schön, dass ihr da seid, euer nächster Flug 
geht in zwei Tagen! Wir sind jetzt in einem 
sehr schönen Touristencamp in der Nähe von 
Ulaanbaatar, haben unsere Geers bezogen, 
gut gegessen und lassen nun erstmal dem 
Land Zeit, uns willkommen zu heißen und uns 
Zeit, anzukommen. 
 
8:10 Uhr 

 
Ich liege in meinem Bett in der Geer. Die Sonne scheint kräftig auf die Schnitzerei in der Mitte. 
Die beiden anderen schlafen noch. Um 9:00 Uhr wollen wir frühstücken um dann nach 
Ulaanbaatar zu fahren und außerhalb des Plans einen Tag in der Stadt zu verbringen. 
In der vergangenen Nacht habe ich noch den Mondaufgang genossen. Erst sah es nur so aus, 
als wenn das restliche Streulicht aus Ulaanbaatar über die Bergsenke scheint, aber dieses 
„Streulicht“ wurde mehr und mehr, bis sich bald ein Teil einer großen silbernen Scheibe 
zeigte, die kräftig und stetig weiter wuchs, bis bald ein voller runder Mond die Nacht beschien. 
Eine gute Zeit schlafen zu gehen, der Mond wird auf uns achten. 
 
ca. 19:30 Uhr 
 
Morgens hat uns der Fahrer abgeholt und uns zum Gandan Kloster gebracht. Uns, heißt aber 
nur Dieter, Sabine, Heidi und mich. Unser Schamane Olfert wollte mal sehen, was man vom 
Berg aus sieht und was es dahinter gibt. Gut, wir haben also den Tag im Kloster begonnen. 
Eine Runde Gebetsmühlen drehen im großen Kloster bei der Buddhastatue dann durch eine 
Holzsiedlung zum Zentrum, zum großen Kaufhaus – zur Post und zum Suchbaatar Platz. Wir 
haben uns die ausgebrannte Parteizentrale neben dem Hotel UB angesehen – dann zum 
Kahn – Bräu. Ich fand es erstaunlich, wie gut ich die Stadt noch einordnen konnte, obwohl wir 
im vergangenen Jahr auch nur wenige Tagein dieser 
Stadt waren.  
 
Danach sind wir mit einem Taxi zu einem großen Markt 
gefahren. Da in allen Reiseführern gewarnt wird, waren 
wir die einzigen Langnasen dort, aber trotzdem sehr 
erfolgreich. 
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Dieter hat sich mit unserer gesammelten weiblichen Beratung zwei Hosen gekauft, Sabine hat 
bei einem paar Sandalen zugeschlagen und Olfert haben wir ein paar Rasierklingen der 
Marke Sputnik mitgebracht. Seine durfte er in Berlin entsorgen, da er sie frisch gekauft eben 
nur im Handgepäck hatte. 
 
Um 17:00 Uhr hat uns der Fahrer wieder abgeholt und wir haben die staubige Stadt hinter uns 
gelassen.  
 
Nach einem Abendessen und dem Packen, morgen früh werden wir um4:30 Uhr abgeholt, 
sitze ich nun hier zwischen den geschnitzten Gesellen Dschingis Kahns auf einem 
nachempfundenen „Feldherrenstuhl“ schreibe genieße die Landschaft, atme die Berge, das 
Grün, die Felsen im Berg mit blauem Himmel ein und werde nur etwas gestört durch Baulärm 
in der Nähe. Im Touristencamp wird eine große, sehr große Geer mit Steinfundament, Küche, 
Sanitäranlagen usw. als Veranstaltungsort gebaut. Jetzt noch mal duschen, die sind hier sehr 

komfortabel und dann den Abend ausklingen lassen. Die 
nächsten Tage werden sicher sehr ereignisreich. 
 
Innlandsflug mit der Propellermaschine, dann 340 km durch 
die Steppe und dann? Ich bin gespannt wer alles da sein 
wird! Ich freue mich auf die Hospitanten und bin sicher, die 
eine oder der andere aus dem vergangenen Jahr wird auch 
da sein. 
 
Ich bin angekommen! 
 

21.07.2008 
 
Nun läuft schon das Symposium und bis hierhin ist eine Menge 
passiert. 
Früh am Sonntagmorgen um 4:30 Uhr hat Lkhamaa uns mit 
dem Fahrer zusammen abgeholt. Der Tag fing grade an, über 
den Berg zu krabbeln und es ging los für uns zum Flughafen. 
 
Einchecken – Gepäck – Sicherheitskontrolle. Olfert hat nun 
keine Nagelschere mehr, durfte aber die Rasierklingen behalten.  
Dann sind wir etwa 1 ½ Stunden geflogen und nie über den Wolken. Erst über Ulaanbaatar. 
Diese lange Stadt, die sich durchs Tal zieht und an den Rändern die Hügel des Bogdhan – 
Gebirges hochklettert. Dann waren noch vereinzelte Geers und Herden zu sehnen. Es wurde 
gebirgiger; oder besser hügeliger und dann bemerkte ich, wie es immer flacher wird. 
In Choybalsan durften wir über das Rollfeld ins Flughafengebäude laufen. Es gab für die 16 
Personen keinen Shuttle und schon bei diesen paar Schritten spürte ich die Hitze. Die Sonne, 
die keine Chance hat, auf etwas anderes als uns zu scheinen, weil nichts anderes da ist. 
Nansaa und Buyan holen uns ab. Ein herzliches Hallo und sie brachten uns in ein Hotel nach 
Choybalsan, damit wir mit dem stellvertretenden Gouverneur des Dornod Aimags frühstücken 
konnten. 
 
Der gute Mann war vor einigen Jahren auch Hospitant und eine Woche bei Heidis Kollegen zu 
Gast in Vlotho. 
 
Nach dem Frühstück ging es dann los auf die Piste – in die Steppe. Heidi, Sabine und ich sind 
im Jeep von Buyan mitgefahren. Olfert und Dieter im Russenbus, der auch andere Teilnehmer 
aus Choybalsan zum Symposium brachte. 
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23.07.2008  
 
Oh je, nun ist es schon Mittwoch. Der letzte Tag des Symposiums und ich habe die Fahrt 
hierhin und durch die Steppe noch nicht beschrieben. Aber was soll ich beschreiben, wenn ich 
endlose Weite sage? 
 
Horizont überall in jede Richtung nur vereinzelt unterbrochen von den Staubwolken der Autos, 
die vor uns fahren. Eigentlich sind wir auch immer ganz froh, wenn wir die Staubwolke des 
Busses irgendwo vor uns sehen, dann wissen wir, dass wir noch richtig sind. Nur Piste und da 
es bis vor einigen Tagen stark geregnet hat, gibt es auch einige Pfützen und tiefe Löcher. 
Immer wieder Tiere – Pferde, Rinder, Ziegen, ein paar Kamele und dann eine riesige 
Antilopenherde am Horizont – nein, nicht ganz so weit.  
 
Der Fahrer meint es gut und fährt quer über die Steppe zur Herde und in die Herde, damit wir 
die Antilopen gut sehen und fotografieren können. Ich verstehe, wenn man sagt, der springt 
wie eine Antilope. 
 
Dann müssen wir das andere Auto wieder einholen und 
unerbitterlich heizt der Fahrer durch die Steppe. Ich denke er 
ist unsicher mit dem Weg und sucht die Staubwolke des 
Busses. Wir rasen zum Teil mit 120 km/h über die Steppe und 
Piste. 
 
Aber da war noch was vor den Antilopen. Eine Zwangspause, 
der Bus hatte einen Platten. Für die 340 Kilometer haben wir 
mit Pausen 7 ½ Stunden gebraucht. 7 ½ Stunden durch plattes Land, dass immer platter und 
flacher wird. Bei einer Pause hat der Bus einen Getriebeschaden und bei uns hätte man das 
Fahrzeug für 2 Wochen außer Betrieb gesetzt, hier dauerte es nur etwa eine dreiviertel 
Stunde und wir konnten weiter fahren. Alle Fahrer sind hier auch gleichzeitig Mechaniker ihrer 
Fahrzeuge, obwohl uns manchmal ein schonungsvoller Umgang mit Maschine und Mensch 
lieber gewesen wäre. In ein zu spät entdecktes Loch ist der Fahrer des Russenbusses so 
reingeheizt, dass Dieter sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen hat, da er mit voller Wucht 
an die Lampe im Bus donnerte. 
 
Die ganze Zeit waren wir schon nahe der chinesischen Grenze, so dass es immer wieder 
Kontrollen gab und wir unsere Pässe vorzeigen mussten, bzw. Lkhamaa für alle Reisenden 
die Kontrollen regelte. An einer dieser Kontrollstationen haben wir dann zu Mittag gegessen 
und es gab mongolische Spaghetti. Jetzt konnten Heidi und Sabine auch ihren ersten 
Milchtee, der hier im Osten nicht gesalzen wird, erleben und vielleicht noch elementarer, dass 
erste Mal ein typisch mongolisches Klo mit einem tiefen Loch unter einem und nach vorne, 
den freien Blick in die Steppe. 
So ist´s, irgendwann sind alle angekommen. 
 
23.07.2008 
 
Und jetzt sind wir schon am Ende des Symposiums, bei der Präsentation der Arbeitsgruppen. 
Wieder einmal war es sehr wortreich und kreativ. 
Worte – diese Sprache zwischen Singsang und für uns scheinbar abgebrochene 
Buchstabenfetzen. Manchmal hart, oft hört es sich sehr genuschelt an. Aber während der 
Arbeit, in Gesprächen verstehe ich sehr oft was jemand möchte, was immer wieder erstaunen 
hervorruft. 
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Es war eine tolle Gruppe, Partizipation. Aktive Leute mit guten Ideen. 
 
Leute aus dem Dornad und den umliegenden 
Zooms, aus Ulaambaatar und auch aus der Südgobi. 
Zwei Polizisten habe ich in der Arbeitsgruppe, 
genauso wie Lehrer, zwei Frauen von World Vision, 
einen Fahrer; insgesamt 16 Frauen und Männer die 
das gemeinsame Ziel haben, die Bedingungen für 
Kinder und Jugendliche aktiv zu verändern und, na 
ja, so was wie gerechter, demokratischer, 
möglicherweise besser zu machen. Ich erfahre auch 
einiges von ihnen. Dirgelzuch ist Polizistin, ihr Name 
bedeutet: bebende Axt, sie gehört zur Volksgruppe 
der Burjaten und für sie sind Messer etwas ganz 
besonderes, zu ehrendes. Und dann Naraanchunck, 
(alle mögen bitte meine Schreibweisen entschuldigen) ihr Name bedeutet Sonnenschmuck, 
sie kann sehr gut dichten und Gedichte vortragen und überrascht uns mit ihrer Kunst, wie sie 
die Arbeit des Tages zusammenfasst und in Reime bringt und jedes Gruppenmitglied mit einer 
kleinen Zeile bedacht. Natürlich auch mich, die weit gereiste Lehrerin mit den langen Haaren 
und klugen Worten. Schade, dass dieser Singsang nicht wirklich gut zu übersetzen war. Ihre 
Familie wohnt am See Buir nuur, an dem wir auch gerade sind und die Familie hat einen 
Unterwasser – Owo. Selbst viele Mongolen wussten nicht, dass es so etwas gibt, aber in der 
Steppe gibt es auch nicht viele Steine, warum also nicht unter Wasser?  
 
Ich könnte über jeden sicher etwas schreiben, Batma, die Mathematiklehrerin mit dem 
scharfen Verstand, Hassirdin und Zag, Badsöll und Narantuja, Muchtuja und ... auch wenn die 
Namen schwierig sind, die Gesichter vergesse ich nicht und alle konnten oder hatten sie auch 
etwas ganz einzigartiges, dass wurde bei einer Aktion ganz deutlich: Der eine war der Einzige, 
der Pferde züchtet, die andere konnte als einzige Stuten melken, einer war in der Lage alle 
Motoren die er sieht zu reparieren, ein andere konnte Oberton singen oder ein bestimmtes 
Instrument spielen, Ziegen melken, Filzjacken herstellen, na ja, ich war die einzige, die sagen 
konnte, ich kann gut Inliner fahren – aber bei den Straßenverhältnissen in der Stadt oder auf 
dem Land ist es ja kein Wunder. 
 
24.07.2008 
 
Das Symposium ist vorbei. Nach der Verleihung der Zertifikate gab es einen langen schönen 
Abend.  
 
Zuerst ein mongolisches Buffet mit Ziege 
und der Sache mit den heißen Steinen. 
Dieter und ich hatten langsam das Gefühl 
von, es könnte etwas zu Essen geben und 
so gingen wir mal in die passende 
Richtung. Eine lange Schlange vor dem 
„Außenessplatz“ und wir wollten uns hinten 
anstellen.  
 
Weit gefehlt, natürlich wurden wir nach 
vorne geholt, durften uns als erste etwas 
nehmen und nachdem wir beide uns 
bedient und Salat, Brot und Fleisch auf unseren Tellern hatten, stürmten die Mongolen auch 
das Buffet und bedienten sich. Ja und dann noch eine extra Portion von der Ziege. Eine Ziege 
wird irgendwie zerteilt und mit wenig Kartoffeln und noch weniger Möhren, etwas Wasser aber 
jeder Menge erhitzter Steine in eine Milchkanne getan und dann auf dem Feuer erhitzt, bis 
das Fleisch durch ist. Gewürze sind nicht wirklich dabei, dem Mongolen reicht es, dass das 
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Tier von dem kräftigen Gras in der Steppe gefressen hat und da es hier ja auch überall nach 
Schnittlauch duftet ... Ja und zuerst wird uns ein heißer Stein in die Hand gelegt, der immer 
wieder von der einen in die andere Hand gelegt und dabei gedreht wird. Sie sind auch so 
heiß, dass man sie gar nicht in einer Hand festhalten kann. Dann gibt man den Stein weiter 
und wenn wir Europäer das Bedürfnis nach Wasser und Seife, oder zumindest nach einer 
Servierte haben, zeigte mir Beigamal, dass ich mir mit dem Fett der Ziege die Arme, den Hals 
und das Dekolleté einreiben sollte.  
 
Dann gab es Disko, Karaoke, noch ein paar Lieder, bis das Feuer angezündet wurde und wir 
um das Feuer tanzten. Abgesehen von den Teilnehmenden des Symposiums hatten wir an 
diesem letzten Abend nahezu 100 Gäste aus dem Umland, die mit Pferden gekommen sind 
um einen ungewöhnlichen Abend in der Steppe zu genießen. Sehr ungewöhnlich war für mich 
auch noch die Antilope, die ich an diesem Abend auf dem Arm hatte. 
 
25.07.2008 
 
Sehr schön war vorher noch, dass meine Gruppe Partizipation mich zu einer Flasche Wodka 
eingeladen hat. Sie saßen schon alle beisammen, als Nansaa mich aus Naras Armen geholt 
und in eins der Armeezelte geführt hat. Alle saßen sie da, gespannt und hatten für mich und 
Birger Platz freigehalten. 
Zag war der Herr der Flasche und schenkte ein, in ein kaputtes Glas. Es war sehr schön mit 
ihnen noch in dieser Runde zusammen zu sitzen. Alle wollten noch was sagen, sich bedanken 
für die tolle Gruppe, beim Dolmetscher, der immer die richtigen Worte gefunden hat und bei 
mir, ihrer Lehrerin. 
 
nachmittags 
Aber die Zeit ist so schnell vergangen. Heute ist schon Freitag und wir sind auf dem Flug von 
Choybalsan nach Ulaanbaatar. Also habe ich etwas Zeit zu schreiben und blicke nur hin und 
wieder aus dem Fenster. Ein paar Wolken unter uns ziehen mit ihren Schatten über das Land. 
Wattebauschen, die dem Land ein wenig Schatten spenden. 
 
Nachdem wir an einer Tankstelle getankt haben und sich wegen diesem Ereignis gleich einige 
Dorfbewohner eingefunden haben, um Langnasen zu sehen, sind wir noch etwas weiter in 
den Osten gefahren, nach Halhgol, einem Ort nahe der chinesischen Grenze. Hier wartet ein 
Riesenbuddha auf unseren Besuch. Fast 30 m misst dieser Buddha, der, na ja soll ich mal 
sagen auf dem Berg liegt. In dieser Ebene hat 1938 eine riesige Luftschlacht stattgefunden. 
Halhgol ist der Name der Schlacht und der Name dieser Gegend. Batbileg kann sehr viel 
darüber erzählen und in Ulaanbaatar erinnert ein Denkmal, dass ich im vergangenen Jahr 
gesehen habe, an diesen Ort. So werden Zusammenhänge klar. Für Batbileg ist es auch das 
erste Mal, dass er in dieser Gegend ist, aber es ist auch aus einem weiteren Grunde sehr 
interessant für ihn. Vor einigen Jahren hat hier sein Großvater die Grenze neu mit 
ausgemessen. Die Familie dachte, er wäre irgendwo zum Feiern untergetaucht, stattdessen 
war er in geheimer Mission an dieser Grenze. Es ist sehr lebendig Geschichte so zu erfahren, 
nicht aus einem Buch oder einem Fremdenführer, sondern 
von Menschen, die wenn auch indirekt, in diese Geschichte 
verflochten sind. 
 
Ja, und der Buddha, bewacht von Militär, damit er nicht 
wegkommt, mussten wir Langnasen natürlich unsere Pässe 
abgeben und auf die Genehmigung zur Besichtigung warten. 
Aber dann durften wir hin und waren mitten in Ikh Burkhant. 
Viele Götterstatuen um den großen Buddha, viel Stein und 
einen unendlichen Blick in die Ebene. Solche Orte und 
Situationen sammle ich in meinem Herzen und alles duftet 
nach wildem Schnittlauch. 
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Es ist immer noch sehr warm. Ich denke über 30° C, aber gestern Abend gab es eine kleine 
Abkühlung. Heftiger Wind, etwas Regen, an dem Ort an dem wir waren nicht soviel, aber 
phantastisches Gewitter und Wetterleuchten in der Ferne. 
Die Umstände waren schrecklich. Nachdem wir mit unserem Bus mehr schlecht als recht in 
Choybalsan angekommen sind, ging er vor dem Restaurant in dem wir essen wollten, 
endgültig kaputt. 
 
Der Bus, mit den Leuten aus Ulaanbaatar hatte auch eine Panne und so musste ein neuer 
Bus für die Leute besorgt werden und ebenso Fahrzeuge, die uns zum Camp bringen. Das 
hatte zur Folge, dass wir Quasi alleine gegessen haben und Lkhamaa und Nansaa nur 
telefonierten und organisierten. 
 
Wir haben gedacht, es ist schön den letzten Abend im Dornat noch mal gemeinsam zu 
verbringen, aber das Camp war sehr vernachlässigt, dreckig und am Rande dessen, was ich 
für diesen Abend vertragen konnte. Ich habe mich bald zurück -gezogen, saß vor unserer 
Geer, habe den Himmel betrachtet und nachgedacht. Über die letzten Tage, die kommenden 
Tage, unsere Reisegruppe und noch vieles mehr. 
 
Es tat auch gut, eine Weile alleine zu sein, im Dunkeln dort draußen zu sitzen. In diesem Teil 
des Camps gab es einen Jungen, mag er so knapp 20 Jahre alt sein, der Service gemacht, 
aufgeräumt hat. Irgendwann kam er an und brachte mir eine warme Tasse Milch. Mir wäre ein 
Rotwein zwar lieber gewesen, aber ich fand es sehr nett. Ich weiß nicht nach wie langer Zeit, 
kam Heidi und wir haben noch eine ganze Weile über die Situation in dem Camp, die 
Mongolei, die Gruppe und alles Mögliche geredet. 
 
Die Landschaft unter uns hat sich verändert. Immer noch ein dünnes sanftes grün, aber es 
wird hügeliger, irgendwie auch rotbraun, fast rosa. 
 
Eigentlich sollten wir dann laut Information um 8:00 Uhr mit den Leuten aus Ulaanaatar 
frühstücken. Heidi und ich sind um kurz vor 8:00 Uhr rübergegangen und da stand der Bus 
schon, hupte und wartete eigentlich nur noch auf Birger, der noch nicht eingestiegen war. Also 
diesmal keine mongolischen 8:00 Uhr. 
Ich bin noch mal in den Bus gestiegen, um mich von den Leuten zu verabschieden. Einige 
kenne ich jetzt schon über ein Jahr, aber einige versicherten auch, dass wir uns in 
Ulaanbaatar noch mal sehen werden. 
 
Nach einem Kaffee in der Geer, Dieter hat es geschafft heißes Wasser und Tassen zu 
besorgen und Olfert kam – Dank seiner langen Arme, trotz abgeschlossener Geer, an meinen 
Freitag, in dem wir ein Glas Nescafé hatten, konnte der Tag beginnen. 
Als Programmpunkte standen um 11:00 Uhr ein Essen mit dem stellvertretenden Gouverneur 
und ein Empfang beim Gouverneur, aber vorher ein Besuch im stadthistorischen Museum auf 
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dem Plan. Nach dem Empfang haben wir noch mal die Teilnehme aus der Südgobi getroffen, 
um uns von ihnen zu verabschieden. 
 
Jetzt bin ich doch wirklich etwas eingeschlafen. Wir fliegen noch immer, noch eine knappe 
Stunde. Jetzt gibt es grade große Waldflächen unter uns. Aber weiter weg in beide 
Richtungen sanft Hügel, sanfte Täler, etwas grüner, wenn ein Flusslauf sich durchs Land 
schlängelt, aber scheinbar unendlich weit. Lkhamaa ist sehr krank, sie hat Koliken und Olfert 
der Schamane mit den heilenden Händen kümmert sich um sie. 
 
Bei den Leuten aus der Gobi war auch der Fahrer dabei. Badsoll heißt er und er war in meiner 
Partizipationsgruppe. Hat eifrig mitgearbeitet, zwar nicht immer mit klugen Worten, aber sicher 
mit einem klaren Verstand. Jetzt fährt er die Leute wieder in die Südgobi und hat in den 
vergangenen Tagen Methoden gelernt und ausprobiert, Aktionen mit reflektiert und die 
Präsentation mit vorbereitet. Er hat sich ausgesucht, Miniparlament sollte das Thema sein. Ob 
er in seinem Leben als Fahrer, vielleicht Familienvater, aber sicher in Kontakt mit anderen 
noch mal an Partizipation denkt? 

 
Nach diesem kurzen Treffen am Stadtteich hatten wir 
noch ein sehr buntes Treiben, so dass sich Choybalsan 
freundlich von mir verabschiedet hat. 
Nach dem Essen mit dem stellvertretendem 
Gouverneur sind wir zu einem Landesweiten 
Bogenschützenwettbewerb gefahren. Aus allen Aimags 
des Landes waren die besten Bogenschützen in 
diesem Stadion versammelt, in ihren Trachten, für und 
ungewohnt und bunt. Zuerst gab es eine recht lange 
Eröffnungszeremonie mit Gesang und Tanz, Reden 
und wieder Gesang. Frauen und Männer, die hier ihre 
Aimags vertreten. Wir sahen ein paar Übungsschüsse 

und schon hierbei war auffällig, dass es gar keine Zielscheibe, wie wir sie kennen gibt, 
sondern aufgebaute Klötze, auch nicht sehr hoch und direkt daneben und drum herum ein 
paar Männer, ich denke so 6 bis 8 die je nach Treffer des Bogens tanzten und somit die 
Punktzahl übermittelten. Den ersten Durchgang der Frauen durften wir direkt unten am Feld 
beobachten und dann noch ein Foto für die Presse, bevor wir zum Flughafen fuhren. Lkhamaa 
ging es immer schlechter, sie hat große Schmerzen und wir ehrliche Sorgen um sie. 
 
28.07.2008 
 
Heute ist Montag. 
Die zwei Tage in Ulaanbaatar sind Vergangenheit und die letzte Nacht habe ich wieder in 
einer Geer geschlafen. Ein Erholungscamp /-lager / -ferienheim für Senioren, aber auch 
gleichzeitig ein Milch verarbeitender Betrieb. Es gibt, Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und 
Yaks. 
 
Es wird frische Milch und Rahm, Joghurt 
und Wodka aus Joghurt hergestellt. 
Die Jugendlichen, die hier arbeiten sind 
von World Vision oder /bzw. waren 
vorher in Einrichtungen dieser 
Organisation, die uns so oft Rätsel 
aufgibt. 
 
Gestern Abend hatten wir wieder mal 
die Ziege in der Milchkanne mit heißen 
Steinen. Die Menge von Fleisch und die 
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Zerteilung des Fleisches ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. 
 
später am Nachmittag 
Und wieder den ganzen Tag unterwegs, nein, nicht den ganzen, wir sind ja jetzt schon seit 
etwa 1 ½ Stunden in der Nähe des Klosters Amarbayasgulant (wie immer es ausgesprochen 
wird). Die Landschaft hier ist sehr sanft und angenehm und mit der Sonne und den weißen 
Wolken am blauen Himmel sind die unterschiedlichen grüntöne zum satt sehen voll. Viel 
Edelweiß wächst hier und auch wieder Wehrmut. Das Land duftet. Ich sitze vor der Geer und 
sehe in dem weiten Tal vor mir hier und dort, immer wieder, 
vereinzelte Geers wie Tupfen in der Landschaft. Hin und 
wieder schlängelt sich ein Auto durch die Landschaft um 
zum Kloster zu fahren. 
 
Wir mussten auf dem Weg 2 mal aussteigen, damit unser 
Bus besser durch das Wasser bzw. Über eine morsche 
Brücke kommt. 
Schweift mein Blick nach rechts sehe ich hinter dem 
Weidenzaun des Touristencamps grüne Hügel, die zum Teil ein wenig bewaldet sind, aber die 
Bäume sehen nicht wirklich alle gesund aus, wie an vielen Stellen in der Mongolei. 
 
Blicke ich nach links sehe ich das Kloster, dass wir heute oder morgen noch besichtigen 
werden, um dann die 35 Kilometer wieder zurück zur Strasse zu fahren und dann weiter nach 

Erdenet. Die 35 Kilometer dauern etwa 1 ½ Stunden 
auf der Piste, nur um mal eine ungefähre 
Entfernungsidee zu bekommen. 
Jetzt warten wir erstmal wieder auf das Essen und 
dann werden wir sehen, wie es weiter geht. 
 
29.07.2008 
 
Gegen 9:30 Uhr sind wir am Touristencamp nahe dem 
Kloster abgefahren. Zuerst auf der Piste, dann die 
Strasse nach Erdenet. Kurz vor Erdenet haben wir 
dann Hurelbata getroffen, der hier in der Pampa ein 

Camp nach der Inspiration des Jugendzeltplatzes in Wittenborn aufgebaut hat. 
 
Es ist sehr schlicht, mit einigen Nur-Dach-Häusern, vier Geers und einem Holzhaus für die 
Küche. Hier draußen ist ein endloses Gesurre und Gesinge der Insekten. Die Wiese auf dem 
Camp blüht und es tummeln sich tausende von 
Insekten unterschiedlicher Art und Gattung auf 
dem Gelände. Derzeit sind keine Kinder hier, 
aber am Wochenende sollen etwa 35 Kinder 
aus Erdenet kommen. 
 
Gestern Abend am Kloster haben wir noch nett 
zusammen gesessen. Irgendwann hatten wir 
nichts mehr zu trinken und ich bin mit Maxa und 
Olfert einkaufen gegangen. 
 
Ich denke es muss so gegen 23:00 Uhr 
gewesen sein. Der Laden noch hell beleuchtet. 
Zwei Frauen hinter der Theke, vier andere 
Personen noch im Verkaufsraum. Eben ein Treffpunkt.  
Ich habe dann noch eine Tüte Chips für Heidi mitgebracht, die seit Tagen immer wieder die 
Vorstellung hat, wie nett es wäre, noch ein paar Chips zu essen. 
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Später dann, kurz bevor wir schlafen gegangen sind durften wir noch mal den phantastischen 
Sternenhimmel genießen. Die Milchstrasse, die sich über den Himmel erstreckt und tausende 
von Sternen funkeln lässt. Die Venus kann man hier jeden Abend sehr gut sehen und der 
Unterschied zwischen Planet und Stern wird deutlich. Die Sterne funkeln und die Planeten 
strahlen in einem gleich bleibenden Licht. 
 
Das Camp hier heißt 10 000 Sterne und ich bin neugierig, wie viele Sterne ich heute Nacht 
sehen kann. 
 
30.07.2008 
 
Heute ist Mittwoch, es ist 7:00 Uhr früh und es geht für uns zurück nach Ulaanaatar. Ich sitze 
hier draußen in der Sonne, gelehnt an den Fahnenmast mit der mongolischen Fahne. In der 
Zwischenzeit ist Maxa wach und der Fahrer. Grade ist die Köchin in die Küche gegangen. Alle 
anderen schlafen noch, dabei war es früh zu Ende gestern. Olfert ist gegen 22:00 Uhr bereits 
im Tiefschlaf gewesen. 
 
Die letzte Nacht war wieder sternenklar, aber in dieser Nacht gab es, anders als in anderen 
Nächten, auch noch etliche Sternschnuppen. 
 
Wenn ich nun versuchen würde, diesen Morgen zu fotografieren, so würde das Zierpen der 
Grillen und die Geräusche von Wespen, Fliegen und Mücken fehlen, das Muhen der Kühe, 
einige haben sich heute Morgen schon auf das Gelände verirrt, das Wiehern einiger Pferde in 
der Ferne und das Klappern aus der Küche. Die beiden 
Ofenrohre qualmen, d.h. das Feuer ist an und es gibt 
etwas Warmes, hoffentlich Milchreis und keine 
Hammelsuppe. 
 
Gestern hatte ich das erste Mal das Gefühl, wir sind auf 
dem Rückweg, es neigt sich dem Ende entgegen. 
Hier in der Nähe von Erdenet sind wir ca. 100 Kilometer 
von der russischen Grenze entfernt und vor ein paar 
Tagen im Dornat waren es noch 7 Kilometer bis zur 
chinesischen Grenze. Wir haben in den paar Tagen 
mehr gesehen als mancher Mongole in seinem ganzen 
Leben. 
 
Die Sonne hat jetzt schon jede Menge Kraft und strahlt mit dem Blau des Himmels um die 
Wette. Wenn wir nach dem Frühstück fahren, werden wir gegen halb 4 in Ulaanaatar sein. 
Morgen gibt es noch mal ein Abschiedsessen mit den Hospitanten, Dolmetschern und 
Organisatoren. Ach ja, und das Auswertungsgespräch. Die blöden Mücken nerven mich 
wirklich. Ich habe meine Stiche nicht gezählt. Bei den Wespen muss ich mich nur ans 
krabbeln und kitzeln gewöhnen und daran denken, dass sie nicht stechen. 
Die Lautstärke und Intensität ist beachtlich. Es kommt sicher der Lautstärke einer befahrenen 
Strasse gleich. Es ist jetzt gleich 8:00 Uhr. Baigamal und Nara habe ich schon gesehen, und 
auch Heidi hat sich schon auf den Weg zum Klo gemacht. Grade ist Rentsen 
vorbeigekommen. Ich glaube, das Leben beginnt, ich werde mal meine Sachen packen. 
 
etwas später 
Gestern Abend und auch in vielen Gesprächen während unserer Reise kam es immer wieder 
zur Sprache, die Mongolen dürfen ihre nomadischen Traditionen nicht vergessen und 
verleugnen. Heute war es dann mal soweit. Frühstück gab es um halb 10 Uhr. Zeit gibt es 
genug, wer hat etwas von Eile gesagt? 
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01.08.2008 
 
Fast zu Ende. 
Ich bin auf dem Weg von Berlin nach Hause. Der letzte Teil meiner Reise lässt mich wieder 
ankommen. Am Mittwoch haben wir erst noch eine kleine Stadtrundfahrt durch Erdenet 
gemacht und mit Hurelbata um 11:30 Uhr eine Flasche Wodka geleert. So was geht auch nur 
in der Mongolei. Wie gut, dass Nara und Rentsen noch eine Flasche Wasser dazu 
ausschenkten, und alles bei 30° im Schatten (aber ohne Schatten). 
 
Es war gut, dass wir noch da draußen in Erdenet waren, so konnte ich auf der Rückfahrt 
langsam Abschied nehmen. Das letzte Mal Piste fahren und dann auf der Straße – etwa 350 
km – 7 Stunden sind wir fast gefahren. 
 
Ich hatte an diesem Tag das erste Mal einen Fensterplatz und konnte gut hinausschauen. Die 
Viehherden, noch mal ein paar Kamele, die sanften Hügel, auf dieser Fahrt auch jede Menge 
Erdmännchen. Ich spürte schon so etwas wie Wehmut in mir hochsteigen. Der Fahrer hat hin 
und wieder mongolische Musik angemacht. Die Lieder, die in diese Landschaft passen. Zu 
Hause würde ich diese Lieder nicht hören, aber hier helfen sie mir bei dem Versuch die 
mongolische Seele ein wenig zu verstehen. Es ist schon seltsam, man fährt durchs Land und 
wir haben an der gleichen Stelle zu Mittag gegessen wie im vergangenen Jahr, aber das 
Toilettenhäuschen ist neu. 
 
Ja und dann noch mal ein Owo und diesmal nicht nur hupend daran vorbei fahren, sondern 

noch mal aussteigen und umrunden, Steine 
werfen und wünschen. Als wir zum Owo 
hochsteigen umrunden grade zwei Reiter 
auf ihren Pferden den Steinberg. Ein 
seltener Anblick – selten und schön.  
 
Ach ja und dann noch die voll gepackten 
LKWs mit Anhänger, voll mit Schafsfellen, 
so dass es fast so scheint, als wenn sie 
überquellen. Wie viele Schafsfelle wohl auf 
so einem Wagen sind? Die Frage kann mir 
niemand beantworten. Am Abend werden 
wir von Tuwana und Ence zum Abendessen 
eingeladen. Es gibt Rindersteak mit 
Pommes.  

 
Am Morgen hatten wir zum Frühstück noch frisches Brot, Milchrahm und selbst gekochte 
Beerenmarmelade, auf die Suppe, die es dazu gab, habe ich gerne verzichtet. Hammelsuppe 
mit Gemüse muss nicht sein, wenn es frisches Brot mit Rahm gibt. Und am Abend in diesem 
Nobelrestaurant, in dem wir einen eigenen Raum hatten, mit Klingel auf dem Tisch für die 
Bedienung.  
 
Maxa kam mit seinen Zähnen nicht gut klar mit diesem Essen. Ihm wäre eine fette 
Hammelsuppe sicher lieber gewesen. Lkhamaa war an diesem Abend auch dabei. Sie hat im 
Krankenhaus eine Sondergenehmigung bekommen, nach dem sie sich in Choybalsan mit 
dem Eiersalat eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hat, lag sie sogar auf der Intensivstation 
und wird erst am 4. August aus dem Krankenhaus entlassen. 
Nach dem Essen waren wir noch zu fünft im ICH – Mogol, dass heißt großer Mongole, bis uns 
später die Nacht nach Hause geleitet hat. 
 
Am Dienstag hatten Dieter und Heidi einen Termin bei der GTZ, wegen eines Projektes in der 
Südgobi. Für die anderen war Freizeit und ich habe dich Chance genutzt und war in jeder 
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Menge kleiner Geschäfte. Stoffläden, Schreibwaren, Haushaltswaren – eben nicht nur das 
große Kaufhaus. 
 
Zum Mittagessen waren wir dann von Rentsen und Chechna zum mongolischen Barbecue 
eingeladen. Sie hatten ihren 17 jährigen Sohn mit, der wirklich sehr gut Englisch spricht. Heidi 
und Dieter kamen etwas gestresst zum Essen und Dieter musste dann auch um 14:00 Uhr im 
Außenministerium zu einem Pressegespräch, dass Batbileg organisiert hat. Fernsehen, 
Rundfunk und sieben Vertreter von Zeitungen waren anwesend. Es war wohl ein gutes 
Gespräch. Um 15:00 Uhr war dann im Hotel das Auswertungsgespräch mit vielen 
Teilnehmern. Leider waren von der Gruppe Partizipation keine durchführenden Hospitanten 
dort. Nansaa wohnt ja im Dornod Aimag und diese mehr als 1000 Kilometer für ein Gespräch 
ist niemandem zuzumuten und Buyan ist als moderner Nomade schon wieder ganz im Osten 
unterwegs.  
 
Rentsen war zwar Hospitant in Hattingen, aber auf dem Symposium bei der Theaterpädagogik 
aktiv. Ein sehr langes Gespräch, bei dem jeder zu Wort kommen durfte und seine Eindrücke, 
Visionen und Gefühle schildern konnte, und dass 
Mongolen gerne viel reden ist ja keine neue Erfahrung. 
 
Und dann wieder mal ein letzter Abend in Ulaanbaatar. 
Zum letzten Mal? Ich weiß es nicht. Das nächste 
Symposium findet im kommenden Jahr in der Gobi statt 
und als Themen sind gewünscht: Gewaltprävention als 
zentrales Thema und dann Hospitationen zu 
Theaterpädagogik, Berufliche Bildung und Ökologie. 
Keine Ahnung, ob wir dabei sind. Aber die Zeit war jetzt 
auch sehr lang und anstrengend und auch in unserer 
Gruppe mit fünf sehr unterschiedlichen Menschen war die Spannung deutlich zu spüren. 
 
Der letzte Abend. Wir waren bei dem Chinesen, bei dem wir auch im vergangenen Jahr 
einmal gegessen haben und es waren auch en paar Hospitanten aus dem vergangenen Jahr 
dabei. Ich habe noch mal die Chance genutzt und viel mit Birger geredet. Später wurde auch 
gesungen. Natürlich war auch die Frage nach einem deutschen Lied und ich habe, ich weiß 
ein schöne Rose, gesungen. Leider war mir in dem Moment die zweite Strophe entfallen und 
erst heute im Flugzeug fiel sie mir spontan wieder ein. 
 
Dann sollten wir irgendwann noch mal: Weine nicht wenn der Regen fällt, singen. Tja, leider 
waren die anderen weder sehr Text – noch Melodiesicher, aber den Mongolen hat es gefallen 
und beim BAM BAM konnten auch alle mit singen. 
 
Wir saßen an reich gedeckter Tafel und hinter mir war das Fenster zur Strasse geöffnet. Zwei 
Kinder davor, die mit eindeutiger Geste zeigten, dass sie Hunger hatten. Ich habe ihnen dann 
frisches Brot raus gereicht, dass sie gerne annahmen. Ich weiß nicht, ob irgendwer von den 
anderen diese Szene mitbekommen hat, aber auch das ist die Mongolei – hungernde Kinder 
nachts in Ulaanbaatar. 
 
Birger merkte und hörte ja auch von mir, dass es mir nicht gut ging und meinte, ich sollte 
meinen letzten Abend dem mongolischen Wodka widmen und sorgte immer dafür, dass ich 
ein volles Glas hatte, und dann noch der Rotwein und später Bier – nicht wirklich gut. 
 
01.08.2008 
 
Heute Morgen um 8:00 Uhr sind wir abgeholt worden, zum Flughafen. Gegen 11:00 Uhr ist 
unsere Maschine abgeflogen und wieder waren viele da, um uns zu verabschieden. 
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Für Munko habe ich noch zwei Päckchen bekommen und von Rentsen zwei Kameras für Karl-
Heinz. Leider nicht die alte russische, von der er Karl-Heinz erzählt hat, die hat er nicht mehr 
gefunden. 
 
Er wird sich trotzdem sehr freuen, dass er an ihn gedacht hat. Tja und jetzt sitze ich 
vollkommen müde und geschafft im Zug nach Hause und freue mich. Etwas gewundert habe 
ich mich ja über diesen Rappelzug ohne Klimaanlage und mit Abteilwagen, bis ich grade von 
Mitreisenden erfahren habe, dass es gar kein ICE sondern nur ein IC ist. Vielleicht wäre ein 
ICE ja auch zuviel Zivilisation gewesen und hier bei offenem, oder habe ich nur so ein Gefühl? 
 
Ich habe auf dieser Reise wieder ein Stück Mongolei in meiner Seele aufgenommen. Mal 
sehen, wie lange es hält! 
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Ganz persönlicher Bericht des Jahres 2008 
- Dieter Fiesinger –  

 
Hier, ganz im Osten der Mongolei, am Buir Nuur gibt es sie, die unendliche Weite der 
Mongolischen Steppe, ohne Hügel, ohne Bäume und Sträucher- nichts stört das Auge! Der 
Himmel wölbt sich von Horizont zu Horizont, die Farbe der Steppe, feucht, satt grün, der 
Himmel ist blau. In der Nacht scheinen die Sterne am Horizont die Erde zu berühren. 
Heile Steppenwelt – wenn denn nur die leeren Plastikflaschen nicht wären! 
 
Bis dahin war es allerdings  ein sehr mühsames Anreisen. Von Ulaanbaatar (UB). Mit dem 
Flugzeug 1 ½ Std. bis Choibalsan, der Hauptstadt des Dornod-aimaks (Vergleich zu unseren 
Bundesländern, aber mit geringerer Autonomie). Weiter mit einem russischen Kleinbus 
(wegen seiner extrem weichen Federung auch Wüstenschiff genannt) und ein Geländewagen 
der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), machte sich die deutsche Delegation gemeinsam mit 
den  mongolischen Partner/innen auf den fast 360km langen Weg zum Buir Nuur.  
 
Eine über acht Stunden dauernde Fahrt, bei der die Asphaltsraße etwa 1km hinter Choibalsan 
zu Ende war. Danach zog sich dieses Band der Sandpisten über die restlichen Kilometer 
schier endlos durch die Steppe.  
 
Gerade einmal zwei kleine Orte lagen auf der Strecke (sie hatten sich um zwei Grenzposten 
der mongolischen Armee gebildet) – China war zum Teil sichtbar nah. Also fast 360km über 
Buckelpiste, durch Schlammlöcher (es hatte einige Tage vorher stark geregnet), manchmal 
auch quer durch die Steppe, bedeuteten extreme Herausforderungen an den Knochenbau und 
die inneren Organe und einmal sogar an die Schädeldecke - “erfühlte Mongolei“! (... und wir 
wussten, wir würden den ganzen Weg auch wieder zurückfahren!!!) Denn langsamer als 90km 
pro Stunde zu fahren lag offensichtlich unter der mongolischen Fahrerehre! Offen blieb die 
Frage, wie die Fahrer bei immer gleich aussehenden Abzweigungen ohne Beschilderung den 
Weg so sicher fanden.  
 
Das Touristencamp war eines von der extrem schlichten Sorte – insbesondere der Sanitärteil 
(soweit man ihn es gut meinend so nennen wollte), Unterbringung in Gers (Jurten), Betten 
ohne Matratzen.   
Der Workshop fand entweder unter freiem Himmel, unter hastig vom Militär aufgebauten 
Zeltüberdächern (hinzu Seitenbeile), im Speiseraum des Hauptgebäudes und in einem eilig 
frei geräumten und gesäuberten Abstellraum statt. 
 
Gleichwohl waren alle, die Teilnehmenden und die deutschen Fachkräfte frohen Mutes, voller 
Energie und mit hoher Motivation – das galt besonders für die mongolischen Hospitant/innen. 
So kamen letztendlich gute Arbeitsgruppenergebnisse zustande (siehe Extraberichte). Die von 
den Hospitanten/innen in Deutschland gemachten Erfahrungen wurden - hervorragend der 
Umsetzbarkeit in der Mongolei angepasst - an die ca. 55 teilnehmenden  Kollegen/ innen aus 
der östlichen Region des Dornod aimaks, aus UB und aus der Südgobi weitergegeben. 
 
Aufgrund der unmittelbaren Grenznähe zu China, geschah  alles unter der aktiven Teilnahme 
einer Polizistin und von zwei ihrer männlichen Kollegen. Am Abschiedsabend nahmen dann 
auch die Kommandanten des örtlichen Militärs teil. Selbige hatten am Vortag noch eine 
Bootstour für die Teilnehmer/innen auf dem See organisiert. Mit  Lagerfeuer, viel Gesang, 
gutem mongolischen Essen (schwer, schwer), Tanz und mit einer „mongolischen Disko“ 
endeten diese erfolgreichen 3 Tage des Symposiums.  
 
Die anschließende Rückfahrt verlängerte sich durch den Besuch der größten, in einen Fels 
gemeißelten Buddha-Statue nahe den Ikh Burkant-Tal. In diesem Tal  während des 2. 
Weltkrieges die größte Panzerschlacht im Fernen Osten statt.  
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Der weitere Weg führte über eines der größten buddhistischen Klöster, dem Kloster 
Amarbajasgalant nach Erdenet. Die zweifache Flussdurchquerung stelle erneut 
Herausforderungen an die deutschen Teilnehmenden. So mussten alle aussteigen, von Stein 
zu Stein springend den Fluss (Bach - aber starke Strömung) überqueren. Der Kleinbus wurde 
dann mit “Anlauf“ und geschicktem Lenken – nur nicht stoppen!! – durch den Fluss gefahren. 
Es war die Routine des Fahrers, die auch dieses Abenteuer “problemlos“ gelöst hat. Der 
nächste Bach hatte zwar eine Brücke, allerdings so morsch, das wieder alle aussteigen 
mussten, dieses mal dann drüber und der “erleichterte“ Bus auch dieses Hindernis nehmen 
konnte.  
 
Der Abschluss in UB bildeten einige Besichtigungsprogramme und ein gemeinsamer 
Abschlussabend mit den Vertreter/innen unserer Partnerorganisationen. 
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Teil III: Einen Schritt weitergehen  
- Boris Brokmeier -  
 
Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung hielt ich mich vom 1. bis 7.09.2008 in der 
Mongolei, insbesondere in der Hauptstadt Ulaanbaatar und im Selenge-Aimag auf. 
 
Das vom Landesbeauftragten der KAS zusammengestellte Programm enthielt eine Reihe von 
fachpolitischen Gesprächen mit Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit und der politischen 
Bildung. Darüber hinaus wirkte ich an einem Workshop mit und gestaltete einen weiteren 
Workshop mit den Mitarbeitern der mongolischen Akademie für politische Bildung. Zentraler 
Programmpunkt meines Aufenthalts war jedoch ein Vortrag zur politischen Jugendbildung in 
Deutschland im Rahmen des 7. Mongolisch-Deutschen Forums in Ulaanbaatar. Der 
Bundespräsident nahm am Nachmittag an dieser Veranstaltung teil und beteiligte sich an 
einer Gesprächsrunde mit mongolischen Jugendlichen. 
 
Gesprächskontakte 
 
Fachgespräche zur politischen Bildung führte ich mit Herrn Damba Gambat, Executive 
Director  der Akademie für politische Bildung, Frau M. Togtokhnyam, Vorsitzende des 
Nationalen Kinderrates der Mongolei, Herrn Ts. Zorigtbaatar, Präsident des mongolischen 
Jugendverbandes und Frau B. Lkhamsuren von der Stadtverwaltung Ulaanbaatar. 
 
Inhalte der Gespräche waren im Wesentlichen Fragen der Partizipation junger Menschen und 
Methoden der politischen Bildungsarbeit in Deutschland. Bei meinen Gesprächspartnern gab 
es ein großes Interesse, die in Deutschland vorhandenen Erfahrungen und Kenntnisse in die 
Mongolei zu transferieren und auf deren Anwendbarkeit vor Ort zu prüfen. Herr Gambat 
berichtete mir von den Aktivitäten der Akademie, das Fernsehen verstärkt für Zwecke der 
politischen Bildung, insbesondere auf dem Lande, einzusetzen. Dieser Ansatz schien mehr 
sehr sinnvoll, obschon ich in Deutschland auf kein äquivalentes Projekt verweisen konnte, da 
wir hier seit einiger Zeit verstärkt das Internet als Basismedium der politischen Bildung 
ausbauen. Dennoch lassen sich inzwischen Fernsehen und Internet hervorragend durch 
eigens konzipierte blended-learning-Modelle verbinden. 
 
Mit Frau Togtokhnyam besprach ich Fragen der Partizipation junger Menschen auf lokaler 
Ebene. Sie berichtete über die in jedem Kreis  der Mongolei eingesetzten 
Kinderrechtsbeauftragten, deren Arbeit durch den Nationalen Kinderrat begleitet und 
koordiniert wird. Wir tauschten uns über die Einrichtung von Kinder- und Jugendparlamenten 
aus und ich konnte ihr über Erfahrungen aus Deutschland, die sehr unterschiedlicher Art sind, 
berichten. Wir waren uns darin einig, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nur 
Sinn macht, wenn sie ernst gemeint ist und eine tatsächliche (Mit-) Entscheidungsmöglichkeit 
besteht.  
 
Mit Herrn Zorigtbaatar sprach ich am Rande des 7.Mongolisch-Deutschen Forums über die 
Notwendigkeit politischer Bildungsarbeit für junge Menschen. Ich erläuterte ihm ergänzend zu 
meinem Vortrag Details zu den Strukturen der Träger politischer Bildung. Er zeigte großes 
Interesse und stellte einen Besuch in Deutschland im kommenden Jahr in Aussicht, um 
weitere Informationen direkt vor Ort zu erhalten. 
 
Mit Frau Lkhamsuren, die ich seit über zehn Jahren aus der intensiven Zusammenarbeit 
zwischen dem AdB und der Stadt Ulaanbaatar kenne, konnte ich intensiv über die weitere 
Zusammenarbeit im Rahmen unseres Projekts „Aufbau demokratischer Jugendbildung in der 
Mongolei“ reden. Sie zeigte sich sehr zufrieden über die Zusammenarbeit mit den anderen 
beteiligten Organisationen und insbesondere mit der KAS, deren Engagement inzwischen 
eine bedeutende Rolle einnehme. Die Vorbereitungen für die Auswahl mongolischer 
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Fachkräfte für die Hospitation in Deutschland im kommenden Jahr laufen bereits, ebenso für 
das Symposium in Süd-Gobi. 
 
Mitwirkung bei Workshops 
 
Zusammen mit Mitarbeitern der KAS in Ulaanbaatar und Prof. Günther Portune nahm ich an 
einem Workshop für Fachkräfte der Jugendarbeit (Sozialarbeiter, Lehrer, etc.) im Selenge-
Aimag teil. Ich übernahm den Auftakt des Workshops durch ein Impulsreferat zu den 
Strukturen der politischen Bildungsarbeit in Deutschland, in dem ich die Zielgruppen der 
Arbeit, aber auch die Vielfalt freier Träger in diesem Bereich und das Zusammenspiel mit 
staatlichen Organisationen, die mit politischer Bildung zu tun haben, vorstellte. Insbesondere 
die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit im Bereich der Jugendbildung zwischen 
dem BMFSFJ und den großen Trägerverbünden, wie dem AdB und weiteren standen im 
Mittelpunkt, aber auch die Kooperationen zwischen den Trägern und der Bundeszentrale für 
politische Bildung. Mir war die Aussage wichtig, dass politische Bildung staatlich gefördert wird 
und dafür Regelungen gelten, aber die Operationalisierung der Arbeit durch eine pluralistische 
Trägerlandschaft erfolgt.  
 
Im weiteren Verlauf des Workshops wurden, moderiert von Prof. Portune, Probleme der 
Jugend(sozial)arbeit erörtert und Lösungswege entwickelt. Einige Problembeschreibungen 
waren u.a. die zunehmende Armut von Kindern, der Alkoholismus, mangelndes Engagement 
des Staates für Jugendliche durch geeignete Angebote (auch der Jugendbildung), die 
Arbeitslosigkeit und die mangelnden Perspektiven junger Menschen. 
 
Mögliche Perspektiven, die in Arbeitsgruppen entwickelt wurden, zeigten den Ausbau der 
Landwirtschaft hin zum ökologischen Landbau auf, der gut ausgebildete personelle 
Kapazitäten benötige. Ähnliche Perspektiven wurden für den Bereich der Dienstleistungen, 
des Tourismus (Jugendliche sollten zu Guides für Besucher ausgebildet werden) und den 
Bergbau entwickelt, für den zukünftig ebenso ein Bedarf gut ausgebildeter Fachkräfte 
entstehen könnte. 
 
Einen weiteren ganztägigen Workshop leitete ich am 4.09.08 für Mitarbeitende der Akademie 
für politische Bildung in den Räumen der KAS. Durch vorbereitende Gespräche konnte ich das 
Thema des Workshops konkretisieren, das zuvor mit dem Titel „ Politische 
Erwachsenenbildung in der Bundesrepublik Deutschland“ versehen war. Die Akademieleitung 
hatte einen weiteren Schwerpunkt auf methodische Aspekte des „Fernlernens“ gelegt und 
erwartete von mir konkrete Hilfestellungen. 
 
Den Vormittag nutzte ich, um die Strukturen der politischen Bildungsarbeit in Deutschland 
anhand eines leicht verständlichen Schaubilds zu verdeutlichen und mit den Teilnehmenden 
zu diskutieren. Das Zusammenspiel staatlicher Behörden und freier Träger warf einige Fragen 
auf, in Hinblick auf die tatsächliche Freiheit der „freien“ Träger bei staatlicher Unterstützung. 
Der Hinweis auf eine, in diesem System gewollte, Arbeitsteilung von Finanzierung und 
Durchführung der Bildungsarbeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Entwicklung 
von Förderprogrammen und Zuschussrichtlinien half, die Prinzipen der komplexen deutschen 
Strukturen zu verdeutlichen.  
 
Den Nachmittag nutzten wir, um das gewünschte Thema „Fernlernen“ zu bearbeiten und die 
Möglichkeiten zur Nutzung unterschiedlicher Medien zu diskutieren. Anhand mitgebrachter 
und im Internet verfügbarer Projektbeispiele präsentierte ich den Teilnehmenden 
unterschiedliche Wege, Projektergebnisse zu dokumentieren und diese gleichzeitig als 
Arbeitshilfen zukünftiger Veranstaltungen zu nutzen. Die vom AdB entwickelte Lern- und 
Arbeitsplattform „adb-net.de“ und die speziell für die politische Bildung mit Medien konstruierte 
Plattform „projektwiese.de“ dienten der Veranschaulichung und Darstellung der Prinzipien der 
politischen Bildungsarbeit mit den neuen Medien. 
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Anschließende Arbeitsgruppen entwarfen in Brainstormings Ideen zur intensiveren 
Mediennutzung im Rahmen ihrer Arbeit. Obschon das Internet nicht überall in der Mongolei 
verfügbar ist, kann jedoch mit geringen Mitteln, wie einem PC, Handy-Cameras und MP3-
Playern eine gute medienbezogene politische Bildungsarbeit geleistet werden. Die Ergebnisse 
der Brainstormings bestätigten dies: Die Produktion von podcasts, Internetseiten und Video-
Filmen zu Themen der politischen Bildung und als Ergebnis eines Seminars konnten sich alle 
gut vorstellen. Diese könnten bei Radio – und TV-Sendern zur Ausstrahlung kommen 
und/oder auf einer Homepage dokumentiert werden. Aber auch interaktive Diskussionsforen in 
Form von blogs und chats zur Diskussion gesellschaftspolitischer Themen waren für die 
Teilnehmenden ein Weg zur intensiveren Mediennutzung im Rahmen ihrer Arbeit. 
 
7.Mongolisch – Deutsches Forum 
 
Das Forum zum Thema „Jugend in der Demokratie und politische Bildungsarbeit“, das am 
5.09.08 in Ulaanbaatar stattfand, zeichnete sich durch die hohe Aktualität des Themas aus. 
Die Unruhen vom 1.07.08 haben bei Verantwortlichen in der Mongolei zu einer größeren 
Sensibilität bei Fragen der Perspektiven von Jugendlichen im Land geführt. Alle Vorträge der 
mongolischen Referenten sowie des Vorsitzenden und des Generalsekretärs des Forums 
haben die Notwendigkeit zur Förderung junger Menschen zum Ausdruck gebracht. Mein 
Vortrag zur Situation der politischen Jugendbildung in Deutschland hob die historischen 
Wurzeln, die in der Nachkriegszeit liegen, hervor , stellte konkrete Beispiele und die Vielfalt 
der Träger vor und zeigte am Ende drei selbstkritische Perspektiven für die weitere 
Entwicklung in Deutschland auf. Nachfragen aus dem Plenum gaben mir die Gelegenheit 
einige Details noch näher auszuführen. 
 
Die nachmittägliche Gesprächsrunde des Bundespräsidenten mit mongolischen Jugendlichen 
illustrierte und verdeutlichte die problematische bis dramatische Situation junger Menschen in 
der Mongolei. Es ging nicht nur um, für Transformationsstaaten durchgängig gültige Probleme, 
die im Wesentlichen den Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplätze betreffen, sonder um 
spezielle Problemkonstellationen, die sich aus dem Spannungsfeld von Tradition und Moderne 
ergeben. Das wichtige Thema „Jugend und Politik“ konnte aus Zeitgründen nicht mehr im 
Beisein des Bundespräsidenten diskutiert werden, wurde aber dennoch sehr engagiert von 
den Jugendlichen vorgetragen und soll dem Bundespräsidenten schriftlich zugeleitet werden. 
 
Die von Dr. Schrapel in seinen Schlussworten formulierte Absicht, zukünftig die Aktivitäten der 
KAS in der Mongolei stärker in Richtung Jugend zu lenken, stellt m.E. eine richtige und 
notwendige Schlussfolgerungen der Tagung dar. Im Zusammenwirken mit anderen NGOs und 
Verbänden kann jungen Menschen durch partizipative Methoden ein Sprachrohr bzw. eine 
Aktionsplattform geschaffen werden, um sich an gesellschaftlichen Diskussionsprozessen 
wirksam zu beteiligen. 
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7. Konferenz des Mongolisch-Deutschen Forums 
„Jugend in der Demokratie und politische Bildungsarbeit“ 
 
Termin: Freitag, 05. September 2008 
Ort: Außenministerium der Mongolei 
 
09.30 Uhr   Registrierung der Teilnehmer 
10.00 Uhr   Eröffnung der Konferenz 
P. Ochirbat, Staatspräsident a.D., Präsident des Mongolisch-Deutschen Forums 
Dr. T. Schrapel, Landesbeauftragtr der Konrad-Adenauer-Stiftung für die Mongolei 
10.30 Uhr   „Jugendpolitik in der Mongolei“ 
    Referent: O. Baigalmaa, Staatssekretär im 
    Ministerium für Soziales und Arbeit 
11.00 Uhr   „Staatliche Jugendpolitik, Jugendförderung und berufliche 
Bildung in Deutschland“ 
Referent: W. Schummer, Mitglied des Deutschen Bundestages, Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgeabschätzung (angefragt) 
11.30 – 12.30 Uhr  Diskussion 
12.30 – 14.00 Uhr  Mittagessen 
14.00 Uhr   „Mitsprache und Partizipation der Jugendlichen bei politischen 
Entscheidungsprozessen“ 
Referent: M. Togtokhnyam, Vorsitzende des Nationalen 
Kinderrates der Mongolei 
14.30. Uhr   „Entwicklung der Jugend in einer zivilisatorischen Gesellschaft 
am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland“ 
Referent: Prof. Dr. G. Portune, Staatssekretär a.D. 
15.00 Uhr   Diskussion 
15.30 Uhr   Kaffeepause 
15.30 – 17.00 Uhr  Bundespräsident Dr. Horst Köhler besucht die Konferenz des 
MDF 
 
„Mongolische Jugendliche als Träger der demokratischen Entwicklung im 21. Jahrhundert“  
Diskussionsrunde mit mongolischen Jugendlichen 
    Dr. H. Köhler, Bundespräsident 
    N. Enkhbayar, Staatspräsident der Mongolei 
P. Ochirbat, Staatspräsident a.D., Präsident des MDF 
Lu. Bold, Generalsekretär des MDF 
12 – 15 Jugendliche 
17.00 Uhr „Die Entwicklung der mongolischen Demokratie aus der Sicht der Jugendlichen“ 
Referent: Ts. Zorigtbaatar, Präsident des Jugendverbandes der Mongolei 
17.30 Uhr „Politische Bildungsarbeit für Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland“ 
Referent: B. Brokmeier, Stellvertretender Geschäftsführer des Arbeitskreises Deutscher 
Bildungsstätten  
18.00 Uhr Strategische Überlegungen für die politische Bildungsarbeit für Jugendliche in 
der Mongolei 
Referent: N.N., Vertreter von „Global Udirdakh“ 
Anschließend: Diskussion über eine mongolische Kinder- und Jugendstiftung 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich Jugendpolitik zwischen Mongolei und 
Deutschland 
19.00 Uhr   Schlussworte  
    Lu. Bold, Generalsekretär des MDF 
    Dr. T. Schrapel, Landesbeauftragter der KAS 
20.00 Uhr   Empfang 
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Programm 
Besuch von Herrn B. Brokmeier in der Mongolei 
„Demokratische Entwicklung und politische Bildung“  
 
Zeitrahmen:  31.08. – 07.09. 2008 
Ort:   Ulaanbaatar, Tuv-Aimag, Selenge-Aimag 
 
Sonntag, 31.08.08 
14.00 Uhr  Abflug von Berlin-Tegel nach Ulaanbaatar mit MIAT Flug-Nr.: OM 136 
 
Montag, 01.09.08 
06.15 Uhr  (Ortszeit Ulaanbaatar) Ankunft 
   Empfang durch den Landesbeauftragten Dr. Schrapel 
anschließend: Fahrt zum Hotel 
11.30 Uhr  Fahrt zum Büro der KAS, Gespräch mit den Mitarbeitern 
12.30 – 14.00 Uhr Mittagessen 
14.00 – 17.00 Uhr Vorbesprechung des Seminars/Workshops zum Thema „Die Strukturen 
der politischen Bildungsarbeit in der Bundesrepublik Deutschland“ 
Gespräch mit der Leitung der mongolischen Akademie für Politische Bildung (APB)  
(Übersetzung parallel und konsekutiv) 
17.30 – 19.00 Uhr Gespräch mit dem Landesbeauftragten zur 7. Konferenz des MDF 
19.30 Uhr  Abendessen mit dem Landesbeauftragten  
 
Dienstag, 02.09.08 
bis 09.30   Frühstück im Hotel 
10.00 – 13.00 Uhr Gespräche mit Vertretern der Jugenddezernate in den Stadtbezirken 
von Ulaanbaatar 
13.30 – 15.00 Uhr Mittagessen 
15.00 Uhr  Abfahrt nach Sukhbaatar (Selenge-Aimag) 
19.00 Uhr  Ankunft und Abendessen  
 
Mittwoch, 03.09.08  
bis  09.30 Uhr  Frühstück  
bis 17.00 Uhr  Workshop „Kinder und Jugendstiftung in der Mongolei – Möglichkeiten 
der Vernetzung in den Provinzen“ 
im Rahmen des Workshops: Impulsreferat zur Struktur der politischen Bildungsarbeit mit 
Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland   
17.30 Uhr  Rückfahrt nach Ulaanbaatar 
Anschließend: Abendessen  
 
Donnerstag, 04.09.08 
bis  09.30 Uhr  Frühstück im Hotel  
10.00 – 13.00 Uhr Seminar/Workshop „Politische Erwachsenenbildung in der 
Bundesrepublik Deutschland“ 
Teilnehmer: ca. 16 Mitarbeiter der mongolischen Akademie für Politische Bildung (APB) 
13.00 – 14.30 Uhr Mittagessen 
14.30 – 16.30 Uhr Fortsetzung des Workshops  
16.30 – 17.00 Uhr Kaffeepause 
17.00 – 18.30 Uhr Diskussion und Ergebnisanalyse 
19.00 Uhr  Abendessen 
 
Freitag, 05.09.08 
 
09.00 – 18.30 Uhr Teilnahme an der 7. Konferenz des Mongolisch Deutschen Forums 
(MDF) 
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Im Rahmen der Konferenz Referat: „Politische Bildungsarbeit für Jugendliche in der 
Bundesrepublik Deutschland“ 
19.00 Uhr Teilnahme am Empfang aus Anlass der 7. Konferenz des MDF 
 
Samstag, 06.08.09 
bis 09.30 Uhr Frühstück im Hotel 
09.30 Uhr Fahrt in den Tuv-Aimag 
13.30 Uhr Mittagessen 
15.00 – 17.00 Uhr Teilnahme am Seminar „Politische Bildung“ organisiert von der APB 
(Partner der KAS) 
anschließend: Rückfahrt 
21.00 Uhr Abendessen und Abschlussgespräch mit dem Landesbeauftragten  
 
Sonntag, 07.09.08 
bis 06.30 Uhr Frühstück im Hotel 
06.45 Uhr Fahrt zum Flughafen Buyant Ukhaa 
08.20 Uhr Abflug nach Berlin-Tegel über Moskau mit MIAT Flug-Nr.: OM 135 
12.30 Uhr MEZ Ankunft in Berlin-Tegel 
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Teil IV: Anhang 
 
Presseartikel mongolei.de 
- Renate Bormann - 
 
Jugend und demokratische Bildung 
 
 
70 Sozialarbeiter aus Ulaanbaatar, den Aimags Dornod, Khentii, Sukhbaatar 
und Südgobi nahmen vom 21. – 24. Juli am 11. Symposium „Jugend und 
Demokratieverständnis" am Buir Nuur im Dornod-Aimag teil. 
Fünf Spezialisten für die schulische und außerschulische Erwachsenen- und 
Jugendbildung vom Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten (ADB) vermittelten 
Methoden „wie wir in Deutschland außerschulische Bildung gestalten." 
 
Dieter Fiesinger, Mitglied des Bundesvorstandes des ADB, betonte, 
Wissensvermittlung stehe nicht unbedingt im Vordergrund unserer Arbeit in 
der Mongolei und in Deutschland. Sie sei vielmehr auf die Förderung von 
sozialer Kompetenz und ökologische Bildung ausgerichtet. 
„Inhalt und Formen der Hospitationen und Workshops bestimmen wir gemeinsam 
mit unseren mongolischen Partnern. Themen, die für die Mongolei von 
Bedeutung sind, sind es auch für unsere Arbeit in Deutschland". 
 „Mit dem Bildungssystem eines Landes, das in einem solch rasanten Tempo 
einen Transformationsprozess durchlebt hat, hatten wir zunächst keinerlei 
Erfahrung" 
 
 Für die Mongolei wurde auf Anraten der mongolischen Kollegen der Begriff 
„demokratische Bildung" anstelle des in Deutschland verwendeten Begriffs 
„politische Bildung" gewählt, da dieser in der Mongolei negativ belastet 
sei. 
 
Seit 1996 ist der AdB in der Mongolei aktiv. Jedes Jahr werden sechs bis 
neun in der Kinder- und Jugendarbeit tätige Lehrer, Erzieher und 
Sozialarbeiter an entsprechenden Bildungseinrichtungen in Deutschland zum 
Erfahrungsaustausch, zu Trainingskursen und zu Weiterbildungsveranstaltungen 
empfangen. Jedes Jahr im Herbst wird ein Symposium in der Mongolei 
organisiert. 
Partnerorganisationen des AdB in der Mongolei sind die Sozialabteilung der 
Stadtverwaltung Ulaanbaatar, verantwortliche Mitarbeiterin ist B. 
Lkhamsuren, B. Baigalmaa die geschäftsführende Direktorin des Verbandes für 
außerschulische Bildung „Sunrise". 
 
Eine enge Zusammenarbeit verbindet den ADB mit der 38. Schule und auch das 
mongolische Außenministerium unterstützt die Arbeit der Organisation. Ch. 
Batbileg von der Presse- und Informationsabteilung des Außenministeriums 
dankte den Mitarbeitern für ihr Engagement und ist überzeugt, den bisherigen 
13 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit werden weitere folgen. 
Olfert Dorka wies auf die Fülle an Ideen, Anregungen und auf die 
„atmosphärischen Dinge" hin, die „wir mit nach Hause nehmen." 
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Presseinformation AdB 
 
Fünf Fachkräfte der politischen Bildungsarbeit aus dem AdB in der 
Mongolei 
 
 
Ulan Bator/Berlin: Mit dem 14- tägigen Sommersymposium zu Jugend und Demokratie 2008 
im Dornood Ajmag im Osten der Mongolei wurde das diesjährige deutsch-mongolische 
Hospitationsprogramm bereits zum 13. Male erfolgreich durchgeführt. 
 
In 4 Workshops zu den Themenbereichen ökologische Bildung, berufliche Bildung, 
Partizipation junger Menschen und Theaterpädagogik haben die mongolischen Kolleg/-innen 
die Erfahrungen aus ihrem vierwöchigen Hospitationsaufenthalt in Deutschland vertieft und an 
70 Fachkräfte der mongolischen Jugendbildungsarbeit weitervermittelt. 
 
Neben dem Symposium das dieses Jahr ganz im Osten der Mongolei am Buin Nuur See im 
„Land ohne Schatten“ stattgefunden hat, konnten die beteiligten Kolleginnen aus er JUBI 
Mühle, dem Jugendhof Vlotho der JuBI Welper und dem Naturkolleg Hirzwald die Gelegenheit 
nutzen, in mehreren Einrichtungen der Jugendarbeit zu hospitieren.  
 
Mehr Informationen zum Projekt finden sie auf der Webseite der deutschen Mongolei Agentur 
in Ulan Bator: http://www.mongolei.de/ und in der nächsten AB. 
 
Die große Expertise des AdB im Zusammenhang in Mongoleifragen wird auch anlässlich der 
Reise des Bundespräsidenten Köhler in die Mongolei im September 2008 gefragt sein. Der 
stellvertretende Geschäftsführer Boris Brokmeier wird als Mitglied der Delegation des 
Bundespräsidenten im Rahmen des Programms einige Inputreferate halten und gemeinsam 
mit den mongolischen Kollegen unserer Partnerorganisation Sunrise und dem Jugendamt 
Ulan Bator auf höchster Ebene über das Programm berichten. 
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Mongolischer Erfahrungsaustausch 
 
Weit gereiste Pädagogen schnuppern in Jugendhof-Arbeit / Heidi Kaiser leistet Hilfe vor Ort 
Vlotho (G.S.). In der Mongolei gibt es in Bezug auf Bildungsarbeit eine Menge zu tun. In der 
Sozialerziehung tätige Pädagogen aus dem zentralasiatischen Hochland lassen sich in der 
Bundesrepublik und speziell in der heimischen Bildungsstätte Jugendhof schulen, um 
Strukturen in ihrem Land zu verbessern. 
Von Gisela Schwarze 
 

Ohne einen Erfahrungsaustausch mit ausländischen 
Bildungseinrichtungen und ohne die Förderung durch internationale 
Institutionen wäre die demokratische Bildungsarbeit in dem in dieser 
Staatsform noch unerfahrenen Land erheblich schwieriger als mit 
Unterstützung von Experten, übersetzte die Dolmetscherin Ariunaa 
Zelder gestern im Jugendhof die Meinung von drei mongolischen 
Pädagogen. 
 
Erst im Jahr 1992 erhielt die Mongolei eine demokratische 
Verfassung, die das Recht und auch die Pflicht auf Bildung verankert. 

Seit nunmehr elf Jahren besteht eine Zusammenarbeit zwischen Institutionen demokratischer 
Jugendbildung in der Mongolei und dem Arbeitskreis Deutsche Bildungsstätten in Berlin, zu 
dem auch die örtliche Bildungsstätte auf dem Amtshausberg gehört. 

 

 

 
Praktische Erfahrungen sammelten die Mongolen Damchaa Buyankhishig, Tuvaansuren 
Savaandorj und Nyam Nyamdorj. Sie arbeiten für unterschiedliche Einrichtungen in der 
Hauptstadt Ulan Bator (Ulaanbaatar in der Landessprache) und haben vielfach gegen falsch 
verstandene Demokratie zu kämpfen. "Einige Bürger, vor allem auch die auf dem Land, 
meinen mit der politischen Selbstbestimmung sei auch die Selbstbestimmung über Bildung 
gekommen", erzählte Damchaa Buyankhishig. Man schicke kleine Kinder einfach nicht zur 
Schule und überlasse es den älteren Mädchen und Jungen, Bildungsmöglichkeiten nach 
eigenem Dafürhalten auszuschöpfen. 
 
Mit einer neunköpfigen Delegation kamen die Mongolen am 10. April auf dem Flugplatz in 
Berlin an. Sie blieben zwei Tage in der Landeshauptstadt, verbrachten eine gemeinsame 
Woche in einer Bildungsstätte in Bad Segeberg und reisten dann in Kleingruppen in weitere 
Einrichtung, unter anderem nach Hattingen und Vlotho. 
 
Heidi Kaiser, Leiterin des Jugendhofs, und der Jugendhof-Pädagoge Peter Ausländer 
vermittelten fachliches Wissen und begleiteten die asiatischen Gäste in der für sie 
fremdartigen Kultur. Theaterpädagogik, berufliche Bildung sowie ökologische Kenntnisse auf 
dem dicht gedrängten Stundenplan. "Nur so lässt sich eine Partizipation in der Kinder- und 
Jugendarbeit in der Mongolei erreichen", zeigte sich Tuvaansuren Savaandorj überzeugt. 
"Neue Strukturen müssen bei uns wachsen und sich kontinuierlich entwickeln", waren sich die 
Mongolen einig. Damit das in der Realität geschehen kann, begleitete Heidi Kaiser die Gruppe 
gestern zurück nach Berlin. Im dortigen Treffen aller mongolischen Gruppen koordiniert sie 
den fachlichen Austausch der Arbeitsergebnisse. 
 
Am 17. Juni wird sie im Rahmen der sozialpädagogischen Kooperation selbst in die Mongolei 
starten, um in Zentralasien an Ort und Stelle Hilfestellungen für neue Bildungsstrukturen zu 
leisten. 
 
Copyright © Vlothoer Anzeiger 2008 
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Deutsch-mongolische Fachkräfteprogramm zur demokratischen 
Jugendbildung / zum Aufbau demokratischer Jugendbildung in der 
Mongolei 
- Georg Pirker -  
 
 
Ein Projekt des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten in 
Zusammenarbeit mit der "Sunrise/Education Foundation" (Frau Bajgalmaa Badaj) 
und dem Jugendamt in Ulaanbaatar (Frau Lkhamsuren Baldorj) 
 
Ziel der Zusammenarbeit 
 
Seit 1995 kooperiert der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten mit seinen mongolischen 
Partnern. Unser gemeinsames Interesse konzentrierte sich von Anfang an auf die Frage, wie 
der AdB als bundesweite und pluralistisch verfasste Fachorganisation der außerschulischen 
demokratischen Bildungsarbeit seine Erfahrungen und sein Wissen für den Aufbau 
demokratischer Strukturen in der Jugendarbeit vermitteln und verbindliche Formen der 
Umsetzung anregen kann. Es ging dabei über Information und Wissensvermittlung hinaus 
immer um Werte und Verhalten, um eine enge Verknüpfung von vermittelten Inhalten und 
praktizierten Methoden, um die Reflexion der Erfahrungen und die Partizipation an 
Lernprozessen, die Mut machen sollten, Jugendliche zu mündigen und eigenverantwortlichen 
Bürgerinnen und Bürgern der jungen parlamentarischen Demokratie in der Mongolei zu 
erziehen.  
 
Das Konzept  
 
Wir haben uns deshalb nicht für einen zeitlich und personell paritätischen 
Erfahrungsaustausch unter Kolleginnen und Kollegen entschieden, sondern mit den 
mongolischen Partnern ein Projekt entwickelt, das in jedem Abschnitt eine vierwöchige 
Hospitationsphase in Deutschland vorsieht, der im Abstand von einigen Monaten eine 
Fachveranstaltung (Symposium) in der Mongolei folgt, die von den Hospitantinnen 
eigenständig organisiert, vorbereitet und durchgeführt wird. Über die inhaltlichen 
Schwerpunkte stimmen sich die Partner ab. Seit 2007 forcieren wir unter dem Stichwort 
Global Learning die gemeinsame Arbeit an Methoden und Inhalten demokratischer Bildung. 
Zunehmen kommt dabei der Aspekt der Hospitationen deutscher Kolleg/-innen in der 
Mongolei eine wichtige Rolle zu. 
 
9 Fachkräfte der Jugendarbeit aus der Mongolei werden jährlich während ihrer vierwöchigen 
Hospitationen in Deutschland in die Praxis politischer Jugendbildung eingeführt und können 
ihre Erfahrungen in der Bildungsarbeit und ihre Begegnungen mit Jugendlichen ergänzen 
durch ausgewählte Projektbesuche und Expertengespräche.  
 
Ein wichtiger Bestandteil ist die Rückbesinnung auf die mongolische Gesellschaft. Die 
Hospitanten und Hospitantinnen sprechen in den Seminaren über ihr Land, über ihre 
Erfahrungen mit den Transformationsprozessen einer postsozialistischen Gesellschaft, über 
die Situation von Jugendlichen in ihrem Land, die 70% der Bevölkerung ausmachen, und über 
ihre Erwartungen. Sie führen Tagebuch über ihre Eindrücke und Erfahrungen und haben die 
Aufgabe, das professionelle Angebot, das ihnen in Deutschland gemacht wird, zu reflektieren 
und gemeinsam mit ihren Tutoren und Tutorinnen über seinen Nutzen in mongolischen 
Zusammenhängen nachzudenken.  
 
Seit 1995 haben knapp 120 mongolische Fachkräfte und knapp 60 deutsche Fachkräfte aus 
den Bildungseinrichtungen des AdB am Programm teilgenommen und im Rahmen des 
Programms jährlich 3-4 Wochen miteinander thematisch gearbeitet. 

 83



Deutsch-Mongolischer Fachkräfteaustausch 2008  
 84/87 

Auf mongolischer Seite wurden im Rahmen der gemeinsamen Symposien über 900 
Multiplikatoren fortgebildet. 
 
Die verantwortlichen "Tutoren" und "Tutorinnen" aus den Bildungsstätten wiederum setzen 
sich in der Zusammenarbeit mit den mongolischen Fachkräften nicht nur mit der eigenen 
Praxis auseinander, sondern haben auch die äußerst seltene Gelegenheit, vor Ort, in der 
Mongolei, auf den Symposien zu überprüfen, welche Resonanz die Bildungsangebote haben; 
ob - angepasst an mongolische Verhältnisse - dieses Programm zur demokratischen 
Bewusstseinsbildung bei Fachkräften und Jugendlichen Früchte trägt.  
 
Ein solches Projekt muss sich entwickeln. Es setzt voraus, dass die deutsche Seite versteht, 
in welchem gesellschaftlichen Kontext und mit welchen Traditionen und Erwartungen die 
mongolischen Partner arbeiten. Alle an dem Projekt beteiligten Deutschen befassen sich 
intensiv mit mongolischer Geschichte und Politik, mit den kulturellen und religiösen 
Traditionen des Landes, noch mehr aber sind sie gefordert sich auf die Gegebenheiten vor Ort 
einzulassen.  
 
Dieses Projekt setzt aber auch voraus, dass die mongolischen Partner offen sind für das 
Experiment. Die Erfahrungen sind nicht als Rezeptküche, sondern als Angebot zu verstehen, 
die dramatischen Veränderungen in der Mongolei als Demokraten mitzugestalten. Diese Form 
der Kooperation kann nur aufgrund der langjährigen intensiven und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit der beteiligten Partner gelingen. In der internationalen Arbeit des AdB ist die 
Kooperation eine feste Größe, der vom Gesamtverband große Bedeutung beigemessen wird 
– auch weil die Mongolei nicht unbedingt einen prominenten Platz auf der Prioritätenliste der 
deutschen internationalen jugendpolitischen Zusammenarbeit einnimmt. 
 
Die deutschen und mongolischen Partner haben sich auf eine strenge Verbindlichkeit 
eingelassen. Jede/jeder der Hospitantinnen/Hospitanten hat sich in vergangenen 13 Jahren 
verpflichtet, Verantwortung für Organisation und Durchführung der Symposien in der Mongolei 
zu tragen und Workshops zu ihren Schwerpunkten vorzubereiten. Jede/jeder der 
Tutorinnen/Tutoren in Deutschland verpflichtete sich, gemeinsam mit ihren/seinen 
Hospitantinnen/Hospitanten die Workshops anzuleiten und einem größeren Fachpublikum zu 
präsentieren. Am ersten Symposium in Ulaanbaatar 1996 nahmen etwa 20 Fachkräfte der 
Jugendarbeit teil, auch Wissenschaftler und Regierungsvertreter. 1997 kamen 62 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter häufig sehr beschwerlichen und abenteuerlichen 
Umständen aus vielen Aimags der Mongolei zum Symposium in Narlag. Seither haben die 
Symposien in fast allen Regionen (Aimags) der Mongolei stattgefunden, unter großer 
Beteiligung der Fachöffentlichkeit. Es wurden Zentren für Bildung und Entwicklung gegründet. 
Die Hauptstadt Ulaanbaatar integrierte das Konzept in ihren 5-Jahresplan.  
 
Insgesamt konnten bislang 30 Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Schwerpunkte der 
letzten Jahre konzentrieren sich auf Grundfragen demokratischer Bildung mit Jugendlichen: 
soziale, kulturelle, politische Partizipation von Jugendlichen, Integration benachteiligter 
Jugendlicher im Rahmen demokratischer Jugendbildung (inkl. interkultureller Lernprozesse) 
Gewalterfahrung und Konfliktschlichtung/Mediation, Management für demokratische Bildung 
und Jugendhilfeplanung, ökologische Bildung, Vermittlungsmethoden 
 
Seit 2007 gibt es auf mongolischer Seite intensive Zusammenarbeit mit der KAS, die dem 
Projekt in der Mongolei neue Perspektiven eröffnet. Das Netzwerk an Multiplikatoren ist nicht 
nur auch für andere Mittlerorganisationen (GTZ/ KAS) sondern v.a. für den Aufbau 
professioneller Strukturen auf mongolischer Seite eine große Hilfe. Es gibt eine Vielzahl 
fortgebildete Fachkräfte, wünschenswert wäre der gemeinsame Aufbau einer Infrastruktur die 
non-formale demokratische Bildungserfahrung vor Ort ermöglicht (Bildungszentrum). 
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Das Ziel unserer mongolischen Partner, ein deutsch- mongolisches Zentrum für 
demokratische Jugendbildung zu gründen, würden wir von Seiten des AdB gerne tatkräftig 
und gerne unterstützen. 
 
Auch im Bereich ökologische Bildung / Naturtourismusentwicklung sowie gemeinsame 
Fachkräfteausbildung gibt es bereits Vorhaben, Vorstudien und fertige Konzepte für eine 
realistische intensivere Kooperation. Leider liegt das Konzept seit 2 Jahren unbearbeitet beim 
BMAS und BMZ, so dass es bislang keine Finanzierung gibt. 
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Teilnehmerliste 
 
 
Hospitationsprojekt  
des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten  
10.04. – 1.05.2008 
 
 

Nr.            Name Geburtsdatum, -ort 

 1. Frau Enkhsaikhan Sambuu  19.01.1968 in Ulaanbaatar 

 2. Frau Nansalmaa Adiya 05.08.1964 

 3. Frau Tserenlkham Yandag 17.01.1970 

 4. Herr Nyamdorj Norov  27.06.1971 

 5. Frau Buyankhishig Damchaa 21.05.1977 

 6. Frau Enkhtsetseg Sanjjav 29.01.1963 

 7. Herr Rentsendorj Sandag 23.01.1967 in Ulaanbaatar 

 8. Herr Buyantogtokh Davaasuren 10.12.1960 

 9. Frau Savaandorj Tuvaansuren  01.11.1961  
 
 
 
 
 
Symposium in der Mongolei vom 17.07.-1.08.2008 
Deutsche Delegation 
 
1. Dieter Fiesinger – Delegationsleitung, Leiter der Jugendbildungsstätte Mühle/Bad 

Segeberg 

2. Brigitte Christiansen, Pädagogische Mitarbeiterin, Jugendbildungsstätte 
Welper/Hattingen  

3. Heidi Kaiser, Leiterin, Jugendhof Vlotho 

4. Olfert Dorka, Leiter, Naturkolleg Hirzwald/Freudenstadt 

5. Sabine Lück, Theaterpädagogin, Jugendbildungsstätte Mühle/Bad Segeberg 
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Attendants List from Ulaanbaatar City

Nos Name Sex Organization
1 B.Lkhamsuren Female UB City Chancellary
2 D.Buyantogtokh Male Konrad Adenauer Foundation
3 S.Rentsendorj Male Trade & Industry University
4 S.Enkhsaikhan Female Sunrise, teacher

5 D.Buyankhishig Female UB City, Department Children & Junior
Development

6 S.Enkhtsetseg Female Officer for social affairs, 11 Horoo, 
Sukhbaatar District, Ub City

7 Ya.Tserenlkham Female "World Vision"
8 S.Tuvaansuren Female "World Vision"
9 N.Nyamdorj Male Scientific & Technical University 
10 B.Baigalmaa Female Sunrise
11 D.Oyunchimeg Female "World Vision"
12 D.Munkhsaikhan Female "World Vision"
13 O.Naranchimeg Female "World Vision"
14 G.Munkhbat Male "World Vision"
15 B.Otgontsetseg Female UB City Education Department
16 Ya.Pagamdulam Female Sunrise, teacher
17 D.Tungalag Female Nalaikh City Chancellary
18 A.Ladkhuu Male Translator
19 Ch.Batbileg Male Translator
20 G.Magsar Male Translator
21 Kh.Bazarradnaa Female "Amidrakh ukhaan" NGO
22 B.Narandelger Female Children Camp "Nairamdal"

23 O.Munkhjargal Female Foundation  for School social affair 
Officers

24 Ch.Ayurzana Male UB City Police Department
25 B.Narantuya Female "World Vision"

26 M.Lkhan-Aajav Male UB City Professional Inspection 
Department

27 A.Tumurbaatar Male UB City Professional Inspection 
Department

28 B.Bertsetseg Female Translator
29 Kh.Baatartsogt Male Nalaikh City Chancellary
30 A.Nomin Female "World Vision"



Attendants List from Umnugovi Province

Nos Name Sex Organization

1 J.Narantsetseg Female Head of Social Development Division, 
Umnugovi Province

2 T.Badamsuren Female Head of Centre for Children, 
Umnugovi Province



Attendants List from Sukhbaatar Province

Nos Name Sex Organization

1 S.Amartaivan Male Head of Social Development Division, 
Sukhbaatar Province

2 B.Zolkhuu Male Head of Centre for Children, 
Sukhbaatar Province

3 D.Kherlen Female Officer of Centre for Children, 
Sukhbaatar Province



Attendants List from Dornod and Khentii Provinces

Nos Name Sex Organization

1 G.Ariunzaya Female Dornod Branch, University for 
Agriculture

2 D.Gantulga Male Teacher, Kherlen City, Dornod 
Province

3 G.Togooch Female Teacher, Tsagaan Ovoo soum, 
Dornod Province

4 B.Enkhbolor Female Teacher, Bayantumen soum, Dornod 
Province

5 N.Altantsetseg Female Kindergarden teacher, Kherlen City, 
Dornod Province

6 G.Narantsetseg Female Police officer, Kherlen City, Dornod 
Province

7 B.Altantuya Female Police officer, Kherlen City, Dornod 
Province

8 D.Gankhuyag Male Police officer, Sumber soum, Dornod 
Province

9 S.Sandmaa Female
Officer, Education and Culture 
Department, Kherlen City, Dornod 
Province

10 E.Munkh-Erdene Male Student

11 N.Nasankhuu Male Club Manager, KhalkhGol soum, 
Dornod Province

12 B.Tsog Male Teacher, Bornod Mongol University, 
Kherlen City, Dornod Province

13 N.Munkhtuya Female Student, Bornod Mongol University, 
Kherlen City, Dornod Province

14 A.Nansalmaa Female Head, Center for Children, Dornod 
Province

15 N.Delgersukh Female Officer, Center for Children, Dornod 
Province

16 P.Tumen-Erdene Male Officer, Center for Children, Dornod 
Province

17 G.Kherlentuul Female Officer, Center for Children, Dornod 
Province

18 T.Shinetsetseg Female Psykhologist, Center for Children, 
Dornod Province

19 T.Sumya Female Storekeeper, Center for Children, 
Dornod Province

20 Ts.Oyuntsetseg Female Teacher, Center for Children, Dornod 
Province

21 Byambatseren Male Officer, Center for Children, Khentii 
Province

22 B.Tsegmed Female Officer, Center for Children, Khentii 
Province

23 Ts.Bayarmaa Female Social Affairs Officer for school, 
Khentii Province



26 Munkhtur Male School teacher, KhalkhGol soum, 
Dornod Province

27 Ts.Bayanjargal Male
Officer, Social Policy & Youth Division, 
Kherlen City Chancellary, Dornod 
Province

28 B.Batsukh Male Teacher

29 Kh.Bat-Erdene Male
Officer, State Administration Division, 
Kherlen City Chancellary, Dornod 
Province

30 N.Altannavch Female Meteoroligist, KhalkhGol soum, 
Dornod Province

31 M.Badamsuren Male Director, Magnai Trade Gasolinie 
Station

24

25

Kh.Khurel-Erdene

N.Narantuya

Male

Female

Officer for Environment Protection, 
KhalkhGol soum, Dornod Province
School teacher, KhalkhGol soum, 
Dornod Province



Deutsch-Mongolischer Fachkräfteaustausch 2008  
 87/87 

 87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) 
Mühlendamm 3 
10178 Berlin 
Tel: +493040040100 
Fax: +493040040122 
pirker@adb.de 
www.adb.de 
 

mailto:pirker@adb.de
http://www.adb.de/
fachreferate5
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