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Neue Medien als Herausforderung
für die politische Bildung

Foto: EJB Weimar

Die Arbeit im Programm „Politische Jugendbildung“ entwickelte sich im Jahr 2008 kontinuierlich in seinen Schwerpunktthemen und der
jugendpolitischen Fachdiskussion weiter. Die
Jugendbildungsreferent/-innen als zentrale Akteure des Programms boten zu den drei Schwerpunktthemen über 250 Seminare und Projekte
in ihren Bildungsstätten an. Die Ergebnisse und
die gewonnenen Erfahrungen aus allen Veranstaltungen wurden zurück in die Projektgruppen
gebracht, dort aufgegriffen und konzeptionell
weiter bearbeitet. Damit erhält das Wirken der
Pädagog/-innen eine bundesweite Dimension, die
durch den AdB als Träger sichergestellt wird.

pädagogischer Mitarbeitenden, die vom 3. bis
7. März im Europahaus Aurich stattfand. Die
fünftägige Veranstaltung diente der Fortbildung
und dem Austausch der Teilnehmenden und
wurde durch das Jugendpolitische Forum des AdB
ergänzt, das die „Demokratieentwicklung in der
Informationsgesellschaft“ zum Thema hatte.

Zentrale Arbeitstagung

Mit der Szenario-Technik können isolierte Vorstellungen über positive und negative Veränderungen
einzelner Entwicklungsfaktoren zu umfassenden
Zukunftsmodellen (Szenarios) zusammengefasst
werden. Die Szenario-Methode geht davon aus,

Die Zentrale Arbeitstagung befasste sich vor allem
mit der Szenario-Methode und ihrer Anwendbarkeit in der politischen Jugendbildung. Anhand
des Themas „Politische Jugendbildung im AdB ab
2011“ wendeten die Jugendbildungsreferentinnen
und -referenten diese Methode zur Einschätzung
zukünftiger Entwicklungen gleich praktisch an.

Meilenstein des Programms war in 2008 die Zentrale Arbeitstagung der am Programm beteiligten
Jugendbildungsreferent/-innen und weiterer
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medienpädagogische Herausforderung in den
Mittelpunkt seiner Ausführungen und beschrieb
anhand von Beispielen die multidimensionale Zunahme weltweiter Konnektivität.

dass es variable („Driver“) und konstante („Givens“)
Faktoren mit unterschiedlichem Einfluss gibt, die in
einem solchen Szenario bewertet und in Beziehung gesetzt werden müssen. Die Jugendbildungssreferent/-innen identifizierten diese Einflussfaktoren und entwickelten in Arbeitsgruppen differenzierte Szenarien, die in Form einer Kurzgeschichte
dargestellt wurden. Die Szenario-Übungen zielen
darauf ab, in längerfristigen Zeiträumen zu denken und die Perspektive zu wechseln.

Die Globalisierung beschrieb der Bremer Wissenschaftler als Metaprozess der Medienkommunikation. Damit einher geht der kulturelle Wandel,
der durch die Deterritorialisierung erfolgt und als
Prozess des Aufweichens scheinbar natürlicher
Beziehungen zwischen Kultur und geografischen
bzw. sozialen Territorien zu verstehen ist. Um
diesem Phänomen gerecht zu werden, bedarf es
einer transkulturellen Medienpädagogik, die hier
ihren Ausgangspunkt hat und die Alltagskompetenzen transkultureller Medienkommunikation in
den pädagogischen Fokus nimmt.

Die Jugendbildungsreferent/-innen schätzten
nach den Übungen den Einsatz dieser Methode
in ihrem Arbeitsfeld sehr unterschiedlich und von
der Zielgruppe abhängig ein. Aber sie waren sich
darin einig, dass diese Methode für die politische
Bildungsarbeit grundsätzlich geeignet ist, weil sie
zur Förderung der Kommunikation, zur besseren
Einschätzung von Bedingungsfaktoren und zur
Entscheidungsfindung in Gruppen beiträgt und –
je nach Aufgabenstellung – handlungsorientiert
ist.
Über die Zentrale Arbeitstagung hinaus trafen
sich die drei Projektgruppen zu einer gemeinsamen Sitzung vom 9. bis 11. Juni in der Jugendbildungsstätte Hütten und zu jeweils einer weiteren dreitägigen Sitzung im Herbst des Jahres.

Jugendpolitisches Forum
Die Jugendbildungsreferent/-innen und die Mitglieder der Kommission Jugendbildung bildeten
im Rahmen der Zentralen Arbeitstagung in Aurich
das Jugendpolitische Forum des AdB zum Thema
„Demokratieentwicklung in der Informationsgesellschaft“.

Foto: Jugendpolitisches Forum

In den Workshops wurden die Anregungen des
Vortrags für die pädagogische Praxis aufgegriffen:
Die Verbesserung der Medienkompetenz benachteiligter Jugendlicher kann, so die Teilnehmenden, durch eine akzeptierende Medienarbeit
geschehen, die Computerspiel und Musik der
Jugendlichen mit einbezieht und die Möglich-

Mit einem wissenschaftlichen Einführungsvortrag eröffnete Prof. Andreas Hepp vom Institut
für Medien, Kommunikation und Information
der Universität Bremen das Forum. Er stellte die
Globalisierung der Medienkommunikation als
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Die Projektgruppe „Neue Medien“ erklärte sich
bereit, ein Fortbildungsangebot zur Verbesserung der Medienkompetenz für Fachkräfte der
politischen Bildung zu entwickeln und konnte es
bereits im Oktober 2008 in Berlin realisieren.

keiten des Web 2.0 für die Projektarbeit nutzt.
Multiplikator/-innen sollen medienpädagogisch
geschult und benachteiligten Jugendlichen ein
früherer und angeleiteter Zugang zu den neuen
Medien ermöglicht werden. In Kooperation mit
Schulen und der offenen Jugendarbeit sollten entsprechende Projekte entwickelt werden.

Stellensituation
Die Verbesserung der Partizipation von Jugend
lichen durch das Internet kann nicht durch
„Scheinpartizipation“ wie Abstimmung im Netz
o.ä. erfolgen. Die Teilnehmenden sahen vielmehr
in der „face-to-face“-Kommunikation kontinuierlich arbeitender Gruppen in Kombination mit
Angeboten im Internet einen möglichen Weg der
weiteren Entwicklung von Partizipation.

Personell konnten im Jahr 2008 folgende Stellenwechsel verzeichnet werden:
❍❍ Frank Hasenbein, langjähriger JBR im ABC
Bildungs- und Tagungszentrum in DrochtersenHüll, wechselte als Bildungsreferent zur GEW.
Ihm folgte im März auf der JBR-Stelle Henning
Wötzel-Herber.
❍❍ Die Jugendbildungsreferentin Sabine Kasimir
aus der HÖB in Papenburg übernahm mit Jahresbeginn neue Aufgaben in der Einrichtung,
sodass Mechtild Möller ihre JBR-Stelle erneut
einnahm. Sie vertrat Sabine Kasimir bereits
während der Elternzeit.
❍❍ Im Mai wurde die JBR-Stelle im Internationalen Haus Sonnenberg im Harz neu besetzt.
Andrea Stork wechselte in den Schuldienst, ihr
folgte Katja Pötzsch als Jugendbildungsreferentin nach.
❍❍ Ebenfalls im Mai vollzog sich ein Stellenwechsel in der basa, Neu-Anspach. Der bisherige
Jugendbildungsreferent Dr. Reiner Hartel übernahm neue Aufgaben in seiner Einrichtung.
Neuer JBR ist Dirk Springenberg.
❍❍ Im September ist Nadya Homsi aus ihrer
Elternzeit zurückgekehrt und hat ihre JBRStelle im AKE-Bildungswerk in Vlotho wieder
eingenommen. Vertreten wurde sie durch
Maryam El-Naggar.
❍❍ Jens Lindemann trat am 1. November seine
Stelle als JBR in der Jugendbildungsstätte
“Mühle“ in Bad Segeberg an. Er folgt Martin
Karolczak nach, der nach knapp achtjähriger
Tätigkeit in der “Mühle“ als wissenschaftlicher
Mitarbeiter an die Uni Hamburg wechselte.

Zur Verbesserung der Medienkompetenz von
Fachkräften müssen Angebote entwickelt werden,
die die Vermittlung technischer Kompetenzen
mit medienwissenschaftlichen Erkenntnissen und
Informationen über jugendliche Lebenswelten
verbinden.
Die Verbindung „alter“ und „neuer“ Medien in
der außerschulischen Bildung soll zukünftig eng
verzahnt stattfinden und beides nicht gegeneinander ausgespielt werden. Damit die politische
Bildung mit Medien nicht nur auf technische
Qualifikationen reduziert wird, bedarf es einer
differenzierten Betrachtungsweise des Medienbegriffs, der Kunst, Technik, soziale Praxis und
Mediensysteme mit einbezieht.
Über Computerspiele demokratische Kompetenzen zu vermitteln, kann ebenfalls eine Möglichkeit für die politische Bildung bieten. Dafür
müssen die Spiele mit den Lebenswelten der
Jugendlichen in Verbindung gebracht werden
und in einem weiteren Schritt – auch zusammen
mit kommerziellen Partnern – „identitätsfokussierende“ Spiele entwickelt werden. Parallel dazu
werden entsprechende didaktische Materialien
für die Bildungsarbeit benötigt.
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Kooperation mit Schule

❍❍ die Schüler/-innen freiwillig an diesem Seminar teilnehmen;
❍❍ das Programm durch die Jugendbildungsrefe
rent/-innen gestaltet und verantwortet wird
❍❍ und das Thema und der Inhalt des Seminars
keinen unterrichtsrelevanten Lerninhalt darstellen.

Die Statistik des Programms „Politische Jugendbildung“ weist für das Jahr 2008 einen deutlichen
Anstieg der Kooperation mit Schulen und damit
einen Anstieg der Zielgruppe der Schülerinnen
und Schüler auf. Die Zusammenarbeit mit Schulen
wird offenbar für außerschulische Bildungsträger
immer attraktiver und die Nachfrage von Schulen
nach außerschulischen Angeboten ist ebenfalls
gestiegen. Das signalisiert zunächst ein beiderseitiges Interesse an Zusammenarbeit und ein Interesse der Schulen an den Angeboten politischer
Bildung außerschulischer Träger. Wenn sich
beide Seiten als verlässliche Partner wahrnehmen
und auf dieser Grundlage ihre Zusammenarbeit
gestalten, ist es zum Vorteil der teilnehmenden
Schüler/-innen.

Diese Prinzipien gilt es stets einzuhalten, um in
den Kooperationsbeziehungen mit Schulen die
Aufgaben und die Professionen klar abzugrenzen.
Der Charakter außerschulischer Bildung wird im
Wesentlichen durch die Themenstellung des Seminars und die methodischen Möglichkeiten in einer
Seminargruppe geprägt, die ohne Klassenbuch
und Schulnoten auskommt.

Die Projektgruppen

Die Kooperationsformen sind unterschiedlich:
❍❍ Schulklassen oder einzelne Schüler/-innen nehmen an einem mehrtägigen Seminar in einer
Bildungsstätte teil;
❍❍ Ein Projekt der außerschulischen Bildung findet kontinuierlich (z.B. einmal pro Woche) mit
Schüler/-innen in der Schule statt;
❍❍ Schüler/-innen bearbeiten ein Thema der politischen Bildung an einem dritten außerschulischen Lernort (z.B. Gedenkstätte).

Die Projektgruppen arbeiteten kontinuierlich und
erfolgreich. Das verdeutlichen die nachfolgenden
Beiträge der Projektgruppen, die anhand konkreter Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit vor
Ort illustriert werden.
Über die Veranstaltungen in den eigenen Einrichtungen hinaus haben sie gemeinsame Konzepte
entwickelt, neue Ansätze erprobt, Fortbildungen
angeboten. Diese Angebote gingen über den
Kreis der Jugendbildungsreferent/-innen hinaus
und waren grundsätzlich offen für interessierte
politische Bildnerinnen und Bildner. Damit haben
sie einen Mehrwert geschaffen, der sich positiv
auf den gesamten Verband auswirkt. Vor dem
Hintergrund der nicht immer einfachen Bedingungen politischer Jugendbildungsarbeit stellt
dieses Engagement eine besondere Leistung im
AdB dar.

Handelt es sich hierbei nicht um schulische Veranstaltungen? Diese Frage wird in diesem Kontext
immer wieder formuliert und zeigt Unsicherheiten
und Unklarheiten der pluralistischen und föderativen Struktur von schulischer und außerschulischer Bildung in Deutschland auf. Ab und zu
entwickeln sich förderrechtliche Verunsicherungen
und Fragestellungen daraus, die für die Träger
der politischen Jugendbildung eine Positionierung
nötig machen.
Das Seminar mit einer Schulklasse in einer Bildungsstätte als einem außerschulischen Lernort
kann keine schulische Veranstaltung sein, wenn

Boris Brokmeier
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Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien

Projektgruppe „Modelle politischer
Jugendbildung mit neuen Medien“
Ausgangslage

von Jugendlichen an der Gesellschaft zu fördern,
schlägt Andreas Hepp, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Bremen, vor,
dass sich die politischen Bildner/-innen
• praxisnah mit dem medialen Nutzungsverhalten
Jugendlicher vertraut machen;
• einen Überblick über die formalen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Social Networks
und Online-Communities verschaffen;
• mit projektbezogenen oder thematischen
Kampagnen in größere Netzwerke begeben, als
kleinere und zunächst unvernetzte Plattformen
zu schaffen.

„Vor die Wahl gestellt, auf welches Medium
sie am wenigsten verzichten könnten, würden
sich die meisten Jugendlichen für das Internet
entscheiden.“1
Die wichtigste technologische Entwicklung der
letzten Jahre ist die Berücksichtigung des Nutzerinteresses an Kommunikationsteilhabe durch kommerzielle Diensteanbieter im Internet. Social Networks wie SchülerVZ, MySpace oder Facebook haben mit niedrigschwelligen Benutzeroberflächen
Interaktionsplattformen geschaffen, deren Ziel es
ist, ihren Nutzern die Erstellung von eigenen oder
auch fremden Inhalten in Text, Bild und Ton zu
ermöglichen. 84 % aller jugendlichen Internetbenutzer in der BRD nehmen dieses Angebot mehrmals wöchentlich wahr2. Instrumentell-technisch
gesehen agieren die Jugendlichen kompetent in
der Mediengesellschaft. Aufgabe der politischen
Jugendbildung mit neuen Medien bleibt jedoch
die Förderung einer kritischen Medienkompetenz,
die vor allem Analyse, Reflexion und Mitgestaltung des Mediensystems einschließt.

Während des Jugendpolitischen Forums des AdB
„Demokratieentwicklung in der Informationsgesellschaft“ im März 2008 sagte Hepp weiterhin,
dass ein Verständnis der Nutzerinteressen vor
allem ein methodischer Türöffner in der politischen Bildung mit Jugendlichen sein kann. Wer
die Merkmale der Kommunikation von Jugendlichen verstehen möchte, muss sich auch in die
Feldarbeit begeben und zum Beispiel Vergemeinschaftungsprozesse in Multiplayer-Online-Games
beobachten, in dem man daran teilnimmt.

Als eine Kommunikationsstrategie mit der Absicht, die Partizipation und die Selbstbestimmung

Das Verstehen der individuellen Orientierungsstrategien von Jugendlichen in den medialen
Erlebniswelten schließt vor allem auch die Möglichkeit einer gemeinsam mit den Jugendlichen
entwickelten Kritik ein: Welchen sozialen Zwängen sehen sich die Nutzer in Social Networks
ebenso ausgesetzt wie im täglichen Schulleben?

1 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM
Studie 2008 zur Mediennutzung von Jugendlichen; nach:
www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf08/JIM-Studie_2008.pdf,
S.70
2 ebd, S. 52
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Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien

Neue Medien
bezeichnet die rechnergestützte, digitale und
interaktive Verknüpfung von Text, Bild, Ton,
Video.

frei zugängliche Werkzeuge, sowohl online als
auch offline, einsetzt;
• die Perspektive einer sich technologisch ständig
weiterentwickelnden Welt berücksichtigt.

Web 2.0
meint die Veränderung des Nutzerverhaltens
im Internet vom Rezipienten zum Produzenten
durch den Einsatz niedrigschwelliger und interaktiver Technologien in Social Networks (z.B.
MySpace, SchülerVZ) aber auch mit Hilfe frei
zugänglicher Veröffentlichungsanwendungen
(z.B. Weblogs, Wikis).

Der in der Medienpädagogik von Dieter Baacke
maßgeblich geprägte Begriff der Medienkompetenz muss als Basisqualifikation demokratischer
Bürgerkompetenz begriffen werden. Medienkompetenz sollte sich in der pädagogischen Praxis
nicht von der Motivation beeinflussen lassen,
junge Menschen beruflich fit für den ersten
Arbeitsmarkt zu machen oder Jugendschutzmaßnahmen zu flankieren.

Social Network
kommerzielle Dienstanbieter im Internet, die
den Nutzern innerhalb des Dienstes ein Set von
Informationsveröffentlichungs- und Kommunikationswerkzeugen zu Verfügung stellen.

Ziel der politischen Jugendbildung mit neuen Medien ist die Aufklärung über die mediale Darstellung von Politik und eine vertiefende Auseinandersetzung mit den medienabhängigen und -unabhängigen Faktoren der Herstellung von Politik.

Online Community
Zweckgebundene Gemeinschaft von Menschen, die sich durch verschiedene Kommunikationsformen (z.B. Newsgroup, Forum) über
bestimmte Themen in einer selbstverwalteten
Form verständigen.

An welchen systemischen Barrieren endet die
Möglichkeit einer Identitätsbildung? Wie kann
Ausgrenzung und Diffamierung entgegen getreten werden, ohne dies allein der Regulierung
durch die AGBs der Dienstanbieter zu überlassen?
Wie ist letztlich eine Emanzipation von kommerziellen Social Networks hin zu selbstbestimmten
und nachhaltig verantwortlichen Online-Gemeinschaften möglich?
Diese Fragen kann eine differenzierte politische Bildungsarbeit mit neuen Medien beantworten, die
• inhaltlich die demokratische Weiterentwicklung
einer pluralistischen Gesellschaft zum Ziel hat;
• die methodisch vielfältig agiert und bestehende

Foto: wannseeFORUM: Update Medienkompetenz!
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Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien
Zielsetzung

Foto: Europahaus Aurich

Neue Medien spielen insbesondere in der politi
schen Bildung eine zunehmend große Rolle. Gerade das Web 2.0 eröffnet durch seine interaktiven
Möglichkeiten neue Räume für Vernetzung, Partizipation und Meinungsäußerungen. Der letzte
US-amerikanische Wahlkampf hat dieses Potential
in einer neuen Qualität auf der politischen Ebene
gezeigt. Die Chancen, die sich im virtuellen Raum
ergeben, sind jedoch erst durch den aktiven
Umgang mit Tools wie Weblogs oder Podcasting
erfahr- und vermittelbar.
Für die Projektgruppe „Neue Medien“ ergibt sich
dadurch die Zielsetzung zur Demokratieentwicklung bei Jugendlichen beizutragen, damit unter
anderem solche Angebote überhaupt genutzt
und verstanden werden.

Jugendliche das Potential der Beteiligung erkennen, welches durch neue Medien ermöglicht wird,
können sie es darüber hinaus für eine aktive Meinungsäußerung in der Gesellschaft nutzen.

Jugendliche sind mit der Nutzung neuer Medien
tagtäglich in ihrem Alltag konfrontiert und wie
beschrieben verbringen sie einen großen Teil ihrer
Freizeit damit. Doch Medienkompetenz bedeutet
nicht nur den intuitiven Umgang mit dem Medium, sondern auch die Reflexion darüber. Diese
stellte für die Projektgruppe die Herausforderung,
sich mit den Auswirkungen für Jugendliche zu
beschäftigen. Darüber hinaus hat sich die Projektgruppe zur Aufgabe gemacht, das Potential,
welches sich hinter den neuen Medien verbirgt,
für die politische Bildung nutzbar zu machen.

Als Ansatz dafür wurde der Begriff Neue M
 edien
nochmals auf den Prüfstand gehoben und
analysiert, in welche Kategorien er differenziert
werden kann. Dabei stellte sich heraus, dass die
vielfältige Nutzung der neuen Medien im Web 2.0
zwar ein verbindendes Element hat, es aber sinnvoll ist, dieses differenziert zu betrachten. Um mit
Jugendlichen in der politischen Bildung den Beteiligungsgedanken in der Gesellschaft zu stärken,
ist es außerdem sinnvoll, zunächst einzelne Nutzerbereiche herauszugreifen und in einem zweiten
Schritt wieder mit Inhalten der politischen Bildung
zu verknüpfen.

Dabei wird auf eine methodisch vielfältige Herangehensweise gesetzt. Unter Berücksichtigung der
Gruppengröße und -spezifik werden die neuen
Medien auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden
abgestimmt und damit auf sie eingegangen, um
kreatives Potenzial sichtbar zu machen und zu
fördern. In der Konsequenz können Jugendliche
in Beteiligungsprozesse gebracht werden, die
nahe an ihrer Lebensrealität sind und sie dazu
befähigen, sich zunächst in ihrem engeren Kreis
anders zu artikulieren und positionieren. Wenn

Unterschieden wurde deshalb zwischen Weblog,
Video- und Audiostreams und Computerspielen
als voneinander abgetrennte Nutzerbereiche.
Diese vier herausgebildeten Nutzerbereiche werden von den Jugendbildungsreferent/-innen in
unterschiedlicher Gewichtung behandelt. Gemeinsam ist ihnen, dass die Ergebnisse auf der gemeinsamen Arbeitsplattform www.projektwiese.de
verknüpft und dokumentiert werden.
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Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien
Didaktische Schwerpunkte
und angewandte Methoden

tenz“ versuchte daher den Ansatz zu vermitteln,
den Wissenstand jedes einzelnen Teilnehmenden
wertschätzend als Ausgangspunkt zu begreifen.

Jugendliche Medienwelten erscheinen Multiplika
tor/-innen zu einem beträchtlichen Teil als terra
incognita. Welche Wirkungen, Lern- und Kompetenzentwicklungen sich durch Computerspiele,
Weblog, Podcasting & Co bei Jugendlichen bezüglich ihrer Wertvorstellungen Handlungsmotivationen und -muster entwickeln können, wird erst
durch eigene aktive Anwendung und Medienkompetenzentwicklung erfahrbar.

Der Fokus lag daher nicht in erster Linie auf der
Befähigung, Jugendliche in komplexen Medienprojekten selbst anleiten zu können. Das Kennen
und Verstehen jugendlicher Medienwelten ist
aus Sicht der Arbeitsgruppe eine Voraussetzung
für jede Form der Jugendarbeit, denn gerade
der Umgang mit neuen Medien ist durch extrem
unterschiedliche Zugangsvoraussetzung von
Jugendlichen und Erwachsenen gekennzeichnet.
Wissen über die Anforderungen an Ressourcen, wie Technik, Zeit und Know how, ist für
Multiplikator/-innen grundlegend für die Entwicklung und Durchführung eigener pädagogischer
Konzepte und Projekte. Erst die Erfahrung eigener Medienpraxis ermöglicht Erkenntnisse über
die pädagogischen Potenziale und praktischen
Problemstellungen im Bereich Neue Medien.
Eine entscheidende Rolle für die didaktisch-methodische Konzeption spielte auch die Annahme,
bei den Teilnehmenden auf sehr konkrete Erwartungshaltungen bezüglich der Lernergebnisse zu
stoßen. Als Hauptmotivation für eine Seminarteilnahme wurde ein starkes Interesse an anwendbaren Kenntnissen und Hintergrundwissen sowie
an umsetzungsfähigen Ansätzen für die eigene
Arbeit der politischen Jugendbildung angenommen – ausgehend vom Arbeitskontext und Profil
der Einrichtung und der sich daraus ergebenden
Praxisrelevanz.

Foto: wannseeFORUM: Update Medienkompetenz!

Vor dem Hintergrund dieser These rückte die
Ermöglichung neuer Medienerfahrungen in den
Fokus der Konzeption der Multiplikator/-innenfortbildung „Update Medienkompetenz – Politische Jugendbildung 2.0“, die im Oktober 2008
im Berliner wannseeForum durchgeführt wurde.

Die didaktisch-methodische Konzeption einer
Multiplikator/-innenfortbildung konnte daher
aus Sicht der Arbeitsgruppe nur durch praxisorientierte Medienarbeit in der Verbindung mit der
Vermittlung von Hintergrundwissen zu Querschnittsthemen zum Erfolg führen. Infolge dessen
erschien für das gemeinsame Ausloten virtueller
Räume eine Präsenzveranstaltung in einem gemeinsamen realen Raum am geeignetsten.

Im Gegensatz zu Seminaren mit Jugendlichen
konnte nicht davon ausgegangen werden, an mediale Nutzungsroutinen im Web 2.0 oder komplexe
Computerspiele anknüpfen zu können. Das Vorwissen der Teilnehmenden – der Ausgangspunkt für
die Entwicklung der Fortbildung – sollte bewusst
nicht zu einer Schwelle für die Teilnahme werden.
Schon der gewählte Titel „Update Medienkompe-
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Blick auf den Weblog www.projektwiese.de/
update-medienkompetenz

Video/Foto:
Unter „Gerätebesitz Jugendlicher“ verzeichnet
die JIM Studie bei Digitalkameras ca. 50 Prozent.
Etwa 40 Prozent der jugendlichen Handybesitzer
machen zudem Fotos/Filme mit ihrem Mobiltelefon3. Jugendliche verfügen also im Foto-/
Videobereich zu einem großen Teil schon über
weitreichende Nutzungskompetenzen4. Von 51
Prozent der Onliner, die Videoportale besuchen,
stellen jedoch nur knapp drei Prozent Filme selbst
ein. Deutlich wird die geringe Nutzung des Potentials zur Veröffentlichung eigener filmischer
Sichtweisen der Jugendlichen. Gleiches gilt für
die Nutzung der vielfältigen Web-Möglichkeiten
durch Jugendeinrichtungen z.B. für die Film-Dokumentation von Projekten als Teil ihrer Öffentlichkeitsarbeit.

Diese setzte daher ihren Schwerpunkt auf:
❍❍ handlungsorientierte Medienkompetenzentwicklung durch praktische Medienarbeit.
Damit folgte sie ihrem seit 2005 erprobten
grundsätzlichen pädagogischen Ansatz in der
Entwicklung von Modellen politischer Jugendbildung mit neuen Medien, der handlungsorientierten Medienpädagogik;
❍❍ die Entwicklung praxisorientierter Mediengestaltungskompetenz durch Werkstätten in den
ausgewählten Nutzerbereichen: Podcasting,
Weblog, Computerspiele und Video/Foto

Weblog:
Mit dieser Web2.0-Anwendung eröffnen sich
Jugendlichen und Jugendeinrichtungen neue
Möglichkeiten, den virtuellen Raum für Meinungsäußerungen aber auch Projektdokumentationen
und Vernetzung mit anderen Jugendlichen/Projekten zu nutzen. Die Interaktivität und einfache
Handhabbarkeit macht den Weblog z.B. zu einem
der derzeit meist genutzten Formen für politi
schen Journalismus von Laien.

in Verbindung mit der
❍❍ Vermittlung von Hintergrundwissen zu zentralen Themen des Medienbereiches wie Urhe
berrecht, Social Networking und Open Source;
❍❍ Vorstellung von Praxisbeispielen aus der Arbeit der Projektgruppe „Modellen politischer
Jugendbildung mit neuen Medien“;
❍❍ Diskussion zielgruppengerechter pädagogischer Ansätze und ressourcengerechter Projektplanung in unterschiedlichen Praxisszenarien.

Podcasting:
Auch wenn dieser Bereich von Jugendlichen in
ihrem Freizeitverhalten noch wenig genutzt wird,
stellt er doch eine potentiell interessante Ausdrucksmöglichkeit dar. Damit ist auch Podcasting
eine neue Chance für die Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit in der politischen Jugendbildung.
3 ebd, S. 65

Für die Werkstattarbeit wurden Medienbereiche
bzw. Werkzeuge ausgewählt, die die Widerspiegelung und den Ausdruck von Lebensgefühlen
und Sichtweisen Jugendlicher stark unterstützen:

4 Vgl. Martin Fisch, Christoph Gscheidle in: media perspektiven 7/2008, Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2008, S. 6
nach www.ard-zdf-onlinestudie.de/fileadmin/Online08/Fisch_
II.pdf, siehe auch www.ard-zdf-onlinestudie.de
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Computerspiele:
Von Erwachsenen oft schnell als Auslöser erhöhter Gewaltbereitschaft gescholten, sind
Computerspiele inzwischen fester Bestandteil
des Freizeitverhaltens Jugendlicher5. Politische
Jugendbildung muss sich mit dieser Diskrepanz
und dem Potential von Computerspielen hinsichtlich der Kompetenzentwicklung und als Anknüpfungspunkt für Projekte der politischen Bildung
auseinander setzen.

Den Auftakt bildete am ersten Tag ein Impulsreferat zum Thema „Urheberrecht – Legal kreativ sein
in der Medienarbeit“. Die Wahl dieses Themas
folgte der Überlegung, die Bedeutung von Urheberrecht und neuen Lizenzierungsmodellen einerseits als gesellschaftspolitische Entwicklung eines
Konflikts zwischen wirtschaftlichen, staatlichen,
Gemeinwesen- und privaten Interessen zu thematisieren. Zum Zweiten stellt in Jugendeinrichtungen als Produktionsorten von user generated
content der Umgang mit Urheber- und Persönlichkeitsrechten eine wichtige Frage dar.

Arbeitsprinzipien in allen Werkstätten waren:
❍❍ die Vorstellung von Projekten mit dem entsprechenden Medium aus der Projektgruppe
„Modelle der politischen Bildung mit neuen
Medien“ als Ausgangspunkt für die Diskussion
zum Einsatz in der politischen Jugendbildung;
❍❍ situationsgemäß verbundenes, angeleitetes
und selbst organisiertes Lernen;
❍❍ die Vermittlung von medienpädagogischem
Grundwissen (z.B. Medienkompetenzbegriff
nach Dieter Baacke) als „Denkfolie“ für die
praktische Medienarbeit;
❍❍ Bezugnahme auf die Querschnittsthemen „Urheberrecht“, „Social Networking“ und „Open
Source“;
❍❍ Diskussion von Chancen und Grenzen des Einsatzes hinsichtlich von Inhalten und Ressourcen, wie Zeit, Know-how und Technik;
❍❍ Produktorientierung: Erstellung und Veröffentlichung eines Medienproduktes.

Das Impulsreferat des zweiten Tages setzte sich
mit dem geschlechtsspezifischen Ausdruck von
Identität im Web 2.0 auseinander. „Doing Me and
the Others. Identitätskonstruktionen in OnlineCommunities am Beispiel von sozialen Netzwerkseiten“ löste eine Diskussion zur Unterstützung
von Jugendlichen in ihrem Agieren zwischen
strukturellen Vorgaben, aktivem Handeln und
symbolischer Repräsentation aus.
Auch das Thema „Open Source“ ist in zweierlei Hinsicht für die politische Jugendbildung
interessant. Einerseits als politische Fragestellung
unterschiedlicher Interessenlagen im Umgang
mit innovativen Technologien, andererseits als
Ressource für die technische Ausstattung von
Jugendbildungseinrichtungen und -projekten. Der
Vortrag am dritten Tag stellte daher die Klärung
und Vorstellung von Begriffen, Entwicklungslinien
und Software-Beispielen sowie Einsatzmöglichkeiten in der praktischen Medienarbeit vor.

Als bundesweit ausgerichtete Veranstaltung
wurden vier Tage als minimale Zeitanforderung
angesetzt. So entstand durch den Mix von Werkstätten und Vorträgen mit Diskussion ein sehr
arbeitsintensives Programm, auch um die angenommenen Erwartungen an die Lernergebnisse
erfüllen zu können.

Auch die Abschlussdiskussion und Auswertung
der Fortbildung wurde durch ein Impulsreferat
eingeleitet. Zusammenfassend wurden hier noch
einmal strukturiert Anwendungsfelder neuer Medien in der politischen Bildung sowie ihre Zieldimension und didaktischen Prinzipien dargestellt.
Den Überlegungen zu Funktionen von Weblogs
vom Dokumentationswerkzeug bis zum Lerninstrument in der außerschulischen politischen

Die Werkstattarbeit wurde dabei täglich über Impulsreferate zu Querschnittsthemen unterstützt.
5 Jim-Studie 2008, a. a. O., S. 14/15
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Bildung schloss sich eine Diskussion zu Anwendungsvorhaben der Teilnehmenden an.

bildungsreferent/-innen veranstalteten Kurse und
Seminare spiegelt das Spektrum der unterschiedlichen Zielgruppenarbeit wieder, die gerade im
Bereich jüngerer Menschen 2008 mit Demokratieerziehungs- und Partizipationsprogrammen ihren
Ausdruck fanden (siehe Praxisbeispiele).

Voran ging diesem Abschluss jedoch die Präsentation aller entstandenen Produkte, dem Seminargegenstand gemäß über deren Veröffentlichung
im Internet, d.h. im erstellten Mikroblog http://
mediennutzung-und-geschlecht.tumblr.com.

Die beste Möglichkeit für die Gewinnung von Erkenntnissen und Erfahrungen stellte der gemeinsam von der Projektgruppe organisierte Weiterbildungsworkshop für Multiplikator/-innen dar. Die
von den Teilnehmer/-innen ursprünglich große
Skepsis vor dem Unbekannten, wie Weblog und
anderen Themen wurde im Verlauf des Seminars
abgelöst von der Faszination für die Möglichkeiten
des Mediums und dem Ehrgeiz, das eigene Produkt innerhalb des sehr knappen Zeitfensters bis
zur Präsentation am Ende des Seminars fertig zu
stellen. Dieser Verlust der Angst vor dem Medium
ist eine wichtige Voraussetzung zur erfolgreichen
Weitergabe des Erlernten durch die anwesenden
Multiplikator/-innen. In der Auswertung gaben die
Teilnehmenden an, ihr Nutzungswille sei gesteigert worden. Sie hätten neue Einblicke in die Einsatzmöglichkeiten erhalten. Dies hängt nach ihren
Angaben mit der umfassenden, intensiven Vermitt-lung von Praxiswissen zusammen, welche sich
aus dem eigenen Workshop, den Impulsreferaten,
aber auch aus dem Austausch aller Seminarbeteiligten untereinander speiste. In diesem Kontext
leistete die Veranstaltung einen Beitrag zur Vernetzung untereinander. Die Hemmschwelle, sich
mit vermeintlich dummen Fragen an die Expert/innen zu wenden, konnte dadurch entscheidend
abgebaut werden.

Die Medienprodukte aller Werkstätten in Verbindung mit der Abschlussdiskussion zeigten,
dass auch in der Multiplikator/-innenfortbildung
handlungsorientierte Medienpädagogik zu einem
veränderten und positiv besetzten Umgang mit
neuen Medien führt.

Foto: ABC Bildungs- und Tagungszentrum, Drochtersen-Hüll

Erfahrungen und Erkenntnisse
Die Organisation und Kommunikation der Projektgruppenmitglieder wurde auch 2008 effektiv
gestaltet, sodass ein kontinuierlicher inhaltlicher
Austausch stattfinden und die Planung bundeszentraler Projekte fortgeführt werden konnte. Die
Einbeziehung neuer technologischen Entwicklungen aus dem Bereich Social Media und Web
2.0 in die Praxis, vorwiegend in Form von Kommunikations- und Veröffentlichungswerkzeugen,
blieb damit weiterhin methodischer Standard auf
hohem Niveau.

Es ist mit der Fortbildung gelungen, die unterschiedlichen Aspekte der medienpädagogischen
Arbeit zu vermitteln; die Teilnehmenden zeigten
sich beeindruckt von der Kombination aus inhaltlicher, didaktischer und technischer Arbeit, welche
die besondere Herausforderung medienpädagogischer Arbeit in der politischen Bildung bildet,
aber diese Zugänge auch so komplex macht.

Die thematische Bandbreite der von den Jugend-
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Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit mit neuen Medien

wird, wird oft unhinterfragt rezipiert und als real
empfunden.
Im Rahmen eines Bildungsurlaubes haben sich
Berliner Azubis in sechs Medienarbeitsgruppen
zu den Bereichen Video, Digitalfotografie/Bildbearbeitung und Radio-Feature mit dem Spannungsfeld Demokratie und Internet beschäftigt.
Als Einstieg ins Thema und um die Entwicklung
von Medien über die Jahrhunderte hinweg
zu verdeutlichen, lösten die Jugendlichen ein
Zeitstrahlpuzzle von der Höhlenmalerei bis zum
Web 2.0.

Medienarbeit in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein

Hendrik Giese
– Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein,
Werftpfuhl –

Bei der Vermittlung von Einsichten in die Arbeitsweise von Medien kam ein Quiz zum Einsatz,
bei dem anhand von Fragen zum Mediensystem
und unterschiedlichen Medienformaten, Grundlagenkenntnisse spielerisch vermittelt wurden.
Zur Vertiefung wurde das Thema „Boulevardjournalismus“ bearbeitet, in dem Beispiele aus dem
Fernsehen und Printmedien analysiert wurden.
Dabei ist anzumerken, dass die Mehrzahl der
Jugendlichen nach eigener Auskunft selbst auf
Boulevardzeitungen zurückgreift, um sich zu
informieren.

Medien, Information, Manipulation
– ein Seminar mit Azubis
„In der Seminargruppe wurden wir selbst zu
Medienmacher/-innen. Dabei haben wir ein Foto,
auf dem eine Person abgebildet war, nur minimal bearbeitet. Zu Original und Fälschung haben
wir dann jeweils einen denkbaren Zeitungsartikel
verfasst. So wurde die Person auf dem Foto einmal zu einem gefährlichen Terroristen mit Rohrbombe und ein anderes Mal zu einem Touristen.
Mich hat das schon etwas verunsichert, denn
kann man den Medienberichten noch trauen,
wenn man die Tatsachen so einfach manipulieren kann?“
Nina, 18 Jahre aus Brandenburg.

Aufschlussreich waren für sie – so die Auswertung – die analytische Betrachtung dieses Genres
und die Erarbeitung von klaren Merkmalen des
Boulevardjournalismus sowie der konkrete Vergleich mit anderen Medienerzeugnissen. Vertieft
wurden die Einsichten durch ein Rollenspiel: Die
Jugendlichen schlüpften in die Rollen von Journalisten unterschiedlicher Zeitungen. Sie erhielten
den Auftrag, eine möglichst objektive Nachricht
über einen Überfall auf einen Kiosk zu verfassen. Die betroffenen und zu befragenden Bürger

Informationen über die Ereignisse in der Welt
werden heute über die modernen Massenmedien
vermittelt. Sie prägen damit zu einem großen Teil
unser Wissen, unsere Einschätzungen, unser Bild
von der Welt. Was hier als Tatsache präsentiert
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repräsentierten dabei ganz normale Menschen,
die von Vorannahmen und Vorurteilen geprägt
sind. Eine Pressekonferenz bildete den Abschluss.
Während der intensiven Auswertung wurde
hervorgehoben, dass noch einmal deutlich geworden sei, welche Faktoren die Recherche und
Zusammenfassung sowie schließlich die Berichterstattung beeinflussen.

zur Entstehung von Vorurteilen beitragen und
wie dies vermieden werden könnte. Das Seminar konnte bei den Auszubildenden den Blick
schärfen für die Macht der Bilder, Begriffe und
Berichte und sie zu einem kritischen und bewußteren Umgang mit dem Web 2.0. und den
Medien allgemein motivieren.
◊

Auch die Einheit zur Analyse von neuen Politikvermittlungsformen im Internet stieß auf großes
Interesse, alle Medienarbeitsgruppen stiegen
engagiert ins Thema ein und befassten sich mit
diversen Internetseiten. Die Auswertung ergab,
dass den meisten Blogs, Podcasts und Internetvideos zwar geläufig, als Formen der Politikvermittlung aber unbekannt waren.

Frank Hofmann
– Jugendbildungsstätte Hütten, Krölpa –

Big brother is watching you…
Ein medialer Selbstversuch für politischkulturell interessierte Jugendliche
Das Seminar richtete sich an Jugendliche und
junge Erwachsene zwischen 16 und 27 Jahren.
Im Mittelpunkt stand das Thema „Der Gläserne
Mensch“. Grundthese des Seminars war, dass
Überwachung überall stattfindet: in der U-Bahn,
auf dem Marktplatz, in der Einkaufspassage, am
Geldautomaten. Auch mittels Handy, in Internetchats und bei allem, was wir bestellen oder
kaufen, hinterlassen wir unseren Datenabdruck.
Dies geschieht in der Regel alles freiwillig und
unbewusst.

Im Themenschwerpunkt „Vorurteile in den und
durch die Medien“ ging es darum herauszuarbeiten, wie die Medien zur Entstehung oder Festigung von stereotypen Vorstellungen beitragen.
Ein entsprechender Input zeigte anhand von tendenziösen Darstellungen Formen der Meinungsmache in den Medien auf. Betrachtet wurden sowohl Berichterstattungen in der Boulevardpresse
als auch polarisierende und emotionalisierende
Bild/Text-Kombinationen in Magazinen und Zeitschriften, die auf den ersten Blick gängige Vorurteile bestätigten, bei genauerer Betrachtung
jedoch den ersten Eindruck widerlegten oder gar
gegenteilige Aussagekraft besaßen.

Das Seminar sollte den Teilnehmer/-innen vermitteln, wem die Überwachung dient, welche Gefahren sich dahinter verbergen und was mit den
gesammelten Daten, Filmen und den daraus resultierenden Erkenntnissen geschieht. Deshalb wurde das Seminar in unterschiedliche thematische
Blöcke unterteilt und methodisch vielfältig aufgearbeitet. Mit Impulsreferaten, Exkursionen, Diskussionen und der Erarbeitung eines Videofilms
wurden Rückschlüsse auf den politischen Diskurs
zum Thema „Der Gläserne Mensch“ gezogen.

Die Medienproduktion bearbeitete das Schwerpunktthema „Medien und Manipulation“. Die
Kleingruppen interessierten sich sehr für die
Möglichkeiten der Verzerrung und Manipulation mit den unterschiedlichen Medien. Ziel der
produktorientierten Arbeit war es, die Rezipient/innen für verfälschte, vereinfachte und polarisierende Darstellungen zu sensibilisieren. An
Beispielen wurde verdeutlicht, wie die Medien

Eine Exkursion nach Leipzig vermittelte den
Teilnehmer/-innen Einblicke hinter die Kulissen
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Jugendbildungsstätte Hütten

Diese Diskussion diente als Überleitung zu einer
weiteren Frage, inwieweit der Staat oder die
Kommune das Recht hat, die Bürger/-innen zu
überwachen? Ein Teil der Jugendlichen lehnte
dies kategorisch ab, der andere Teil stimmte
dem aber mit Einschränkungen zu. Dabei wurde
Kontrolle als wichtiges Mittel in der Demokratie
benannt, mit dem Einhaltung von Regeln und
Gesetzen überprüft werden können. Die Mehrheit der Gruppe befürwortete die Überwachung,
wenn die Überwacher/-innen auch überwacht
werden. Diese Ansicht führte zu einem längeren
Diskurs, der darin endete, dass die Gesellschaft
die richtige Balance zwischen Überwachung und
Vertrauen finden müsse.

einer Überwachungszentrale. Die Stadt Leipzig
machte Ende der 90er Jahre Schlagzeilen als
bestüberwachteste Stadt in den neuen Bundesländern. Die Teilnehmenden begaben sich auf die
Suche, um Überwachungsanlagen aufzuspüren
und diese selbst auf Video zu dokumentieren.
Abgerundet wurde die Exkursion durch einen
Besuch der Überwachungszentrale eines großen
Kaufhauses in der Innenstadt. Dort standen der
Geschäftsführer und der Sicherheitschef den
Jugendlichen Rede und Antwort und erklärten,
die Überwachung diene eigentlich dafür, Diebstähle abzuwenden. Diskutiert wurde auch über
die Verantwortung des Arbeitgebers gegenüber
seinen Mitarbeitern.

Die Teilnehmer/-innen stellten übereinstimmend
fest, dass sie sich der Möglichkeiten der Überwachung zwar bewusst seien, aber diese oft
ausblenden würden. Geschäftsbedingungen der
Anbieter im Netz würden nicht gelesen, sondern nur als akzeptiert angeklickt. Außerdem
waren die Teilnehmer/-innen der Meinung, dass
die Dinge, die sie im Internet kommunizieren,
nicht interessant für andere, im speziellen für
den Staat, wären. Gegenüber Firmen wurde
als einziger Punkt Misstrauen geäußert, dass
diese persönliche Daten missbrauchen könnten,
um einen mit Werbung zu überschütten. In der
Reflexion wurde allerdings aufgedeckt, dass sich
die Teilnehmer/-innen der Gefahren zu wenig bewusst waren. In Zukunft wollten sie mehr darauf
achten, wie sie sich im Internet verhalten.

Dabei wurden zwei Fragestellungen behandelt:
❍❍ Wie viel Vertrauen wird dem eigenen Personal entgegengebracht?
❍❍ Welche Vorschriften gibt es, die die Privatsphäre der Mitarbeiter/-innen schützt?
Diese Fragen wurden auch nach dem Besuch
weiter intensiv diskutiert. Der einhellige Schluss
war dabei, dass allein das Gefühl, überwacht zu
werden, ein Unwohlsein auslöse und man sich
dadurch potenziell verdächtig fühle, auch wenn
man nichts getan habe.

Zuletzt wurde die totale Überwachung durch
den Staat thematisiert. Die Diskussion wurde
angelehnt an George Orwells „1984“. Schnell
wurde durch die Teilnehmer/-innen eine Parallele zur DDR gezogen. Dabei äußerten sie, dass
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die SED-Diktatur mit den heutigen technischen
Möglichkeiten die Einzelnen noch massiver hätte
überwachen können und sie froh seien, dass der
Rechtsstaat der Bundesrepublik dies verbiete.
Allerdings wurden auch Zweifel geäußert, ob die
Gesetze immer eingehalten würden.

Robert Handrow
– Haus Steinstraße e.V., Leipzig –

Flankiert wurde das Seminar von der Produktion eines eigenen Videofilms, der die Thematik
des Big Brother is watching you… verfolgte. Die
Teilnehmer/-innen arbeiteten dabei die Erlebnisse
und Diskussionen des Seminars auf. In den Ergebnissen stand die Anonymität des Individuums
in einer permanent überwachten Gesellschaft im
Mittelpunkt.

Projekte und Einrichtungen, wie das Quartiersmanagement und Bürgervereine, tragen in Stadtteilen zur Begegnung der dort lebenden Bürger
bei. Mit ihrem Engagement gestalten die aktiven
Bürger das zukünftige Gesicht des Stadtteils mit.
Doch wie stellen sich Kinder und Jugendliche ihren Stadtteil der Zukunft vor, mit welchen
Bewohnern, Läden und Freizeitangeboten?
Die Ziele des Workshops „Stadtteilentwicklung
und Partizipation“ in einer Grundschule und
einer Mittelschule des Leipziger Ostens waren
sich praxisnah mit dem Thema „Kinderrechte“
vertraut zu machen, gemeinsame Erlebnisse im
Stadtraum im Dialog mit deren Bewohnern zu
schaffen, das Interesse an der Teilhabe für die
Stadtteilentwicklung zu wecken und schließlich
die Öffentlichkeit unter Einbeziehung neuer Medien zu sensibilisieren.

Workshop „Stadtteilentwicklung
und Partizipation“

Die Methodenmischung des Seminars war der
Schlüssel zum Erfolg des gelungenen Lernens
für die Teilnehmer/-innen. Die Exkursion und das
Erarbeiten einer eigenen medialen Präsentation
steigerten die Identifikation mit der Thematik.
Darüber hinaus wurde immer wieder herausgearbeitet, wie schwierig der Balanceakt zwischen
Privatsphäre des Individuums und Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft ist. Für die Stabilität der
Demokratie sind Angebote, die aktive Beteiligung
in der Gesellschaft fördern, notwendig.
◊

Die Zusammensetzung aus Mitgliedern des
örtlichen Bürgervereins und einem im Stadtteil
lebenden Migranten erwies sich
in der Anfangsphase des Workshops als sinnvoll. Zum einen,
da die Schüler Geschichtliches
und persönliche Anekdoten zum
Wandel des Stadtteils erfuhren
und zum anderen, weil ein Perspektivwechsel auf städtische
Entwicklung in anderen Teilen
der Welt geschaffen wurde.

Foto: Haus Steinstraße

Im Gespräch mit einem iranischen Medizinstudent wurden nicht nur Fragen nach der
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Unterschiedlichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel erörtert. Die Schüler interessierte auch das
Verhalten des Irans allgemein gegenüber seinen
Nachbarländern. Es zeigte sich, dass bei Schülern
der 6. Klasse das Thema „Nahostkonflikt“ sehr
präsent war. Darüber hinaus konnte die gegensätzliche Haltung im Bildungssystem Irans und
Deutschlands bei den Kinderrechten besprochen
werden. In einem Quiz wurden die Kinderrechte
zusammengetragen und auf ein Plakat gebracht.
Vermittelt wurde auf diesem Wege, dass die
Kinderrechte der Grundstein für die persönliche Entwicklung und gleichzeitig wichtig für
die Bereitschaft an gesellschaftliche Teilhabe
für Schüler/-innen sind. Wie zum Beispiel in der
Stadtteilentwicklung: Die Wertschätzung des
iranischen Migranten für die zahlreichen Parks
und Grünanlagen innerhalb einer Großstadt (die
zum Beispiel in Teheran so gut wie nicht vorhanden sind) wie Leipzig, zeigte den Schülern, dass
die lokalen Gegebenheiten im globalen Vergleich
sehr unterschiedlich sind.

wurde schnell gefunden. Die Ideen für alternative Entwicklungsmöglichkeiten gingen freilich
auseinander. Schnell kam es zur Frage nach der
Konsequenz des Workshops: Wie können die
Schüler nun Veränderungen herbeiführen? Wer
kann ihnen dabei helfen?
Um die Ergebnisse und Gedanken einer breiteren
Öffentlichkeit zukommen zu lassen und möglichst einen Dialog mit den Schülern in Gang zu
setzen, wurde ein Weblog für eine Präsentation
im Internet genutzt. Die interaktive Kommentarmöglichkeit des Weblogs erlaubt einen niedrigschwelligen Zugang zur thematischen Meinungsäußerung von Besuchern der Webseite. Weiterhin wurde eine Bildergalerie vorbereitet, die
später in einem Bürgerbüro ausgestellt werden
konnte. Zu dieser Ausstellung wurden von den
Schülern der Oberbürgermeister und der Dezernent für Stadtentwicklung und Bau eingeladen.

Zentraler Bestandteil des Workshops war die Exkursion durch den Stadtteil. Hier bereiteten sich
die Schüler in mehreren Gruppen (Interview/Reporter, Fotografen, Video) auf die Beobachtung
und Einschätzung des Stadtteils vor (Was ist gut
– schlecht – verbesserungswürdig?). Ebenso wurden Fragen in schriftlicher Form vorbereitet, die
für Straßeninterviews mit Passanten verwandt
werden sollten.
Die Entwicklung einer kritischen Einschätzung,
was im Stadtteil noch nicht stimmt und wie sich
die erwachsenen Einwohner dazu äußern, fiel
den Schülern nach der Auswertung der Videoclips, Fotos und Interviews nicht schwer. Der
Konsens über die Verbesserungswürdigkeit
neuralgischer Punkte (leerstehende Häuser, ungepflegte Spielplätze, ungenutzte Brachflächen)

Foto: Stätte der Begegnung

Den Einladungen wurden Fragen der Schüler
beigelegt, die sich alle um die Realisierungs
chancen für ihre Ideen zur Stadtteilentwicklung
drehten.
◊
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veröffentlicht worden sind. Neben der medialen
Bewertungskompetenz - bspw. wie Medien in
verschiedenen Formen der Problemvermittlung
Meinungen machen - wurden dabei vor allem
soziale Fragestellungen in Gesprächen mit Experten, Betroffenen und durch Recherche vor Ort
erörtert. Dabei bot die Frage nach den persönlichen Relevanzsystemen der Jugendlichen einen
wichtigen Ansatzpunkt.

Die Sozialreportage
Nachdem das aktuelle forum nrw über drei Jahre
eine Auseinandersetzung mit den Nachkriegsjahren im Rahmen der Seminarreihe „Die Stunde
Null’ anregte, sollte für die nächsten drei Jahre
die Gegenwart im Mittelpunkt der politischen
Jugendbildung mit neuen Medien stehen.

Im gesamten Projektzeitraum 2008 entstanden
so drei Dokumentar- und Kurzfilme, die als Unterrichtsmaterial für Schulen zur Verfügung gestellt
wurden.

Im Jahr 2008 arbeiteten mehrere Seminargruppen zum Thema „Die Sozialreportage“. Dabei
spürten die jugendlichen Teilnehmenden spannende Themen auf und fragten beispielsweise:
Wie leben Asylbewerber/-innen? Was fühlt ein
Mobbingopfer? Wie viel Müll kann unsere Stadt
vertragen?

Das dritte Seminar im Jahr 2008 fand mit 21
Teilnehmenden in Oberhausen statt. Die Jugend
lichen wurden bei einem Vortreffen bereits für
das Thema sensibilisiert und hatten kleinere
Aufgaben zu lösen, die zu Beginn besprochen
wurden. So sollten sie sich nach sozialen Problemen in ihrem Umfeld umsehen und Reportagen
in Print, Hörfunk oder Fernsehen rezipieren. Die
Ergebnisse dienten im Anschluss an ein Input-Referat im Seminar zur ersten Ideensammlung und
als Gruppenarbeit zum Austausch über die ersten
Erfahrungen.

Gesellschaftspolitische Probleme wurden recherchiert, im Seminar diskutiert und im Interview
mit Fachleuten und Betroffenen filmisch umgesetzt, von der Ideensuche über die Drehbuchentwicklung zu gemeinsamer Darstellung, Regie und
Filmschnitt. Ziel war es, sich über die Vermittlung
medialer Fähigkeiten hinaus mit politischen Fragen der Gesellschaft auseinanderzusetzen und
die Videoarbeit als Mittel der Meinungsäußerung
zu begreifen. Somit sollte Medienkompetenz zu
einer demokratischen Kompetenz werden. Das
Seminar richtete sich dabei vorwiegend an junge
Erwachsene im Übergang von der Schule zur
Berufswelt.

Die zusammengetragenen thematischen Vorschläge von sozialen Problemen wurden vorgestellt, diskutiert und auf ihre Vermittelbarkeit
geprüft. Dabei wurden die Möglichkeiten des
Genres beschrieben. Anknüpfend an die eigenen
Bezüge wurden die Ergebnisse der Ideensammlung zur Grundlage bei der Erarbeitung eines
Drehbuchs, nachdem die verschiedenen Genres der medialen Problemvermittlung diskutiert
wurden. Die Teilnehmenden entschieden sich
nach einem Themenfindungsprozess, der auf der
Grundlage der Einstiegsaufgaben stattfand, für
das Thema „Jugendliche im öffentlichen Raum“
zu dem der Arbeitstitel „Spielraum – Betreten

Zu diesem Thema wurde mit Unterstützung des
AdB ein Seminarmodell der politischen Jugendbildung im Bereich der Neuen Medien entwickelt.
Erarbeitet wurden dabei kurze Spiel- und Dokumentarfilme, die als DVD für den Schulunterricht
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auf eigene Gefahr“ erarbeitet wurde. Neben der
Recherche zu diesem Thema - durch Telefonate
mit Ämtern, Sozialarbeitern und dem Betreiber
einer Internetseite - suchten die Teilnehmenden
beispielhafte Orte im Stadtraum auf.

Radiowerkstatt
„Geschlechterklänge“

Da die Bereitschaft der öffentlichen Stellen zu
gefilmten Interviews sehr gering war, filmten
sich die Jugendlichen bei Telefoninterviews,
schilderten ihre Situation in den Ämtern und an
den öffentlichen Plätzen. Sie lernten in dieser
Phase, die eigenen Interessen ernst zu nehmen
und die Medien als Mittel der demokratischen
Meinungsäußerung einzusetzen. Weiterhin
filmten sie Interviews mit Experten aus der Jugendsozialarbeit und fragten nach den Gründen
für ihre gefühlte Verdrängung von jugendlichen
Interessen im öffentlichen Raum.

Lange bevor ein Kind in die Schule kommt,
weiß es, dass es Geschlechter gibt und dass die
Gesellschaft in Jungen und Mädchen unterscheidet und diesen unterschiedliche Rollen zuweist.
Bereits Zweijährige verhalten sich geschlechtsspezifisch und ordnen sich dabei dem einen oder
anderen Geschlecht zu. Bis zum Alter von vier
Jahren „gelingt“ es Kindern in der Regel, andere
Menschen, Puppen und Tiere nach Geschlecht
einzuordnen. In jedem Fall beschneidet die Festlegung auf ein geschlechtsspezifisches Rollenverhalten immer die individuelle Bandbreite an
Handlungsmöglichkeiten und verhindert, dass
junge Menschen gemäß ihrer Potentiale frei agieren. Eine Veränderung und ein Aufbrechen der
traditionellen Geschlechterrollen sind nur möglich, wenn Kinder frühzeitig lernen, sich gegenseitig in ihrer Besonderheit wahrzunehmen und
so eine höhere Toleranz jenseits von tradierten
Normen entwickeln.

Mit erarbeiteten Schnittplänen besuchten die
Teilnehmenden ein Schnittstudio in Oberhausen.
Nach der Erläuterung des Schnittstuidos und einer Einführung in die Arbeit eines Cutters führten
die Kleingruppen „Schnitt“ und „Regie“ die Fertigstellung des Films durch. Während des letzten
Seminarteils wurden die Seminarergebnisse als
fertiger Videofilm gemeinsam gesichtet und die
weitere Arbeit mit den fertigen Produkten verabredet. So wurde eine kleine Premierenfeier und
eine Präsentation vor Gästen und Presse geplant.

Das Projekt „Geschlechterklänge“ hatte zum Ziel,
Grundschüler/-innen an das Thema „Geschlechterverhältnisse und –rollen“ heranzuführen
und diese gleichzeitig in ihrer praktischen und
abstrakten Medienkompetenz zu stärken. Die Radiowerkstatt wurde in zwei separaten Gruppen
mit Kindern zwischen acht und elf Jahre durchgeführt. Beide Gruppen kamen aus Ottensen,
einem heterogenen Stadtteil im Zentrum Hamburgs und die teilnehmenden Kinder entsprachen
voll dieser Heterogenität. In beiden Gruppen gab
es Kinder mit und ohne Migrationshintergrund,

Vermittelt wurde im Seminar Medienkompetenz
als demokratische Kompetenz, als Möglichkeit
seiner Sicht auf ein Problem im eigenen Umfeld
eine Stimme zu verleihen, jenseits der Massenmedien. Die Bürgermedien konnten dabei als
Chance zur Partizipation vorgestellt und das
Internet als Plattform zur Meinungsäußerung
kritisch erfahren werden.
◊
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aus verschiedenen sozialen Milieus und mit unterschiedlichen Interessen und Stärken.
Im Laufe des Projektes wurden Radiofeatures erstellt, bei denen Fiktion und Dokumentation miteinander verbunden wurden und zwar nach der
Vorgabe, eine Geschichte zu erzählen, bei der
Außerirdische, die keine Zweigeschlechtlichkeit
und Geschlechtsdifferenzen kennen, auf der Erde
landen und diesen seltsamen Phänomen auf den
Grund gehen. Dies füllten die Kinder mit sehr
viel Witz und Phantasie. In die Hörspiele wurden
Interviewsequenzen aus Gesprächen eingearbeitet, die die Teilnehmenden mit Passantinnen und
Passanten in einer Fußgängerzone führten. Hier
wurden Fragen gestellt, die zuvor in Gruppenarbeit erdacht wurden und die Geschlechterbilder
der Interviewten abfragten.

Foto: ABC Bildungs- und Tagungszentrum, Drochtersen-Hüll

Geschlechterrollen(-erziehung) eingebunden
werden.
Die teilnehmenden Kinder hatten Spaß an der
Seminararbeit, was sich an ihrem überdurchschnittlichen Engagement beim Interviewen,
Konzipieren, Aufnehmen und digitalen Audioschnitt ablesen ließ. Auch die Eltern und Geschwister hatten große Freude an den Arbeitsergebnissen. Mit den Aufführungen für dieses
Publikum und durch die Ausstrahlung im Radio
haben die Kinder eine große Hörer/-innenschaft
mit ihren Sendungen erreicht. Es ist illusorisch,
allen Kindern eine Vorstellung von absoluter
Gleichheit der Geschlechter zu vermitteln. Gewisse Stereotypen sind sehr fest verankert und
es wäre verwunderlich, wenn Kinder sich in
einer relativ kurzen Projektphase von ihnen lösen
würden. Wichtiger war aber, dass die Kinder
gelernt haben, miteinander zu diskutieren und
von sich selber zu abstrahieren. Sie dachten
sich in andere Rollen hinein und hinterfragten
etwa kritisch die Aussagen der interviewten
Passant/-innen. So merkten sie etwa an, dass sie
mit verallgemeinerten Aussagen wie „Mädchen
tragen gerne rosa“ oder „Jungs machen sich
gern schmutzig und können besser mit Technik
umgehen“ nicht einverstanden sind.
◊

Die Projekte der Gruppen wurden mit der Produktion einer fertigen einstündigen Radiosendung im Tonstudio abgeschlossen. Unter (fast)
Livebedingungen wurde die Sendung eingespielt.
Diese bestand aus dem Radiofeature, das in ein
komplettes Programm mit Musikbeiträgen (von
CDs und selbst gesungen), sowie An- und Abmoderationen eingebettet wurde.
Die Kinder waren von der professionell anmutenden Umgebung sehr angetan und aufgeregt.
Neben den inhaltlichen und technischen Fragen
gab es dabei auch Fragen nach Urheber und
Verwertungsrechten, die niedrigschwellig gelöst
werden mussten. Die fertigen Sendungen wurden auf dem Sendeplatz des Kinderradios „Wilde
Welle“ im Hamburger Freien Sender Kombinat
(FSK) im Juni, bzw. August dieses Jahres ausgestrahlt.
Schon vorher wurden die Doku-Hörspiele Eltern, Freund/-innen und anderen interessierten
Gästen vorgestellt. Dadurch konnten auch die
Erziehungsberechtigten in ein Gespräch über
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ten. Die thematische Auseinandersetzung über
die Arbeit mit digitalen Medien konfrontierte die
Jugendlichen dabei ganz praktisch mit der Umsetzung eines bewussten Umgangs mit Urheberrecht und geistigem Eigentum:

„Copy & Paste? – Geistiges Eigentum
und Urheberrecht im Netzzeitalter“

❍❍ Wo liegen die Grenzen für die kreative Verwertung von Bildern, Musik oder Texten
Dritter?
❍❍ Wie lassen sich das Recht auf Meinungsfreiheit und die Freiheit der Kunst gegen Persönlichkeitsrechte oder den Anspruch von
Autoren auf Bezahlung aufwiegen?
❍❍ Welche neuen Interessensgruppen und Bewegungen gibt es dazu im Internet?

So viel Öffentlichkeit war nie! Das „Mitmach“Web 2.0 scheint grenzenlos, wenn es darum
geht, der Weltgemeinschaft eigene Meinungen
und Perspektiven mitzuteilen, Projekte zu präsentieren oder andere zur Partizipation einzuladen. Der virtuelle Raum eröffnet Jugendlichen
vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren und
zu präsentieren.

Durch die Produktion von Audio-, Video- und
Weblog-Beiträgen ergänzten die Jugendlichen
diese Leitfragen schnell mit eigenen Problemstellungen: Wen darf ich für eine Veröffentlichung
wann und wie fotografieren? Müssen Interviews
autorisiert werden? Und wo bekomme ich legal
Musik für meinen Film her?

Ob für Texte, Videos, Fotos oder Audiobeiträge
– Material dafür lässt sich in unendlich vielen Onlinequellen finden. Mit ein paar Klicks landet das
Foto einer fremden Internetseite auf der eigenen
Homepage. Die Songs der Lieblingsband werden
zur Filmmusik für Projektvideos. Zeitungstexte
erscheinen als Artikel im eigenen Weblog.
Statt an passivem Medienkonsum finden immer
mehr User Spaß am Gestalten und Publizieren.
Der Freiheit des virtuellen Raums setzten alte und
neue Rechtsordnungen jedoch starke Grenzen.
Durch den Konflikt der unterschiedlichen Interessenlagen von Wirtschaft, Staat, Gemeinwesen
und privatem Sektor und den neuen Möglichkeiten des Web 2.0 hat sich das Urheberrecht zu
einem gesellschaftspolitischen Thema entwickelt.
Damit wird es auch zu einer zentralen Frage für
die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu
mündigen Nutzer- und Gestalter/-innen in der
Mediendemokratie.

Input zu aktuellen Entwicklungen in der Rechtssprechung, zu neuen Lizenzierungsformen oder
zu Konzepten wie Open Content lieferten Gespräche mit unterschiedlichen Experten wie z.B.
❍❍ aus der c-base, als gemeinnütziger Verein u.a.
Treffpunkt für den Chaos Computer Club und
Creative Commons Deutschland;
❍❍ aus der Bildredaktion des Tagesspiegels, mit
Erfahrungen zum Umgang von Printmedien
mit dem Recht am Bild oder
❍❍ Robert Gehring, Informatiker und Autor für
irights.com, und Mitautor des Dossiers „Urheberrecht“ der Bundeszentrale für politische
Bildung.

Ziel zweier Seminare mit Berliner Auszubildenden
war es daher, die Hintergründe dieser Problematik aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuch-

Zu Beginn der Seminare wurde in den Diskussionen sehr deutlich, dass sich die Jugendlichen
kaum der Rechtsproblematik selbst veröffentli-
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chter Fotos oder kopierter Musikstücke bewusst
waren. Erst in der Recherche entdeckten sie die
gesellschaftspolitische Dimension des Themas.
Insbesondere die aktuell in Kraft getretenen
Neuregelungen im Urheberrecht (2. Korb) motivierten sie, die Argumentationen von Gesetzgeber, Politik und Wirtschaft zu hinterfragen. Sie
recherchierten Gegenströmungen und Initiativen
engagierter Medienexperten zu alternativen
Regelungen. So füllte sich durch ihre Suche nach
wichtigen Spielregeln der Meinungsäußerung ihr
Mediendemokratie-Begriff mit neuen Sichtweisen
und Fragestellungen.

Weblog www.digital-living.com diente und dient
seitdem Dozent/-innen wie Teilnehmer/-innen
in Seminaren des wannseeFORUMs zur Suche
nach legal verwendbaren Materialien und zur
Klärung von Fragen zum Thema. Er enthält u.a.
alle in „Copy & Paste“ entstandenen Audio- und
Videoproduktionen, die als Anschauungsmaterialien für Jugendliche und Multiplikatoren genutzt
werden.
Der Erwerb von Wissen und die Entwicklung
eines bewussten Umgangs mit Urheberrecht und
geistigem Eigentum sind längst ein wesentliches
Element von Medienkompetenzentwicklung und
Demokratieerziehung. Als solches wird es inzwischen in allen Medienseminaren des wannseeFORUMs als ein Querschnittsthema betrachtet
– u.a. mit Hilfe der entstandenen Materialen aus
„Copy & Paste“.
◊

Ergebnis dieser theoretischen und praktischen
Medienarbeit waren Audio-, Video- und Multimedia-Beiträge, die auch das wannseeFORUM in
seiner Umgangskultur des legalen Kreativseins
unterstützen. Der in „Copy & Paste“ entstandene

Schlussfolgerungen und
konzeptionelle Fortschreibung

und schnell mit neuen Angeboten und Herausforderungen zurecht kommen, ist es verfrüht, von
einer Generation von „digital natives“6, also einer
digitalen Urbevölkerung des Netzes zu sprechen.
Dienste wie Instant-Messaging, Online Communities, Suchmaschinen und Videoportale wie
YouTube und MyVideo werden ebenso intuitiv
und intensiv genutzt wie mp3-Player, Fotohandy
und der Computer. Doch die wenigsten verstehen
sich als aktive Gestalter/-innen. So laden nur ca.
zwei bis drei Prozent7 der jugendlichen YouTubeUser selber Videos ins Netz und oft rezipierte und
meinungsmachende Medien wie Weblogs oder
Podcasts, geschweige denn TV, Radio und Printmedien werden nahezu vollständig von den über

Mit dem fortschreitenden Wandel der Medienlandschaft drängt sich eine kontinuierliche
Weiterentwicklung der politischen Jugendbildung mit neuen Medien nahezu auf. Durch die
technisch-sozialen Veränderungen neuer Formen
von sozialen Netzwerkdiensten, Kommunikationsmedien und durch steigende Benutzerzahlen
generierte Datenmengen entstehen neue Formen
von virtueller Vergemeinschaftung und technikvermittelten Beziehungen. Nicht nur neue Risiken
wie Cybermobbing, Datenmissbrauch oder die digitale Spaltung zwischen Onlinern und Offlinern,
sondern auch neue Handlungsfelder und Möglichkeiten ergeben sich.

6 Vgl. Marc Prensky (2005/2006): Learning in Digital Age;
nach: www.ascd.org/authors/ed_lead/el200512_prensky.html
7 Vgl. TNS Infratest GmbH Media Research, TNS Infratest-Studie zum Nutzungsverhalten im Web 2.0; nach: www.tnsinfratest.com/presse/presseinformation.asp?prID=583, vgl.
ARD/ZDF-Onlinestudie 2008 , a. a. O., S. 6

Obwohl sich die meisten Jugendlichen selbstverständlich in den digitalen Medienwelten bewegen
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Foto: Update Medienkompetenz! im wannseeForum

– gegenüber potentiellen Gefahren in Zusammenhang mit der Nutzung neuer Medien geäußert
werden, hält es die Projektgruppe jedoch für
wichtig, deren Potentiale zu erkennen und weiter
zu vermitteln. Für die Arbeit und Auseinandersetzung mit Jugendlichen ist es unumgänglich, sich
mit deren digitalen Lebens- und Erfahrungswelten
auseinander zu setzen.
Auch aus diesem Grund wird die Arbeit mit
der Zielgruppe Multiplikator/-innen von den
Jugendbildungsreferent/-innen in Schulungen und
Seminaren fortgesetzt. Dabei spielen die Vermittlung technischer Neuerungen und der daraus entstehenden Kommunikations- und Bildungschancen eine wesentliche Rolle. Methodisch wird auch
weiterhin modular vorgegangen, das heißt vor
allem: möglichst kein Einsatz von proprietärer
Software, ob nun On- oder Offline. Geschlossene Softwaresysteme, deren Nutzung noch an
die Abgabe von Lizenzgebühren gebunden ist,
verhindern nicht nur einen niedrigschwelligen und
Ressourcen schonenden Zugang zu Kommunikations- und Veröffentlichungstechniken, sondern
behindern auch die potentielle selbständige Fortführung von Modellprojekten im Internet.

25jährigen produziert. Selbst in niedrigschwelligen und technisch unaufwändigen Angeboten,
wie Twitter oder Tumblr, tummelt sich überwiegen eine „digitale Bohème“ zwischen 25 und 35
Jahren.
In der politischen Jugendbildung geht es um die
Vernetzung dezentraler Projekte oder das Nutzen
offener Schnittstellen wie etwa „Wikipedia“. Dazu
trägt die Projektgruppe „Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien“ durch die Durchführung von Seminaren, Workshops, offenen
Angeboten, Jugendfilmfesten, Onlineangeboten
und Multiplikator/-innen-Schulungen bei.
Für die weiteren Planungen der Projektgruppe
und die weitere Arbeit für 2009 und darüber hinaus stehen somit die Themen „Privatsphäre und
Datenschutz“ ganz oben auf unserer Agenda.
Zugleich hat die Praxis gezeigt, dass viele Jugendliche ihre wenig hinterfragte Umgangsweise mit
Urheberrechten in die Medienprojekte einfließen
lassen. Der rechtlichen Rahmen und die juristischen Konsequenzen zu verdeutlichen und auf
Alternativen (etwa durch Creative Commons lizenzierte Medien) zu verweisen ist zu einer Querschnittsaufgabe für politische Jugendbildner/
-innen im Mediensektor geworden.

Die Projektgruppe setzt in ihren Seminaren
stattdessen auf die Nutzung von Open-SourceSoftware und frei zugänglichen Onlinediensten,
um große Mengen von Speicherplatz (die bei
Video, Audio und Foto benötigt werden) auszulagern. Mit den Kursteilnehmer/-innen werden die
Mitglieder der Projektgruppe die Haltung entwickeln, in Zukunft selbstverständlich die progressiven Potentiale der Technik zu verfolgen und sich
für die individuelle Weiterentwicklung oder die
gemeinschaftliche Mitgestaltung einzusetzen. Die
Praxis der politischen Bildung muss diese aufgeschlossene Medienkultur als didaktisches Prinzip
beinhalten.

Bei allen Bedenken, die – nicht zuletzt durch
Lehrer/-innen und pädagogisches Fachpersonal
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Projektgruppe „Demokratische
Partizipation junger Menschen“
Mit ihren Bildungsangeboten laden die Jugend
bildungsreferent/-innen
unterschiedlichste
Zielgruppen zum Lernen
und zur aktiven Auseinandersetzung über das
Zusammenleben in der
Gesellschaft ein: Kinder,
Jugendliche aus Gymnasien, Haupt-, Real-,
Gesamt- und Ganztagsschulen, junge Erwachsene, aber auch (ehrenamtliche) Mitarbeiter/innen der Jugend-,
Sozial- und Bildungsarbeit sowie haupt- und
nebenamtliche Kollegen/-innen verschiedener
pädagogischer Arbeitsgebiete.

Foto: Heinrich-Böll-Stiftung

Ausgangslage
Mit Beginn des Jahres 2008 sind Jugendbildungs
referent/-innen aus neun Bildungseinrichtungen
in der Projektgruppe vertreten. Sie alle führen
Seminare nach dem Prinzip „Leben und Lernen
unter einem Dach“ durch. Einige bieten Übernachtungsmöglichkeiten an, andere belegen
für die Seminare externe Bildungsstätten. Die
Seminare werden entweder eigenständig oder
mit Kooperationspartnern (Institutionen, Gruppen
und Einrichtungen) geplant und durchgeführt.
Subjektbezogenes, prozessorientiertes und ganzheitliches Lernen bilden dabei die Basis unseres
gemeinsamen Selbstverständnisses von politischer
Bildungsarbeit.

Während der regelmäßigen Reflexionstreffen
wurden immer wieder neue, auffällige Verhaltensund Denkweisen bei Jugendlichen diskutiert, die
Folgen für die Bildungsarbeit haben. Vielfach findet das Miteinander im Internet statt, es entstehen digitalisierte soziale Netzwerke. So wachsen
eventuell die Hemmungen vor „realem“ sozialen
Miteinander/Lernen und face-to-face-Kontakt,
gleichzeitig wächst aber folglich auch dessen
Bedeutung.
Von den oben genannten Prozessen sind allerdings viele Jugendliche aus den unteren sozialen
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Milieus ausgenommen. Oft hat das Handy dort
eine recht große Bedeutung, manchmal leider
auch, indem es Schulden produziert. Über einen
Zugang zum Internet als Wissensquelle verfügen
viele von ihnen jedoch nicht, da die Familie diesen
Umgang mit dem Netz nicht unterstützt und die
Schule ihn häufig nicht vermittelt. Damit klaffen
die unterschiedlichen sozialen Milieus bei den
Jugendlichen weiter auseinander.

mung in Gremien. Für das gesamte Spektrum
dieses Partizipationsverständnisses bedarf es
spezifischer Kompetenzen.
Vor diesem Hintergrund sind die übergreifenden
Ziele der Projektgruppe:
❍❍ Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung
subjektbezogener Kompetenzen zur selbstbestimmten und bewussten Gestaltung des
eigenen Lebens zu unterstützen.
❍❍ Kinder und Jugendliche zu befähigen, eigenständige Positionen zu konkurrierenden politischen und moralischen Frage- und Problemstellungen zu entwickeln sowie entsprechende
kommunikative, reflexive und soziale Kompetenzen herauszubilden, die es ihnen ermöglichen und die sie motivieren, kritisch geprüfte
Standpunkte auch öffentlich auf demokratische Weise zu vertreten.
❍❍ Kindern und Jugendlichen Wissen über
gesellschaftliche und politische Zusammenhänge zu vermitteln, um sich damit stärker
an politischen Diskussionen zu beteiligen, sich
ein Urteil zu bilden und damit Partizipation zu
ermöglichen.
❍❍ Kinder und Jugendliche als selbsttätige Subjekte ernst zu nehmen, so dass sie in ihren
Bedürfnissen/Fähigkeiten anerkannt werden
und ihre derzeitigen Standpunkte und Einstellungen für die eigene Lebensgestaltung
konstituierend sind.
❍❍ Kinder und Jugendliche dabei zu ermutigen
und zu unterstützen, sich aktiv, kreativ und
eigenverantwortlich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen und sich im Verlauf dieses
Prozesses Informationen, Werte und Fertigkeiten anzueignen.
❍❍ Jungen Menschen Verantwortung zu übertragen. Partizipatorische Kompetenzen werden
erworben, indem demokratisches Handeln vor
Ort erfahren wird; entsprechend sind Seminarveranstaltungen, Projekte oder die Schule insgesamt als Gelegenheitsstrukturen für unter-

Die Kooperationsarbeit mit den Schulen in den
verschiedenen Bundesländern ist seit Jahren
fruchtbar. Der Unterschied des Lernens in der
Schule und der außerschulischen Bildungsarbeit
nimmt jedoch zu. Verkürzte Schulzeiten, ein
verschärfter Numerus clausus für die Aufnahme
eines Studiums und die weiterhin schlechte Ausbildungssituation lassen den Druck in den Schulen
wachsen. Soziales Verhalten und Freiraum zur
Partizipation treten zurück, um dem Hauptziel
Platz zu machen: Effizienz. Wenn immer weniger
Zeit für die Probleme und Bedürfnisse der Jugendlichen in der Schule vorhanden ist, wenn die Zukunftsängste über den Konkurrenzkampf gelöst
werden, wenn durch steigende Abhängigkeit der
Schüler/-innen von Schulnoten die Kritik- und Auseinandersetzungsmöglichkeiten - und damit auch
Fähigkeiten vermindert werden und wenn einige
wiederum vor dem starken Druck kapitulieren,
wird die außerschulische Bildung immer wichtiger.
Sie wird von den Jugendlichen oft als Bruch mit
den bisherigen Lernformen angesehen und als
positive Erfahrung betrachtet, wenngleich sich
manche erst an ein Lernen ohne Noten und ohne
Druck gewöhnen müssen.

Zielsetzung der Arbeit
Partizipation von Jugendlichen beginnt nach
Einschätzung der Projektgruppe mit der aktiven
Auseinandersetzung und Reflexion ihrer Umwelt,
betrifft aber auch die Beteiligung an bürgerschaftlichen Aktivitäten und reicht bis zur Mitbestim-
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Die beteiligten Einrichtungen bringen zum Teil
sehr unterschiedliche Ansätze und Arbeitsfelder
ein. Dieses ist folgerichtig, weil die Realisierung
der Konzeptionen dieses Themenschwerpunktes
hinsichtlich der unterschiedlichen Voraussetzungen der Teilnehmenden und ihrer subjektivbiografischen Eingangssituationen, sowie der teils
projektorientierten, teils prozess- oder seminarorientierten Verfahren nur differenziert umgesetzt
werden kann.

schiedliche Formen demokratischen Handelns
demokratiepädagogisch zu reflektieren.
❍❍ Politische Strukturen und rechtliche Grundlagen auf ihre Möglichkeiten der Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen kritisch zu
prüfen und weiter zu entwickeln. Partizipation
ist vor allem dort zu thematisieren und einzufordern, wo relevante Entscheidungen die
biografischen Perspektiven von jungen Menschen und deren Zusammenleben mit anderen
beeinflussen.
❍❍ Kinder und Jugendliche in ihrer möglicherweise unterschiedlichen Zugangsweise zu dieser Welt als Mädchen und als Jungen zu sehen
und sie in ihrer individuellen Identität jenseits
gesellschaftlich vorgeschriebener Rollenzuweisungen zu stärken bei gleichzeitiger kritischer
Reflexion der vorgegebenen Geschlechterzuschreibungen.
❍❍ In der Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen bewusst transkulturelle Teams zu
bilden. Nicht die Abbildung klassischer Hierarchien, sondern das Vorleben der eigenen
Werte, die vermittelt werden, schafft somit
einen besseren Zugang zu den Teilnehmer/innen.

Inhalte
Die mitwirkenden Bildungseinrichtungen in der
Partizipationsgruppe haben zum Teil zwar unterschiedliche Ansätze und Ausrichtungen bei
ihren Seminaren und Projekten, aus der Arbeit
zum Thema „Partizipation“ ergeben sich aber im
Grundsatz große Gemeinsamkeiten. Unter anderem führt der Austausch auf den regelmäßigen
Treffen zum Vergleich und zur Abstimmung der
Arbeitsschwerpunkte und pädagogischen Prinzipien.
Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit in allen
Bildungseinrichtungen liegt in der Vermittlung
sozialer Kompetenzen wie Integrationsfähigkeit,
Konsens- und Dissensvermögen, Reflexions- und
Ausdrucksfähigkeit und konstruktive Konfliktlösungsstrategien. Demokratie soll in ihrer Bedeutung für das menschliche Miteinander verstanden
und in der Auseinandersetzung mit der Gruppe
praktisch erprobt werden. Dazu gehört auch die
Partizipation im Seminar: Mitentwicklung und
Gestaltung des Programms sowie der Rahmenbedingungen, regelmäßige Feed-back-Einheiten und
demokratische, reflektierte Abstimmungsprozesse
sind wesentliche Prinzipien der Seminare.

Zu den wesentlichen Kompetenzen, die demokratische Partizipation ermöglichen und die in
Veranstaltungen der politischen Bildung eingeübt
werden können, zählen:
❍❍ Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Diskursfähigkeit;
❍❍ Kooperationsfähigkeit, Verständigungsbereitschaft;
❍❍ Konfliktfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit;
❍❍ Empathie, Solidarität;
❍❍ Engagement, Mut, Courage;
❍❍ Verantwortungsübernahme;
❍❍ Akzeptanz, Toleranz, Respekt;
❍❍ Selbstbestimmung;
❍❍ Genderkompetenz;
❍❍ Politische Urteilsfähigkeit.

Zu den Schlussfolgerungen aus dem letzten Jahresbericht gehörte unter anderem das Ziel, die
Kooperationen mit Schulen zu verstärken und auf
diese Weise mehr Kontinuität zu schaffen. Für
viele der mitwirkenden Bildungseinrichtungen gilt,
dass ein überwiegender Teil der Jugendseminare
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❍❍ Einübung von Teamfähigkeit und konstruktiven Umgangsweisen mit Konflikten innerhalb
der Gruppe. Hierzu wurden insbesondere Kooperationsübungen mit anschließender Reflexion eingesetzt.

in Zusammenarbeit mit Schulen durchgeführt
werden, d.h. es sind größtenteils Klassengemeinschaften, die an den Veranstaltungen teilnehmen. Dabei fragen die Schulen oft gezielt Inhalte
an, die auf Probleme in der Schule ausgerichtet
sind, z.B. Situationen, wo das „Miteinander“ in
der Klassengemeinschaft nicht gelingt, Streit,
Auseinandersetzung und Gewalt vorherrschen.
Vorrangiges Ziel der Seminare ist es dann, das
Zusammenleben in der Klasse zu lernen, gegenseitigen Respekt und Toleranz zu fördern, letztlich
auch um die Teilnehmenden auf diese Weise zum
Zusammenleben in und der Teilhabe an der Gesellschaft zu befähigen.

Leben in einer Gemeinschaft / Integration
❍❍ In verschiedenen Bildungseinrichtungen wurden Themen wie „Mobbing“, „Diskriminierung“ und ähnliche Phänomene innerhalb von
Gruppen mit Hilfe von Simulationen, Rollenspielen und ähnlichen Methoden behandelt.
❍❍ In einem Projekt wurde das soziale Klima an
der Schule thematisiert. Hierzu fanden zunächst unabhängig voneinander Treffen der
Schüler, Eltern und Lehrer untereinander statt.
Dort wurden Ideen entwickelt, die später bei
einem gemeinsamen Projekttag zusammengetragen und in konkrete Arbeitsfelder und Aufgaben für die einzelnen Beteiligten herunter
gebrochen wurden.
❍❍ In anderen Seminaren ging es um die Auseinandersetzung mit Vorurteilen, Stereotypen
und Angst vor Fremden.

Die Rückmeldungen der Lehrer/-innen und
Schüler/-innen sind überwiegend positiv, so dass
oft der Wunsch besteht, die Seminare zu einer
regelmäßigen Einrichtung zu machen. Dies steht
jedoch leider im Gegensatz zu der Erfahrung,
dass Schulen bei den immer strikteren Auflagen in
Sachen Lehrstoff und Verwaltung immer weniger
bereit sind, Zeit für außerschulische, informelle
Bildungsangebote zu erübrigen. Ein Dilemma,
das sich in den nächsten Jahren vermutlich noch
verschärfen wird.

Im Folgenden nun einige inhaltliche Beispiele aus
der Arbeit des vergangenen Jahres:

Schule mitgestalten
❍❍ Sich für andere (und sich selber) einzusetzen
bedeutete erst einmal die Möglichkeiten von
Mitbestimmung kennen zu lernen. Darüber
hinaus sollen andere zum Mitmachen angeregt werden.
❍❍ Vertreter/-innen von Schülergremien wurden gezielt ermutigt und darin geschult, die
Belange der Schülerschaft demokratisch zu
vertreten. Sie entwickelten Projektideen für
positive Veränderungen an der eigenen Schule
und tauschten sich über Möglichkeiten einer
partizipatorischen Umsetzung aus.

Umgang mit Konflikten
❍❍ Ausbildung der Jugendlichen zu Mediator/innen, um deeskalierend an den Schulen zu
wirken. Eine friedliche Grundstimmung ist die
Voraussetzung für gemeinsame Projekte.

Politische Realitäten erfahren und diskutieren
❍❍ In einem der Seminare wurden Orte repräsentativer Politik aufgesucht (in Berlin) und Gespräche mit Entscheidungsträger/-innen sowie
über den Frust und die Lust an Politik gespro-

Ein neuer Trend in den beteiligten Einrichtungen
besteht in der gezielten Ansprache von jüngeren
Zielgruppen. So wurden in einigen Häusern bereits Seminare mit 8- bis 12-jährigen Schülerinnen
und Schülern durchgeführt. Die Erfahrungen in
diesem Bereich waren durchweg positiv, so dass
eine Fortführung und Ausweitung dieser Angebote angedacht ist.
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chen; hier zeigte sich, dass die Jugendlichen
zwar über Wissen aus dem Schulunterricht
verfügen, dies aber nicht aktiv abrufen können
und dass die Erfahrungen von Beteiligung in
ihrem unmittelbaren Umfeld (wie Schule) fast
völlig fehlen.
❍❍ Das Problem des Rechtsextremismus ist in
Brandenburg allgegenwärtig. Durch eine einwöchige Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz
erfuhren die beteiligten Jugendlichen mehr
über den Nationalsozialismus. Dieses Wissen
wurde auf die heutige Zeit angewandt, unter
anderem durch Diskussionen über Demokratie
und Menschenrechte. Die Ergebnisse wurden
in Schule und Jugendclub vorgestellt.

Foto: Stätte der Begegnung

Jugendgruppen über einen längeren Zeitraum
gearbeitet, wodurch die gemeinsame Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen eine gewisse Kontinuität erhielt und auf
längere Sicht Ideen für Mitgestaltungsprojekte
entwickelt werden konnten.
❍❍ Mit Auszubildenden (z.B. in sozialen Berufen) wurde unter anderem der Umgang mit
schwierigen Situationen in der Ausbildung
thematisiert, wie z.B. Macht und Hierarchie, Gewalt, Helfen und Hilflos sein. Ziel
war die bewusste Auseinadersetzung mit
demokratischen Prozessen und Strukturen in
der Ausbildung, der Wahrnehmung eigener
Interessen und Bedürfnisse und Interessenvertretung.

Beteiligung durch Medien
❍❍ die Teilnehmenden eigneten sich Filmtechniken an, wurden aufmerksam auf die Möglichkeiten der Manipulation und schauten sich
Sendungen und Formate kritisch an. Dabei
diskutierten und reflektierten sie über ihren
eigenen Medienkonsum.
Gesellschaftliche Prozesse verstehen
und mitgestalten
❍❍ am Beispiel des Klimawandels wurde mit
Schüler/-innen der 5. und 6. Klasse erarbeitet,
wie das Verhalten einzelner und die Entscheidungen von Regierungen auf der ganzen Welt
unser eigenes Leben beeinflussen. Es wurden
Ideen für Aktionen entwickelt, um auf das Problem aufmerksam zu machen und sich selbst
für ein besseres Klima auf der Welt einzusetzen.
❍❍ im Rahmen eines weiteren Projektes wurde ein
Konzert gegen den Klimawandel organisiert.
Ein halbes Jahr zuvor wurde die Veranstaltung
in einem Seminar geplant, es gab mehrere
inhaltliche Seminare und Fachgespräche über
das Thema und die Jugendlichen entwickelten
daraus eine Ausstellung, die auf dem Konzert
gezeigt wurde.
❍❍ In einigen Einrichtungen wurde mit denselben

Methoden
Die Projektgruppe „Demokratische Partizipation
junger Menschen“ war im Jahr 2008 für die Gestaltung der Zentralen Arbeitstagung im Europahaus in Aurich verantwortlich und stellte dort eine
ihrer Methoden mit einem hohen Aktivierungsgrad vor – die Szenario-Technik. Diese Methode
ermöglicht es, unterschiedliche Aspekte einer Entwicklung kreativ in Betracht zu ziehen und daraus
Schlüsse und Strategien für das weitere Handeln
zu formulieren. Die Teilnehmenden sind Wissensgebende und Akteure zugleich, die mündig und
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❍❍ der Wert von politischer Bildung durch gute
und vermehrte Öffentlichkeitsarbeit gestützt
werden sollte.

in äußerst kommunikativer Form in einen Austausch miteinander treten.
Die Szenario-Technik ist von fünf Phasen gekennzeichnet:

Aus den verschiedenen Szenarien ergab sich
folgendes Resümee: Es liegen eine Menge Stolpersteine auf dem Weg in Form von Strukturen,
Geldmangel und Zeitressourcen, aber die Arbeit
der politischen Jugendbildner/-innen ist und wird
nach wie vor von sehr guter Qualität sein, die es
zu erhalten gilt.

❍❍ Klärung der Fragestellung und des Betrachtungszeitraums, Sammeln von Sachinformationen und Systemwissen;
❍❍ Ermittlung und Rangfolgenbildung von Einflussfaktoren: Gegebenes (Givens)
und Motoren (Drivers) werden zusammengetragen. Von letzterem werden zwei bestimmt,
welche die vier verschiedenen Szenarien-Richtungen charakterisieren;
❍❍ Identifikation und Analyse möglicher Entwicklungsalternativen;
❍❍ Szenario entwickeln/schreiben (Protagonisten,
Handlung, Zusammenhänge, Titel);
❍❍ Reflexion, Verfeinerung und Diskussion der
Szenarien; Rückschlüsse für das eigene Handeln.

Die Szenario-Technik ist nur einer unter vielen methodischen Ansätzen, mit denen im Programmbereich „Demokratische Partizipation junger
Menschen“ gearbeitet wird. Das Ziel der demokratischen Teilhabe wird über unterschiedliche
Veranstaltungsangebote mit attraktiven Inhalten
umgesetzt. Dabei werden die Methoden zur Umsetzung jeweils passgenau ausgewählt oder ggf.
entwickelt. Wesentlich ist dabei der aktivierende
und partizipatorische Ansatz, der nicht nur die
Aufmerksamkeit während einer Bildungsveranstaltung aufrechterhält, sondern darüber hinaus bei
den Jugendlichen wirkt, z. B. in Form von weiteren Arbeitsgruppen, der Organisation eigener
Aktivitäten u.ä.m.

Die teilnehmenden Jugendbildungsreferent/-innen
setzten Partizipation gemeinsam in die Tat um, in
dem sie selbst die Szenario-Technik anwandten
unter der Fragestellung „Wie geht es mit der poli
tischen Jugendbildungsarbeit im AdB ab 2010
weiter?“. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass

Die Methoden des sozialen Lernens und der
außerschulischen Bildungsarbeit sind gerade im
Bereich der Beteiligungsarbeit vielfältig und innovativ. Konkretere Einblicke in die zur Anwendung
kommenden Methoden finden sich in den nachfolgenden Praxisbeispielen dieses Berichtes.

❍❍ die Kooperation unter den AdB-Mitgliedern
verstärkt werden sollte, um mögliche Synergieeffekte besser zu nutzen;
❍❍ der Verschulung der Themen und Arbeitsformen in den Programmen der Jugendbil
dungsreferent/-innen entgegen gewirkt werden müsse;
❍❍ der Lernort Bildungsstätte unbedingt weiter
favorisiert werden sollte, auch wenn immer
mehr Veranstaltungen in Schulen nachgefragt
werden;
❍❍ verstärkt Lobbyarbeit für verbesserte Rahmenbedingungen der politischen Jugendbildung
gemacht werden müsse;

Erfahrungen und Erkenntnisse
Während der Treffen der Projektgruppe war der
Austausch über die Bildungsarbeit und aktuelle
Tendenzen bzw. Erfahrungen in der konkreten
Arbeit von besonderer Bedeutung. Die sich daraus ergebenden Anmerkungen und Erkenntnisse
sollen an dieser Stelle kurz geschildert werden.
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Aufgefallen ist, dass Jugendliche ihr Wissen vermehrt aus dem Internet beziehen. Damit bewegen sie sich zwar im Mainstream der Gesellschaft,
haben aber kaum Instrumente für sich, die Informationen aus dem Netz kritisch zu prüfen. Vor
allem die offene Enzyklopädie „Wikipedia“ wird
häufig kritikfrei zitiert und als gegebener, unumstößlicher Fakt angenommen. Hier kann und muss
unsere partizipatorische Arbeit weiter ansetzen
– eine selbstverständliche Nutzung der modernen
Medien, deren Gestaltung (Web 2.0 macht es
möglich) und das Eröffnen anderer Informationsquellen sowie deren Handhabe gehören dazu.

heraus). Dazu dienten uns zwei Texte von Gerd
Stecklina und Ute Schad.1
Aus der intensiven Diskussion zu den Texten und
dem Transfer in die eigene Bildungsarbeit ergaben sich für uns folgende Erkenntnisse:
❍❍ Es darf keine Homogenisierung der Gruppen
durch die begleitenden Teamer/-innen geben.
❍❍ Als Jugendbildner/-in ist es wichtig, Position
zu beziehen, denn nur so können die Jugendlichen auch eigene Meinungen bilden und
vertreten.
❍❍ Die theoretische Arbeit am Thema. Aber von
höherer Bedeutung ist, dass wir vor allem
kritische Fragen stellen und nicht aufhören sie
zu erörtern.
❍❍ Bildungsveranstaltungen sind immer so zu
konzipieren, dass für die Jugendlichen Entscheidungen möglich sind und zeitlich und
inhaltlich die Freiheit für Entscheidungen geschaffen wird.
❍❍ Das unterschiedliche kulturelle Erbe ist unbedingt anzuerkennen. Gleichzeitig muss stetig
hinterfragt werden, ob wirklich die Kultur die
Ursache für Konflikte ist oder nicht andere Aspekte einen entscheidenderen Einfluss haben?
(gemäß dem Anti-Bias-Ansatz)

Beunruhigend ist die Tatsache, dass die Teilnehmenden nur sehr gering beanspruchbar sind ihre
Konzentration und Geduld betreffend. Das macht
manches prozessorientierte Beteiligungsverfahren
äußerst schwierig bzw. hemmt es. Gleichzeitig
wird eine wachsende Konsumorientiertheit der
Jugendlichen deutlich. Optionen aufzeigen und
Reflexion eigenen Handelns ist Teil von politischer
Bildungsarbeit, vermehrt gibt es aber die eindeutig und offen geäußerte Haltung seitens der
Jugendlichen im Sinne von: „Unterhalte uns, wir
suchen uns dann das Beste raus!“ oder „Das kann
ich nicht. Dazu brauche ich ...“ Die Aktivierung
von Kreativität und die positive Bekundung des
eigenen Willens werden damit zu einer immer
größeren Herausforderung in der Bildungsarbeit
mit Jugendlichen.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema führte
uns zu der näher zu erörternden – und möglicherweise weiter zu verfolgenden – Frage
der Einführung von Quoten für zugewanderte
Bildungsreferent/-innen.

Wenn die Jugendlichen das Gefühl haben, den
Prozess steuern zu können, dann haben sie auch
Lust zu arbeiten. Leider sind die mittlerweile häufig nur noch drei Tage dauernden Seminare oft
zu kurz für gediehene Prozesse und die intensive
Beschäftigung mit einer Sache im Sinne des ganzheitlichen Lernens.
Während einer Sitzung der Projektgruppe beschäftigten sich die Mitglieder ausführlicher mit
dem Thema „Migration und Gender“ (auch aus
der neuen Veröffentlichung der Position des AdB

1 Munsch, Chantal / Gemende, Marion / Weber-Unger Rotino, Steffi (Hrsg.): „Eva ist emanzipiert, Mehmet ist ein Macho“. Zuschreibung, Ausgrenzung, Lebensbewältigung und
Handlungsansätze im Kontext von Migration und Geschlecht.
Weinheim und München: Juventa Verlag 2007
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Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit
Tanja Berger
– Hoch Drei e.V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg, Potsdam –

„Party machen, aber wo?“ –
Deine Meinung zählt auf dem
Jugendforum Potsdam
Die Förderung der politischen Beteiligung Ju
gendlicher an der Potsdamer Stadtpolitik ist wesentlicher Bestandteil der Jugendbildungsarbeit
von Hoch Drei e.V. Ein halbes Jahr Vorbereitung
steckte in dieser ersten zentralen Veranstaltung. Die Veranstalter fragten Jugendliche aus
ihrem Arbeitskontext, u.a. Jugendtreff, Aktions
gruppen, Seminaren und aus dem Umfeld der
Freiwilligen, welches Thema momentan das
für sie das am stärksten drängende sei? Recht
schnell stellte sich heraus, dass es in der Potsdamer Innenstadt an Orten für Jugendliche fehlt
bzw. die vorhandenen Zentren und Treffpunkte
geschlossen werden. Die Jugendlichen sahen ihre
Verdrängung an die Peripherie der Stadt äußerst
kritisch.
Das Jugendforum Potsdam fand in den Räumen
des Jugendzentrums „Spartacus“ in Kooperation
mit dem Kinder- und Jugendbüro Potsdam statt,
ein von Jugendlichen unterschiedlicher Subkulturen häufig frequentierter Ort im Stadtzentrum.
Eingebunden in die Verbreitung der Information
zum Forum wurden Jugendliche aus dem Organisationsteam und Freiwillige.
Das Forum brachte Jugendliche und politische
Entscheidungsträger in Potsdam zusammen
und ins Gespräch. Formen der Mitbestimmung
und Möglichkeiten der kontinuierlichen (institu-

tionalisierten) Beteiligung Jugendlicher wurden
erörtert.
Das Forum brachte Jugendliche mit Betreiber/innen von Party-Orten in Kontakt. Die Kritik der
Jugendlichen an den bestehenden Verhältnissen
wurde gegenüber den zuständigen Personen geäußert und mit ihnen diskutiert. So konnten sie
gemeinsam in Form von Aktionsgruppen handlungsfähig werden. Bewusst wurden zunächst
die lokalen Politiker/-innen außen vor gelassen.
Diese wurden aber per Information vorab und im
Nachhinein eingebunden.
Zu diesem handlungsorientierten Ergebnis führte
ein Programm, welches methodisch und zeitlich
attraktiv war und aktivierend auf alle Beteiligten
wirkte. Nach einer, das Thema aufgreifenden
und kreativen Vorstellung der Anwesenden
wurden mit einem „Bewegungsinterview“ erste
Statements in der Großgruppe eingeholt. Zum
Beispiel: „Potsdams Möglichkeiten zum Party
machen, finde ich… A – super, B – ausbaufähig,
C – nicht so doll.“
Im Anschluss formulierten die Jugendlichen
einerseits und die Betreiber/-innen andererseits
an der „Meckerwand“ ganz konkret, was sie
„an Potsdam nervt“. Dies hatte den Vorteil, dass
beide Seiten den Standpunkt bzw. die Kritik
der jeweils anderen wahrnehmen konnten. Die
Karten wurden so geordnet, dass sich daraus
Oberthemen bilden ließen, gleichzeitig wurden
die Kritiken ins Positive umformuliert. Die sich daraus ergebenden Diskussionsthemen wurden an
so genannte Aktionstische verteilt und dort intensiv in Kleingruppen besprochen. Die Ergebnisse
stellte das Moderationsteam dem Plenum vor, wo
auch die nächsten Schritte der weiteren Bearbei-

34

Demokratische Partizipation junger Menschen

tung und die zielführenden Aktionen vereinbart
wurden. Der erhoffte Aktivierungsprozess trat
ein. Jugendliche sind politisch nicht mehr leise in
Potsdam.
◊

der Schule in Bezug auf das soziale Miteinander.
Die Teilnehmenden wählten dann vier bis fünf
Themen aus, die sie in Arbeitsgruppen intensiv
diskutierten und für die sie Lösungsansätze entwickelten. Während zur Themenfindung kreative Methoden zum Einsatz kamen, diskutierten
die Teilnehmer/-innen die erarbeiteten Themen
anhand eines sehr detaillierten und Ergebnis orientierten Arbeitsauftrages. Dahinter steckte die
Hoffnung, so verhindern zu können, dass zwar
viele Ideen intensiv diskutiert werden, Vorschläge
für die konkrete Umsetzung aber auf der Strecke
blieben.

Foto: HochDrei

Am vierten, gemeinsamen Projekttag präsentierten die Teilnehmenden zunächst die Ergebnisse der bisherigen Projekttage. In allen
Gruppen wurde zu ähnlichen Schwerpunkten
gearbeitet (Kommunikation, Image der Schule,
Gemeinschaftsgefühl, verbale und körperliche
Gewalt), so dass es gut möglich war, sich nun in
neue und gemischte Gruppen aufzuteilen und
die zuvor entwickelten Projektideen zu diskutieren sowie Verabredungen für die Weiterarbeit zu
treffen.

Susanne Blome
Jugendbildungsstätte Kaubstraße, Berlin

„Das soziale Klima an unserer
Schule gestalten“
Ein Projekt mit Lehrer/-innen, Schüler - und
Elternvertreter/-innen

Wichtigstes Ergebnis der Projekttage war, dass
überhaupt Gruppen übergreifend diskutiert
und geplant wurde. Auf diese Weise konnten
Missverständnisse geklärt und überraschende
gemeinsame Sichtweisen entdeckt werden.
Bestimmte Bilder übereinander wie z.B. das Bild
„der nicht-engagierten Lehrer/-innen“ bzw. „der
undankbaren Eltern und Schüler/-innen“ wurden
in Frage gestellt. Die Erkenntnis, dass bereits viele
Aktivitäten an der Schule stattfinden, diese aber
zum Teil nur den direkt Beteiligten bekannt sind,
führte einerseits zu der positiven Überraschung,
dass die Schule viel aktiver ist als angenommen
und andererseits zur Einsicht, dass Transparenz und Kommunikation in Zukunft unbedingt
erhöht werden müssen. Ein weiteres wichtiges

Der Impuls, die verschiedenen Interessengruppen der Schule an einen Tisch zu bringen, ging
von einer Gruppe der Elternvertreter/-innen aus.
Anlass für ihre Initiative war die in ihren Augen
zu wenig konsequente Reaktion der Schule auf
beleidigendes Verhalten und Gewaltakzeptanz
unter den Schüler/-innen sowie ihr Wunsch, das
Thema des Umgangs miteinander stärker in den
Mittelpunkt der schulischen Aktivität zu rücken.
Insgesamt vier Projekttage wurden mit der
Schule durchgeführt. Die ersten drei Seminartage fanden in den jeweiligen Interessengruppen statt. Im Mittelpunkt stand zunächst eine
Bestandsaufnahme der Erfolge und Probleme
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Johannes Schröder
– Stätte der Begegnung e.V., Vlotho –

Resultat war die Erkenntnis, dass die Situation
an der Schule tatsächlich den unterschiedlichsten
Gruppen am Herzen liegt, und dass nur in der
Zusammenarbeit der engagierten Kräfte dieser verschiedenen Gruppen eine Veränderung
und Weiterentwicklung möglich ist. Die Teilnehmenden verabredeten mehrere Termine, auf
denen die geplanten Projekte wie z.B. die Erstellung einer Elternmappe für die siebten Klassen,
die Einführung einer Klassenstunde (die von
den Schüler/-innen und Lehrer/-innen genutzt
werden kann, um klasseninterne Probleme und
Wünsche zu besprechen) sowie die Veränderung
und gemeinsame Gestaltung der Hausordnung
vorangebracht werden sollen.

Berlin – Eine Demokratiewerkstatt
für politisch interessierte
Jugendliche
Berlin ist ein geeigneter Ort, um Stätten der
Erinnerung aufzusuchen, um politische Entscheidungsfindung nachvollziehbar zu machen, um Demokratiegeschichte erfahrbar und um den Wert
von Demokratie erkennbar zu machen.
Die „Demokratiewerkstatt“ in Berlin sollte
❍❍ die Teilnehmenden dafür sensibilisieren, in
welchem Maße und in welcher Dichte sich in
Berlin historische Spuren bündeln und sich in
gegenwärtigen Fragestellungen und politischen Willensbildungsprozessen widerspiegeln, so dass sie - wie unter einem Brennglas
– fokussiert, verknüpfbar und begreifbar
werden.
❍❍ exemplarisch Orte aufsuchen, an denen - geschichtlich oder aktuell - Berührungen zwischen „Bürgern“ und „Politik“ gegeben sind,
sei es, dass Bürger Politik bewegt haben oder
dass Bürger durch Politik nachhaltig betroffen
waren.

Die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen
Tagen waren aus organisatorischen Gründen leider sehr groß. Bei einem nächsten Projekt dieser
Art müsste in der Vorbereitung darauf geachtet
werden, dass die Arbeitstreffen möglichst zeitnah stattfinden, um das Interesse aller Beteiligten
wach halten und leichter an Diskussionen anknüpfen zu können. Es ist gelungen, Vertreter/innen verschiedener Gruppen der Schule an dem
Arbeitsprozess zu beteiligen. Dies spiegelt sich
auch in den verabredeten Projekten wieder, die
ebenfalls die Interessenlagen aller drei Gruppen
berücksichtigen.
◊
Foto: Jugendbildungsstätte Kaubstraße

Teilgenommen haben 27 Schüler/-innen eines
Gymnasiums in NRW im Alter von 17 bis 18 Jahren. Die Teilnahme war freiwillig, die Maßnahme
innerhalb der Jahrgangsstufe ausgeschrieben und
die Schüler/-innen waren vom Unterricht freigestellt.
Bei einer Veranstaltungsform mit Studienfahrtcharakter liegt die pädagogische Herausforderung
der Planung darin, die Erwartungen der Teilnehmenden an den Veranstaltungsort mit konzep
tionellen Überlegungen zum prozessorientierten
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Arbeiten und aktiven Lernen zu verknüpfen.
Hierzu einige Beispiele:

Zunächst erkundeten die Akteure bestimmte
Ort und Institutionen und verknüpfen diese mit
weiteren Informationen zur deren Bedeutung.
Am Ende versuchten die Teilnehmenden – auf
der Metaebene – die Informationen und Punkte
zu ordnen und in den Kontext eines freiheitlichdemokratischen Politikverständnisses zu stellen
bzw. von einem totalitären oder vordemokratischen Staatsverständnis abzugrenzen. Diese
Aufgabenstellung bzw. deren spätere Präsentation wurde von intensiven Klärungs- und Definitionsbemühungen begleitet. In diesem Fall entzündete sich eine Diskussion an der Fragestellung,
wie der Abriss des „Palastes der Republik“ und
der Wiederaufbau des Hohenzollern-Schlosses
politisch einzuordnen sei und in welcher Tradition
die mehrfache Umwidmung der „Neuen Wache“
jeweils politisch steht.

Die Teilnehmer/-innen bekommen zu Beginn der
Veranstaltung eine Bildermappe mit 15 verschiedenen Detailaufnahmen, mit geringfügig verfremdeten Einzelobjekten und verbunden mit der
Aufgabe, diese Darstellungen zu identifizieren,
zu lokalisieren und Fragen dazu zu beantworten. Die Übung (als Wettbewerb in der Gruppe)
verläuft während der gesamten Veranstaltung
(Teilnehmer/-innen können also auch in der
freien Zeit oder durch Befragung von Passanten
daran arbeiten). Eine Thematisierung und Auflösung gibt es am Ende der Veranstaltung. Nach
unserer Erfahrung ist dies eine Möglichkeit, das
selbstentdeckende Lernen und die Eigenaktivität
zu stimulieren.

Staunen auch in Kreuzberg: Besondere Akzeptanz findet der „X-bergtag“ als Auseinandersetzung mit der Multikulturalität des Stadtteils unter
Mitwirkung von Gesprächspartner/-innen vor
Ort. Die eher ungeschminkte Information über
die historischen Hintergründe der Migrationsbewegungen im Kreuzbergmuseum und die direkte
Vor-Ort-Konfrontation bewirkten eine Nachhaltigkeit, die sich regelmäßig in den individuellen
Rückmeldebögen der Teilnehmer/-innen am Ende
der Veranstaltung positiv widerspiegelt.
Beim Besuch der Gedenkstätte „Hohenschönhausen“ wurde während der Begegnung mit der
Zeitzeugin Sigrid Paul und ihren Menschenrechtverletzenden Erfahrungen die hässliche Seite der
DDR-Wirklichkeit greifbar. Das dazugehörende
Thema „Mauer“ wurde kurze Zeit später im
Dokumentationszentrum an der Bernauer Straße
anhand von Fragen erarbeitet.

Foto: LayoutManaufaktur

Dazu gehört auch die thematische Stadterkundung in Berlin-Mitte. Sie fand in Kleingruppen
und mit Hilfe eines „Aufgabenblattes“ statt.

Der Besuch im Plenum des Bundestages war
verbunden mit einem Gespräch mit dem Bundes-
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tagsabgeordneten der eigenen Region. Später
wurde es sehr positiv bewertet, denn - anders
als befürchtet - stellt sich dieser allen Fragen und
zeigt sich dabei nicht stromlinienförmig oder ausschließlich parteikonform.
Durch die Gestaltung des viertägigen Programms
begannen die Teilnehmenden zunehmend die
einzelnen Bausteine zu vernetzen und auf einander zu beziehen. So auch im Rathaus Schöneberg, wo es nochmals um die Themen „Um die
Freiheit kämpfen und Demokratie wagen – Willy
Brandt 1913 – 1992“ ging. In der Ausstellung
konzentrierte sich die eine Hälfte auf seinen
politischen Werdegang und die andere auf sein
Wirken in Berlin zur Zeit der Teilung.
Vor dem Hintergrund der Neigung zum politischen Desinteresse bei Jugendlichen bilden
mehrtägige Demokratiewerkstätten, verbunden
mit einem Aufenthalt z.B. in der Hauptstadt, eine
Chance „Bürgerkompetenzen“ zu vermitteln.
Dies zeigen auch die Rückmeldungen am Ende
der Veranstaltung, z .B. „dass uns die verschiedenen Facetten heute und früher uns anschaulich
dargestellt wurden“, „dass wir Leute getroffen
haben, die wirklich Ahnung hatten, wovon sie
reden.“
◊

Andreas Kleinert
Heinrich-Böll-Stiftung, Brandenburg e.V.

Klimawandelseminar ¤ –
Gesellschaftliche Ursachen und
Handlungsmöglichkeiten
Das Seminar war Teil eines insgesamt neunmonatigen Treff- und Planungszeitraums, an dessen
Ende ein Konzert zum Thema „Klimawandel“ veranstaltet wurde. Ein wichtiger Bestandteil dieses
Festivaltages im September 2008 war eine von
den Jugendlichen gestaltete und gut besuchte
Ausstellung über den Klimawandel. Dem hier beschriebenen zweite Klimawandelseminar (durchgeführt im Juni) waren ein Planungsseminar
(Zielfindung, Projektmanagement) im Februar
und das Klimaseminar 1 (naturwissenschaftliche
Erkenntnisse, Umweltmigration und individuelles
Tun) im April vorausgegangen. Auf das zweite
Klimawandelseminar folgten noch ein Fachgespräch, ein Ausstellungsproduktionswochenende
und schließlich der große Konzertprojekttag mit
ca. 800, meist jugendlichen Besucher/-innen,
gefolgt von Reflexionstreffen.
Es gab zwei Gruppen von Berliner Jugendlichen,
die fast alle Seminare besuchten, andere Jugendliche brachten sich sporadisch ein. Durch
regelmäßige Gruppentreffen mit dem Jugendbildungsreferent war die notwendige kontinuierliche Zusammenarbeit gewährleistet.
Zum Klimaseminar 2 kamen 16 teilnehmende Jugendliche und es begann mit einer Vorstellungsrunde. In Kleingruppen wurden anschließend zu
der Frage „Was haben wir ganz persönlich mit
dem Klimawandel zu tun?“ kleine Theatervorführungen gestaltet. Nach diesem kreativen Einstieg
Foto: Heinrich-Böll-Stiftung
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sprachen wir intensiv über das Klimakonzertprojekt, die Ausstellungs-Arbeitsgruppen und das
Wochenendprogramm. Nach dem Abendessen
wurden die Ergebnisse des ersten (naturwissenschaftlichen) Seminars durch einen Film aufgefrischt.
Der Samstag wurde dann von Theorien, Textarbeit in Kleingruppen und Präsentationen dominiert. Themen waren: „Die rasante Entwicklung
der Industriegesellschaft mit ihren fossilen Energiequellen“, „Umweltverschmutzung und Wachstumsdruck“, „Profitstreben und erhöhte Kosten
für die Entwicklung von umweltfreundlichen Produkten“, „Der schnelle Ausbau der Windenergie
in Deutschland“ und schließlich „Die Interessen
und der Einfluss der großen Unternehmen auf
die Politik anhand verschiedener Beispiele (z. B.
Abgasreglung bei Autos, Stromzentralisierung,
Ölkonzerne)“.
Die Teilnehmenden führten bis in den späten
Abend intensive Diskussionen über die (ungenutzten und wenigen genutzten) Möglichkeiten
auf den Klimawandel von Seiten der Politik in
Deutschland und weltweit einzuwirken.

wichtig und führte spontan eine Beispielrechnung durch, deren Ergebnisse eher der zweiten
Position Argumente lieferte: „Wie viel CO2 wird
gespart, wenn eine Kampagne initiiert wird, bei
deren Gelingen 1 Mio. Menschen zehn Prozent
ihres Stroms einsparen und wie viel CO2 demgegenüber, wenn eines der vielen neu geplanten
Kohlekraftwerke pro Jahr nicht gebaut wird?“
Am Ende des Seminars wurden dann die Inhalte
der Ausstellung festgelegt, die Jugendlichen
trafen Absprachen für ihren Arbeitsplan, den sie
über die Sommerferien weiter verfolgten.
Insgesamt wurden 14 Ausstellungstafeln hergestellt, in denen beide oben angesprochenen
Strategien gegen den Klimawandel ihren Platz
fanden. In der abschließenden Auswertung bewerteten die Teilnehmenden das Seminar positiv,
sie hatten viel Motivation für die weitere Vorbereitung des Konzerts gewonnen. Kritik übten sie
nur an der Länge des Seminars, das ihrer Meinung nach mehr Tage hätte umfassen sollen. ◊
Foto: Heinrich-Böll-Stiftung

In den letzten Monaten hatten sich zwei sehr
kontroverse Sichtweisen über mögliche Gegenmaßnahmen in den Jugendgruppen entwickelt:
„Jeder kann etwas tun und sollte dazu angeregt werden“ (Glühlampen austauschen, nicht
fliegen, Stromanbieter wechseln etc.) vs. „es ist
viel wichtiger, die gesellschaftlichen Machtverhältnisse zu ändern“ (Aufklärung und Protest
gegen den Neubau von Kohlekraftwerken, weg
von dieser verschwenderischen ökonomischen
Ordnung etc.). Diese interessante Kontroverse
bestimmte die Diskussion am Sonntagvormittag.
Die Jugendlichen arbeiteten die unterschiedlichen
Argumentationsstränge in Kleingruppen heraus.
Das Seminarteam fand beide Komponenten
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Edda Smidt
– Europahaus Aurich –

Grenzüberschreitend?! Keine
Entwicklung ohne Partizipation
– EINE WELT beginnt vor Ort
„Grenzüberschreitung“ war das Motto eines Seminars in dessen Mittelpunkt die Partizipationsmöglichkeiten junger Menschen standen. Dabei
galt es einen Blick über den Tellerrand zu werfen:
Auf Länder in fremden Kontinenten, in eine
andere Schule bzw. Schulform, in die Nachbargemeinde oder das benachbarte Ausland. Neben
Jugendlichen aus verschiedenen Schulen der
Region waren somit auch Gäste aus einer niederländischen Partnerschule beteiligt, wodurch die
Gruppe nicht nur recht groß, sondern hinsichtlich
Alter und soziokulturellem Background sehr heterogen war – eine echte Herausforderung.
Mit einem Beispiel von (Nicht)Beteiligung aus der
Entwicklungszusammenarbeit in San Salvador
startete die Reise in die EINE WELT der Partizipation. Dem folgte die Präsentation der einzelnen
Gruppen, die bereits zu Hause kleinere Beiträge
zur Jugendbeteiligung und Mitbestimmung in
ihrer Kommune und Freizeit vorbereitet hatten.
Schon hier wurden erste Unterschiede deutlich,
wie z.B. die Tatsache, dass den Jugendlichen aus
den Niederlanden in ihrer Freizeit lediglich draußen ein offener Treffpunkt zugestanden wird.
Jugendzentren oder -häuser, aber auch Formen
kommunaler Mitbestimmung waren den ausländischen Gästen fremd. Dennoch scheint in den
Niederlanden die Akzeptanz von Jugendlichen
im öffentlichen Raum insgesamt höher zu sein;
sie werden dort eher geduldet und haben mehr
Freiheiten als die deutschen Schüler/-innen dies
gewohnt sind.

Nach diesem aktivierenden Einstieg gelang die
Konfrontation der Teilnehmenden mit ein wenig
Theorie leichter als erwartet. In einem Vortrag
über „Partizipation zwischen Selbstverwaltung
und Manipulation“ wurde neben grundlegenden
Begriffsklärungen das Stufenmodell des amerikanischen Soziologen Roger Hart erläutert und mit
kleinen Sketchen und Rollenspielen illustriert.
Am nächsten Tag standen die unterschiedlichen
Beteiligungsformen in den Schulen auf der
Agenda: Schülerverwaltung und Schulvorstand
auf der deutschen, der Medezeggenschapsraad
auf der niederländischen Seite, was zu einer
spannenden Debatte über Vor- und Nachteile
der einzelnen Modelle führte. Danach teilte sich
das Seminar in getrennt geschlechtliche Gruppen, um verschiedene Einrichtungen der offenen
Jugendarbeit zu besuchen, wo Beteiligung und
Mitbestimmung in besonderer Weise umgesetzt
werden. Aus Besuchsberichten wurde deutlich,
dass lediglich in einem Haus die unterschiedlichen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen bei
der Erfragung und Umsetzung ihrer Wünsche
explizit und konsequent berücksichtigt werden
– ein Vorzeigebeispiel gelungener Gender-Partizipation und gleichzeitig eine Mut machende
Anregung für die Teilnehmer/-innen.

Foto: Europahaus Aurich
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auch die Gesellschaft bzw. Gemeinschaft von
einem verstärkten Engagement und mehr Beteiligung profitieren könnten. Gleichzeitig stellten
sie aber auch fest, dass dazu nicht nur die eigene
Unsicherheit oder Bequemlichkeit überwunden
werden muss, sondern ebenso die Anerkennung
und eine motivierende, nicht bevormundende
Unterstützung von Erwachsenen notwendig ist.
Obwohl die Teilnehmenden trotz aller Heterogenität im Verlauf der Woche gut zusammen
gewachsen waren, viele Gemeinsamkeiten entdeckten und auf beeindruckende Weise in den
Workshops kooperierten, zeigte sich an dieser
Stelle ein bemerkenswerter Unterschied: Während die Selbstkritik bei den niederländischen
Gästen überwog, wurde Letzteres vor allem von
den einheimischen Schüler/-innen betont – ein
Ergebnis, dass zum Nachdenken anregt!
◊

Eine weitere Anstiftung zum Selbst-aktiv-Werden
war die Präsentation eines Vereines, der trilaterale Peer-Leader-Projekte mit jungen Freiwilligen
in Südafrika, Brasilien und Deutschland durchführt. Flankiert wurde der Austausch darüber
durch ein Interview mit zwei jungen Vereinsvertreterinnen im Rahmen des Podcast-Workshops.
Die Arbeit in diversen Workshop-Gruppen, in denen die Jugendlichen sich mittels Handy, Fotound Videokamera, Internet-Radio, kurzen Spielszenen oder musikalisch mit der Thematik auseinandersetzten, prägte den folgenden Seminartag. Abends gab es wieder eine lebendige
Diskussion im Plenum: zu Gast waren Mitglieder
eines Jugendbeirates und eines Jugendparlamentes. Für die meisten Teilnehmenden war dies
der erste Kontakt zu solchen repräsentativen Partizipationsformen und ein Großteil konnte sich –
zumindest bis dahin – nicht vorstellen, dass man
auf diese Weise als Jugendlicher Einfluss nehmen
kann auf die Belange in der eigenen Gemeinde.

Katja Pötzsch
– Internationales Haus Sonnenberg,
St. Andreasberg (Harz)–

Zu einem weiteren Highlight des Seminars wurde
die Begegnung mit einem Europaabgeordneten
am nächsten Tag. Dieser gab nicht nur einen
anschaulichen Einblick in seinen Alltag und
Werdegang, sondern auch in die Entscheidungsprozesse der EU. Nicht zuletzt durch das gemeinsame Gruppenbild, das der Politiker spontan über
den Online-Dienst „Twitter“ auf seiner Webseite
einstellte, sowie aufgrund der ebenso ungeplanten wie aussichtsreichen Praktikumsanfrage
eines Schülers, kam dieser Programmpunkt bei
allen Beteiligten sehr gut an.

„Plant for the Planet“
- Akademie für Schüler/-innen der 5. und 6.
Klasse: Bäume Pflanzen für den Klimaschutz
(31.10.-2.11.2008 im Haus Sonnenberg)
Als Bildungsstätte, die mitten im Nationalpark
Harz liegt, blickt das Internationale Haus Sonnenberg auf eine lange Tradition umweltpolitischer
Bildungsarbeit zurück. Mit dem Projekt „Plant for
the Planet“-Akademie sollte dieses Thema weiterverfolgt und um einen partizipatorischen Aspekt
ergänzt werden. Durch die Auseinandersetzung
mit dem Thema Klimawandel wurden sowohl
global-gesellschaftliche Zusammenhänge aufgezeigt und ein Bewusstsein für ökologische Fragen
geweckt als auch praktische Formen von Beteiligung thematisiert und beispielhaft erprobt.

Abgerundet wurde die Woche am letzten Tag
mit einer Vorstellung wichtiger Dokumente zur
Partizipation und die Zusammenfassung der
Seminarergebnisse mittels eines World-Cafés. In
der abschließenden Auswertungsrunde thematisierten die Jugendlichen, wie sie selbst, aber
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oder die Durchführung einer Waldrallye wurden
die Schüler/-innen dazu angeregt, ihre eigenen
Erfahrungen und Meinungen zum Thema auszutauschen und zu erweitern sowie einen Bezug
zwischen theoretischem Wissen und praktischen
Handlungsmöglichkeiten herzustellen.
Den Schülerinnen und Schülern sollte bewusst
werden, dass jede/-r einzelne in der Lage ist, gesellschaftliche und ökologische Realitäten mitzugestalten. So wurden sie durch die Erfassung der
bestehenden Missstände und die Entwicklung
von Ideen für praktische Aktionen dazu ermutigt,
in Sachen Klimaschutz selbst aktiv zu werden.
Ein großer Fokus lag auf der Bildung von Netzwerken, indem die Schüler/-innen in Regionalgruppen zusammengefasst und dazu angeregt
wurden, gemeinsame Aktivitäten zu planen.

Foto: Haus Sonnenberg

An der Veranstaltung nahmen insgesamt 75
Kinder zwischen 9 und 13 Jahren aus 25 verschiedenen niedersächsischen Schulen teil. Hinzu
kamen 25 erwachsene Begleiter/-innen (zumeist
Elternteile oder Lehrer/-innen), die sich bereit
erklärt hatten, die Veranstaltung ehrenamtlich
zu unterstützen und auch in Zukunft für die Aktionen der Schüler/-innen als Ansprechpartner/innen zur Verfügung zu stehen.

Während der Veranstaltung war es überwältigend zu sehen, mit wie viel Begeisterung die
Schüler/-innen bei der Sache waren. Selbst bei
den eher trockenen Referaten stellten sie viele
Fragen und zeigten ein großes Interesse, über die
Geschehnisse auf der Welt Bescheid zu wissen.
So wurden beim Brainstorming am letzten Tag
ganz konkrete Ideen und Ziele formuliert, um das
Klima zu schützen und die „Plant for the Planet“Initiative voranzubringen.

Ziel der „Plant for the Planet“-Akademie war es,
die teilnehmenden Schüler/-innen zu aktiven
Botschafter/-innen für den Klimaschutz auszubilden. Es sollte nicht nur eine lebendige Wochenend-Veranstaltung sein, die in schöner Erinnerung bleibt, sondern die Teilnehmenden sollten
nachhaltig zu Beteiligung und Aktivität angeregt
werden. Zu diesem Zweck wurden auch die
erwachsenen Begleiter/-innen als aktive Partner/innen in den Ablauf der Akademie einbezogen.
Ihre Aufgabe bestand unter anderem in der
Moderation von Kleingruppen und der Wahrnehmung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht.

Aus der Veranstaltung konnte die Erkenntnis
gewonnen werden, dass es gerade für politische
Bildung sinnvoll sein kann, auch jüngere Zielgruppen anzusprechen. Gerade die 10- bis 12-jährigen
sind in einem Alter, wo das Bewusstsein für die
sie umgebenden Lebenswelten erst entsteht und
sie beginnen, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Es hat sich als äußerst fruchtbar erwiesen, gerade in dieser Phase das Nachdenken über
gesellschaftliche (und auch globale) Zusammenhänge gezielt anzuregen und Räume für eigenes
Engagement zu eröffnen.
◊

Die Gestaltung des Programms mit einem
ausgewogenen Methodenmix. Neben einer
wissensbasierten Aufklärung über Ursachen
und Auswirkungen des Klimawandels, nahmen
handlungsorientierte Elemente einen großen
Raum ein: Durch kreative und erlebnispädagogische Methoden wie das Basteln von Collagen
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Mechtild Möller
– Historisch-Ökologische Bildungsstätte,
Papenburg –

tung von Klassenregeln, Anliegen der Klassengemeinschaft oder Schulgemeinschaft sowie über
persönliche Anliegen.
Als basisdemokratisches Modell bietet der Klassenrat den Schülerinnen und Schüler vielfältige
Möglichkeiten das Leben in der Schule aktiv
mit zu gestalten, selbstbestimmt Verantwortung für die eigenen Belange und Belange der
Mitschüler/-innen zu übernehmen und damit demokratische Schlüsselkompetenzen zu erwerben.

Psst! Der Klassenrat tagt!
Beteiligung und Mitverantwortung
in der Schule
Einmal in der Woche ist alles anders: Es tagt der
Klassenrat. Die Schülerinnen und Schüler haben
einmal Zeit für sich und ihre Angelegenheiten,
Zeit für eigene Ideen, für die Lösung eigener Probleme und Probleme in der Klasse, die Planung
gemeinsamer Aktivitäten – kurz: Zeit für mehr
Partizipation und mehr Verantwortungsübernahme durch die Schülerinnen und Schüler in der
Schule.

Das Modellprojekt wurde in Kooperation mit den
8. Klassen eines Gymnasiums im Emsland durchgeführt. Es startete mit vier Seminareinheiten
in der Schule, die jeweils in den zwei 8. Klassen
durchgeführt wurden. An den einzelnen Projekttagen wurden die Schüler/-innen über die Idee
des Klassenrates informiert und es wurden gemeinsame Ideen für die Umsetzung in der Schule
entwickelt. Darüber hinaus lernten die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen zur aktiven Mitgestaltung des sozialen Zusammenlebens sowie
zur politischen Mitbestimmung und Mitentscheidung kennen, wie z.B. Grundlagen der Rhetorik
und Kommunikation und der demokratischen
Konfliktregelung.

Der Klassenrat ist eine Versammlung aller Klassenmitglieder, in der sowohl die Schülerinnen
und Schüler als auch die Lehrerinnen und Lehrer
gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihre
Meinung frei zu äußern, selbst neue Themen einzubringen und über das gemeinsame Lernen und
Zusammenleben durch Abstimmung mitzubestimmen, wie z.B. über Aufstellung und EinhalDie Bildungsstätte in Papenburg
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Im anschließenden dreitägigen Seminar in der
Historisch-Ökologischen Bildungsstätte haben die
Schüler/-innen die Umsetzung und Gestaltung
des Klassenrats in ihrer Schule praktisch erprobt.
Im Vordergrund der Seminararbeit stand zunächst die Auseinandersetzung mit der aktuellen
Situation in der Klassengemeinschaft und der Bedeutung für gelungenes Zusammenleben in der
Gesellschaft. Nach einer theoretischen Einführung in die Arbeit des Klassenrates erfolgte die
beispielhafte Umsetzung mit Videoaufzeichnung
und anschließender Reflexion zu Themen wie die
Rolle des Gesprächsleiters, sich eine Meinung zu
bilden und diese in der Gruppe zu präsentieren
und demokratische Entscheidungen zu treffen.
Auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler wurde
eine Seminareinheit über Präsentationstechniken
und Übungen zur Rhetorik durchgeführt. Das Seminar endete mit einer Abschussdiskussion, bei
der konkrete Handlungsvorschläge für die Weiterarbeit und Weiterentwicklung des Klassenrates
diskutiert und vereinbart wurden.

Nichtgelingen ist die Haltung der Lehrkräfte und
ihre Bereitschaft, sich auf den Prozess einzulassen, sich persönlich und fachlich zu entwickeln
und die Schüler/-innen in ihrem Prozess der
Persönlichkeitsentwicklung ernst zu nehmen und
kompetent zu begleiten.

Vor dem Hintergrund der Zielsetzung war das
Seminar handlungs- und erfahrungsorientiert
aufgebaut. Wechselnde Kleingruppenarbeit
sowie verschiedene ganzheitliche Übungen förderten die Zusammenarbeit und aktive Auseinandersetzung mit den Seminarthemen. Die aktive
Beteiligung der Seminarteilnehmer/-innen an der
Seminargestaltung erfolgte durch den Einsatz
verschiedener Reflexions- und Auswertungsmethoden wie Blitzlicht, Kartenabfrage und Brainstorming.

Seminare mit Schülerinnen und Schülern der
11. Jahrgangsstufe

Bei dem hier vorgestellten Projekt ist die Schulleitung bereit, sich auf den Weg der Entwicklung
einer demokratischen Schulkultur zu machen. Es
bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit der Klassenrat als Institution im Stundenplan fest verankert
ist, und auch von anderen als den direkt beteiligten Lehrkräften gewünscht und weiterentwickelt
wird.
◊

Martin Kurth
– Haus Neuland e.V., Bielefeld –

„Die Luft ist rein – unsere
Schule schützt das Klima“

Im Mittelpunkt der beiden Seminare stand das
Thema „Klimawandel und CO2-Ausstoß“. Dabei
stand das Ziel im Vordergrund, die Teilnehmer/innen aus der passiven Beobachterrolle herauszuholen und ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass
jede/-r einzelne von uns als Betroffene/-r, aber
auch, und vor allem als Verursacher direkt am
Phänomen globaler Klimawandel beteiligt ist und
somit auch einen Beitrag zu dessen Eindämmung
leisten kann. So diente dieses Thema dazu, einen
Anreiz für aktive politische Partizipation im eigenen sozialen Umfeld, hier: in der eigenen Schule,
zu bieten.

Die Erfahrungen aus dem Projekt haben gezeigt,
dass die Schüler/-innen ein großes Interesse an
der Weiterarbeit im Klassenrat haben, jedoch
den Prozess der Beteiligung und Mitbestimmung
vielfach erst erlernen müssen.

Teilnehmende dieses Projektes waren zwei Klassen (10. und 11. Jahrgangstufe) der Kaufmän-

Entscheidender Faktor für das Gelingen oder
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nischen Lehranstalten Bremerhaven und ein
Kurs der Jahrgangsstufe 11 der Gewerbeschule
Emmendingen aus Baden Württemberg.
Die Vermittlung der grundsätzlichen Informationen zum Thema „Klimawandel, seine Folgen und
seine Verursacher“ fanden durch eine aktivierende Planspielmethode statt. Im Rahmen des
Planspiels lernen die Schülerinnen und Schüler
verschiedene Perspektiven der Erderwärmung
im globalen Maßstab kennen, etwa als katastrophengeplagte Regierung von Bangladesch
oder als CO2-emmissionsintensives, deutsches
Fernreiseunternehmen. Komplettiert wurde die
grundlegende Informationsvermittlung zum
Thema durch das Abendprogramm und die
gemeinsame Vorführung des Films „Eine unbequeme Wahrheit“ von Al Gore, der auf großes
Interesse stieß.
Im Rahmen einer Zukunftswerkstatt wurde
der Schritt zur aktiven Partizipation vollzogen.
Die Schüler/-innen beschäftigen sie sich mit
der Frage, welche konkreten Maßnahmen zum
Schutz des Klimas in ihrer Schule getroffen
werden können. Dabei ging es teils sehr realistisch aber auch phantasievoll zu. Sowohl die
Inkaufnahme übermäßiger Müllproduktion am
Schulbüdchen, als auch der Unterricht bei künstlichem Licht und geschlossenen Jalousien wurden
bemängelt.
Eine weitere Kleingruppe kritisierte, dass die
Schule zwar Mülltrennung in großem Umfang
eingeführt habe, es aber an Beschriftungen der
Behälter fehle, so dass die Schüler/-innen nun
doch „alles in einen Eimer“ werfen. Als Seminarergebnis plante eine Arbeitsgruppe eine PR-Aktion zu Gunsten der Organisation von morgendlichen Fahrgemeinschaften, um den Autoverkehr
rund um die Schule zu verringern. Eine weitere
Kleingruppe regte Schulhofbegrünungen und

einen „Tag ohne Strom“ in der ganzen Schule an.
Die ersten beiden Phasen der Zukunftswerkstatt,
die Kritikphase und die Phantasiephase, wurden
bewusst ohne Beisein des Lehrpersonals durchgeführt, um Schüler/-innen aus gewohnten und in
Klassenverbänden gewachsenen Strukturen und
Rollenmustern herauszuholen und sie so zu öffnen für alternative und aktivierende Lernformen.
Zudem sollte eine positive Identifikation mit dem
Thema entstehen, sowie das Bewusstsein selbst,
freiwillig und ohne Druck der schulischen Autoritäten politisch aktiv zu werden.
In der dritten, der Realisierungsphase, war das
Lehrpersonal in den Arbeitsgruppen anwesend
und konnte somit planerischen Fehlentwicklungen vorbeugen. So wurde vermieden, dass zu
hohe und unrealistische Zielsetzungen zu Misserfolgen und Frustrationserlebnissen auf Seiten der
Jugendlichen führen.
Generell war ein sehr hoher Grad an Bereitschaft
erkennbar, sich mit dem Thema „Klimawandel“
aktiv zu beschäftigen. Von einer befürchteten
„thematischen Ermüdung“ der Jugendlichen
kann keine Rede sein, allerdings zeigte sich in
Teilen ein sehr allgemeiner und wenig differenzierter Umgang mit dem Thema „Klimawandel“.
So wurden bisweilen die Punkte wie „Nichtraucherschutz“, „Nahrungsmittelqualität“ oder
„Schulhofverschönerung und Sauberkeit der sanitären Anlagen“ dem Hauptthema „Klimaschutz“
zugeordnet. Es vermischten sich bei vielen
Teilnehmern verschiedene medial transportierte
Zukunftsängste und persönliche Erfahrungen zu
einer diffusen Bedrohungslage. Dabei fiel es den
Jugendlichen schwer, konzentriert und zielgerichtet, vor allem aber thematisch versiert an einem
spezifischen Problem zu arbeiten.
◊
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„Stärkung sozialer Kompetenzen“
Am Seminar nahmen 17-18-jährige Jugendliche
des Mindener Berufskolleg teil, die am Arbeitsund Ausbildungsmarkt unversorgt geblieben
sind. Ziel des Seminars war es, Kompetenzerweiterungen in verschiedenen Bereichen der Wahrnehmung, Kommunikation und der Nutzung von
Räume zu erzielen, damit die jungen Menschen
darin gestärkt werden, eigene Meinungen zu
vertreten und an ihrem gesellschaftlichen Umfeld
zu partizipieren.
Die Gruppe wurde nach ihrer Ankunft vom Team
begrüßt, Haus und Zimmer wurden vorgestellt
und verteilt. Eine kurze Dorfführung schloss sich
an. Die ersten inhaltlichen Einheiten fanden dann
bereits in geschlechtshomogenen Gruppen statt.
Mädchen: Einstiegsmethode war der „Große
Preis“, der mit seiner Möglichkeit Themen zu

setzen und den Jugendlichen die Möglichkeit zur
Meinungsäußerung zu geben, gut geeignet war.
Gruppendynamisch war festzustellen, dass die
Mädchengruppe sehr offen war und auch Lust
auf die angebotenen Übungen und Methoden hatte. Die Fragen von dem „Großen Preis“
haben bei den Teilnehmerinnen soviel Interesse
geweckt, dass die Übung bis zu der letzten
Frage ausgespielt wurde. Die gegeneinander
spielenden Gruppen haben sich aufmerksam zugehört und den Wettkampfcharakter der Übung
schnell ignoriert.
Jungen: Die Motivation der Jungen war zu Beginn des Seminars war eher mäßig, da sie sich
eigentlich gewünscht hätten, etwas weiter entfernt von ihrem Wohnort zu reisen.
Allerdings war schon nach der ersten Kooperationsübung das „Eis gebrochen“. Danach stand
auch bei den Jungen die Methode „Großer Preis“
an, mit dem Schwerpunkt Berufs- und Lebensplanung, incl. der Vorstellungen zu Partnerschaften.
Vorgesehen war es, das Thema „Zukunft“ ge-

Foto: Alte Molkerei Frille

Michael Drogand-Strud
– Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“–
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rade auch in der Gruppe junger Männer nicht allein auf die Frage von Ausbildung, Arbeit, Berufswahl zu reduzieren, sondern die Gestaltung von
Zukunft in seiner Vielseitigkeit zu thematisieren.
Zentrale Einheiten
Mädchen: Am zweiten Tag stand das Thema
„Identität“ auf der Agenda. Die Ausgangsfrage
war: Wie stehe ich im Leben?“ Im ersten Schritt
hat sich die Gruppe an die Suche nach einer
Definition von Identität gemacht und Ergebnisse
zusammengetragen.
Der zweite Schritt bestand in der Arbeit an den
fünf „Säulen der Identität“. Die Jugendlichen
erarbeiteten Bezüge zu den Säulen: Werte, Leiblichkeit, Arbeit, materielle Sicherheit und soziales
Netzwerk. Sie erarbeiteten Plakate zu diesen
Identitätsaspekten.
Im dritten Schritt erstellten sie Körperumrisszeichnungen unter der Fragestellung: „Wer bin ich?“
Erstelle mit eigenen Ideen und der Hilfe der zuvor
gesammelten Begriffe einen Körperumriss, der
deine Persönlichkeit darstellt.
In der Auswertung der Einheit stellten die jungen
Frauen fest, dass sie sehr viel darüber erfahren
haben, welche „Unterschiede zwischen Gedanken, Menschen, Orten wo wir uns aufhalten“
existieren.
Thema der nachfolgenden Einheit waren „Vertrauensübungen“. Nach einer Reflexion dieser
Übung konnte die Gruppe zum Niedrigseilparcours wechseln. Viele Jugendliche trauten sich
zu, darauf zu balancieren. Die zuvor reflektierte
Frage gegenseitiger Sicherheit erfuhr hier eine
unmittelbare Bedeutung.
Anschließend führte die Leitung in das Thema

„Kooperation“ ein. Mit Hilfe der Übung „Elektro
zaun“ bekamen die Mädchen die Aufgabe,
während des Ablaufs darauf zu achten, welche
Rollen sie in der Gruppe eingenommen haben. In
der Auswertungsrunde benötigten sie teilweise
Unterstützung bei der Reflexion, teilweise gaben
sie sich aber auch schon gegenseitig Feedback.
Eine Überprüfung und Intensivierung dieser
Erfahrungen und Erkenntnisse erfolgte durch die
Methode „Spinnennetz“. Die Gruppe hatte sehr
viel Spaß daran, sich abzusprechen und zu koordinieren. Die anschließende Auswertungsrunde
erweiterte das Team um die Aufgabe, sich gegenseitig ein positives Feedback zu geben, was
die Jugendlichen auch sehr gelungen umsetzen
konnten.
In einem Brainstorming sammelten die jungen
Frauen noch Aspekte, die sie benötigen um zu
vertrauen. Diese sehr erkenntnisreiche Runde gipfelte in einer differenzierenden Auseinandersetzung zu dem Thema „sich die Meinung sagen“.
Die Jugendlichen fanden heraus, dass das nicht
nur Lob bedeutet, sondern auch Kritik sein kann.
Hier trafen sie die Unterscheidung zwischen Beleidigung, was nicht zum Vertrauen beiträgt, und
Kritik „die einem weiterhilft“.
Jungengruppe: Die Seminarthemen des 2. Tages waren die „Stärkung von Kooperations- und
Selbsteinschätzungsfähigkeiten“ und Fragen zur
„Lebensplanung“. Den Wünschen und Grundmotivationen der Jungen entsprechend wurden die
Übungen action- und abwechslungsreich gestaltet. Am Vormittag arbeiteten die Jugendlichen
anhand ausgesuchter (Männer-)Bildern über
Vorbilder und Werte, die ihnen im Leben wichtig sind. Eine Positionierungsübung zur privaten
und beruflichen Zukunft ermöglichte ihnen, eine
eigene Stellung einzunehmen, diese zu reflektieren und auch Positionen und Meinungen der
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Schlussfolgerungen für die
konzeptionelle Fortschreibung des
Themenschwerpunktes

anderen jungen Männer kennenzulernen. Damit
ergab sich eine Basis für verschiedene grundlegende Auseinandersetzungen über unterschiedliche Möglichkeiten und alternative Zukunftsentwürfe.

Partizipation-Lernen ist nur denkbar als ein aktiver
Prozess des Lernenden. Nicht das Beibringen oder
die Belehrung führt zum gewünschten Verhalten,
sondern das zielgruppenorientierte, passgenaue
Zusammenspiel von anbieten (einladen), aktivieren, unterstützen, fordern und Rückmeldung geben. Folgerungen für die konzeptionelle Weiterentwicklung ergaben sich somit aus der gemeinsamen Reflexion bisher erzielter Wirkungen und
aus der Fokussierung zentraler Aspekte: z. B. der
Ausgangssituationen, der Rahmenbedingungen
oder der jeweils spezifischen Situation der Teilnehmenden. In der Gesamtschau konzentrieren sich
die Herausforderungen unserer pädagogischen
Arbeit (unserer Gruppe) auf folgende vier Aspekte:

Nachmittag
Zunächst wurde die Kooperationsfähigkeit der
Gruppe durch die Methode „Elektrozaun“ (s. o.)
gestärkt. Danach ging es im Niedrigseilparcours
um Erfahrungen zu den Themen „Vertrauen“
und „Unterstützung in der Gruppe und durch die
Gruppe“.
In den Auswertungen bekamen die Teamer/-innen ein positives Feedback. Besonders gut gefiel
den Mädchen, die in Frille praktizierte Kultur mit
Kritik konstruktiv umzugehen. Sowohl die jungen
Männer wie Frauen werteten ihre Seminararbeiten aus und konnten sehr viel dazu sagen,
welche Erfahrungen sie gemacht haben und wie
sie diese für sich nutzen können.

Aktivieren: „Willst du das machen?“ „ Willst du
hier mitmachen?“
Unter Aktivierung werden alle „Techniken“
verstanden, mit denen einzelne Personen oder
Personengruppen angesprochen, (miteinander)
in Kommunikation gebracht und eine Handlungsbereitschaft aufgebaut werden kann. Auch der
erfolgreiche Anstoß zur Entwicklung einer inneren
Haltung ist als Aktivierung zu sehen. Der konzeptionelle Ansatz in der Gruppe ist weiterhin
zweigleisig: die Aktivierung im Lernprozess (Seminar) und Aktivierung im gesellschaftlichen Feld
(Projekt) gehören zusammen, sind zwei Seiten
einer Medaille.

Begleitend zum Seminar fand eine Beratung des
Kooperationspartners bezüglich der Verankerung
von Aspekten sozialer Kompetenzstärkung in den
Strukturen und Konzepten ihrer Arbeit statt. Dadurch konnte im Seminar konkret an den Fragestellungen der Jugendlichen angeknüpft werden
und im Anschluss in der Schule weiter mit den
Ansätzen gearbeitet werden
◊

Aktivierung muss mit der Selbststeuerung des
Lernens korrelieren. Sie fragt nach dem Eigenbeitrag des Subjekts zur Erreichung der selbst
formulierten Ziele. Es geht darum, dass die
Teilnehmenden zu „Co-Produzenten/-innen“ des
Lernprozesses werden und bereits im Vollzug des
Bildungsprozesses ihre Wirksamkeit erleben kön-
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Wenn es darum geht, im sozialen Umfeld der
Jugendlichen, z.B. in der Schule oder der Kommune, Lernen mit Handeln in der Ernstsituation
zu kombinieren, kommt die pädagogische Aufgabe hinzu, Grenzen zu sehen, Sackgassen und
frustrierende Erfahrungen zu vermeiden oder zu
bearbeiten.

nen. Am Ende des Aktivierungsprozesses sollte
eine neue Erfahrung oder gar ein verändertes
Verhalten stehen, das eine neue Selbstwirksamkeit begründet.
Aktivierung im gesellschaftlichen Raum (Schule,
Stadtteil,...) hat zum Ziel, die Lücke zwischen der
Selbstverortung des Individuums und den vorhandenen Beteiligungsstrukturen und Beteiligungsformen zu schließen.

Ermutigen: „Stell Dir vor, es kommt anders, als
du sagst und du stehst dann auf der Bühne!“

Fordern: „Das schafft ihr schon allein!“ „So
könnte es gehen!“

Zur Ausgangssituation gehören nach wie vor
Einstellungen und Bedingungen, die einer Partizipation von Jugendlichen im Sinne der aktiven
Mitwirkung im Wege stehen. Außerschulische
Bildung ist heute damit konfrontiert, dass ein Teil
der Jugendlichen starken Bedarf am „Chillen“
(engl. = kühlen, abkühlen oder im amerikanischen
Slang: sich beruhigen, rumhängen, entspannen)
hat. Nicht wenige idealisieren das „Chillaxen“, das
Abhängen - und wenn es geht - in Kombination
mit dem Konsum von ‚Verdrängungsmitteln‘, um
sich den vielfältigen Anforderungen des Alltags zu
entziehen, um eine Auszeit zu nehmen.

Jede Teilnehmer/-innengruppe ist anders und
kommt mit unterschiedlichen Vorerfahrungen in
die Veranstaltung. Pädagogen/-innen benötigen
eine Sensibilität, wenn es darum geht, realistische
Lernziele zu finden und leistbare Aufgaben zu
definieren, damit verantwortliches Handeln ermöglicht und Wirkungen erreicht werden können.
Dabei muss jedoch eine Überforderung vermieden werden. Im Idealfall gelingt es, dass die
Teilnehmenden eine Anforderung an sich selbst
aufbauen, möglichst realistische Dinge zu wollen
und Chancen zur Umsetzung zu spüren.

Hier stehen wir vor der Aufgabe, die Teilneh-
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menden zu ermutigen, ihre Zuschauerrolle zu verlassen und Einfluss nehmen zu wollen, den Weg
vom Objekt zum politischen Subjekt aus freien
Stücken gehen zu wollen, damit aus einer vorübergehenden passiven Haltung kein dauerhaftes,
z.B. politik-abstinentes Verhalten wird.

damit eine demokratische Partizipation stattfinden kann. Für uns Pädagog/-innen lautet die
daraus resultierende Frage: Wie müssen die Rahmenbedingungen sein, dass Jugendliche partizipieren (lernen) wollen? Wie kann die Begleitung
und Unterstützung auf dem Weg in dieses Wirkungsfeld aussehen? Wer Menschen befähigen
will, ihren eigenen Möglichkeitsraum zu erweitern, muss Kenntnis ihrer Lebenswelt haben und
auch innerhalb ihrer Lebenswelt agieren können.
Daher haben der Austausch und die kollegiale
Beratung innerhalb der Projektgruppe „Demokratische Partizipation junger Menschen“ einen
hohen Stellenwert.

Begleiten/unterstützen: „Welche Unterstützung brauchst Du?“ „Dann könnt ihr mich ja noch
fragen!“
Eine zentrale Aufgabe des lernenden Jugendlichen besteht darin, geeignete Wirkungsfelder im
eigenen Lebensraum zu finden und zu betreten,
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Projektgruppe „Respekt und Courage“

Foto: LidiceHaus

auftaucht. Toleranz impliziert als Haltung die
Vorstellung aus der Sicht des Normalen und damit
Anderssein als Abweichung zu tolerieren. Trotz
Wohlwollens, Entgegenkommens und Unterstützens gegenüber Benachteiligen geht es immer
um Abweichung von der Norm, die toleriert
werden muss. Gut gemeinte Programme zur
Förderung von Toleranz laufen entgegen ihrer
ursprünglichen Intention deshalb permanent Gefahr, bestehende politische Ungleichheiten sowie
ausgrenzende gesellschaftliche Einstellungen zu
verstetigen.
Die Arbeitsgruppe „Respekt und Courage“ reflektierte die eigenen pädagogischen Ansätze und
Programme der Bildungsreferent/-innen in ähnlicher Weise wie in den Jahren zuvor beim Thema
„Toleranz“. Ziel dieser Auseinandersetzung war
es, eigene „blinde Flecken“ zu erkennen, Programme gegebenenfalls zu verändern oder
andere zu erproben, um am Ende des Jahres Empfehlungen für die weitere Arbeit aussprechen zu
können. Dafür nahmen die Bildungsreferent/-innen der Arbeitsgruppe im Frühjahr 2008 gemeinsam an einer Kurzfortbildung zum Thema „Critical
Whiteness“ teil. „Critical Whiteness“ ist ein in den
neunziger Jahren im angloamerikanischen Raum
entwickelter Ansatz, der das eigene Weiß-Sein als
soziale, kulturelle und politische Kategorie zum
Thema macht und kritisch reflektiert. Ähnlich wie
der Begriff „Toleranz“ gesellschaftliche Machtverhältnisse zwischen Normalität und zu tolerierender Abweichung definiert und damit kontraproduktiv den eigentlichen bildungspolitischen
Interessen entgegen steht, moniert „Critical Whiteness“ als Ansatz, dass bisherige anti-rassistische

Ausgangslage
Seit Beginn des Programms 2005 befasst sich die
Projektgruppe „Respekt und Courage“ immer
wieder mit aktuellen pädagogischen Konzepten
zu den Themen Demokratienentwicklung, AntiRassismus, Antisemitismus und der Förderung
von Zivilcourage als besondere Aufgabenfelder
der politischen Bildungsarbeit mit Jugendlichen.
Didaktische Ansätze wurden im bundesweiten
Vergleich unter verschiedensten Bedingungen
erprobt, kritisch hinterfragt, modifiziert und aufgrund besonderer Problemlagen neu entwickelt.
Während der vorangegangenen Jahren hat die
Auseinandersetzung der Jugendbildungsreferent/innen des AdB mit diesen Themenfeldern dazu
geführt, dass der Begriff „Toleranz“ als handlungsleitende pädagogische Idee verworfen
wurde und auch begrifflich nicht mehr in den
Programmen der einzelnen Bildungsstätten
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Konzepte einseitig auf von Rassismus betroffene
Gruppen blicken, ohne das eigene davon abweichende Selbstverständnis in Frage zu stellen.
Weiß-Sein ist ebenso eine kritisch zu betrachtende
Kategorie, die unreflektiert aus Stereotypen konstruiert ist.

Der Critical-Whiteness-Ansatz bietet einen Perspektivwechsel zum Thema „Rassismus“ an, der
auch Auswirkungen auf die Praxis der politischen
Jugendbildung haben kann.
Die Critical-Whiteness-Forschung rückt die Ausgrenzenden (Weiß) anstelle der Ausgegrenzten
(Schwarz) in den Mittelpunkt des Diskurses.
Dadurch beleuchtet sie den Ursprung und die
verschiedenen Aspekte des Rassismus von einer
anderen Seite. Es geht nicht um die Zuordnung
von Menschen zu Gruppen, sondern um die
Bewusstmachung und die Demaskierung der
Realitäten, in denen dieses geschieht. Es geht
darum, auf strukturelle Hierarchien aufmerksam
zu machen und dabei Weiß-Sein als Konstruktion
zu entlarven.

Die Kategorien „Weiß“ und „Schwarz“ werden
hier als gesellschaftspolitische Positionsbeschreibungen verstanden und unterscheiden Menschen
mit und ohne Rassismuserfahrungen. Die Zuordnung zu „Weiß“ und „Schwarz“ erfolgt anhand
einer individuellen Selbstverortung. Gängige
Begrifflichkeiten wie „Ausländer“, „mit und ohne
Migrationshintergrund“ oder „mit dunkler Hautfarbe“ beschreiben die gemeinten Machtverhältnisse nur unzureichend.
„Critical Whiteness“ bezieht sich auf anti-rassisti
sche und postkoloniale Theorietraditionen. Er kann
als Ansatz zum Thema „Demokratienentwicklung“
für pädagogische Konzepte genutzt werden.

Weiß und Schwarz stehen dabei nicht für Hautfarben, sondern werden als soziale Konstruktionen
verstanden, welche in Jahrhunderten (europäischer) Expansion, Kolonialismus und Sklaverei
entstanden sind. Weiß-Sein ist all das, was NichtSchwarz ist, es konstruiert sich als Gegensatz.
Weiß-Sein braucht daher das Schwarz-Sein, um
existieren zu können. Schwarz ist das Markierte,
das Bestimmbare, das Sichtbare; Weiß dagegen
ist kaum zu fassen, es scheint auf keine spezifische Identität, auf keine klar bestimmbaren
Qualitäten zu verweisen. Es bleibt unsichtbar und
wird von weißen Menschen unbewusst als Norm
wahrgenommen, der alles davon Abweichende
gegenübergestellt wird. Zwischen Weiß und
Schwarz gibt es eine Machtbeziehung. Das was
Schwarz ist, wurde und wird von Weißen definiert, sie haben die Definitionsmacht.

„Critical Whiteness“ als Ansatz
der politischen Bildung
Paul ist gerade im Zwischenprüfungsstress. In
den Pausen zwischen den Arbeitsphasen macht
er regelmäßig Spaziergänge, um sich zu entspannen. Paul wird bei seinen Spaziergängen von
vielen Leuten, denen er begegnet, angeblickt
- häufig missbilligend oder penetrant. Vielleicht
wird ihm etwas hinterher gerufen oder ihm
werden im Vorbeigehen Ausdrücke zugezischt,
vielleicht wird er sogar tätlich angegriffen, ohne
dass jemand eingreift. Er wird alleine sein - die
Werbeplakate, denen er auf seinem Spaziergang
begegnet, repräsentieren überwiegend Weiße.
Er hat als Schwarzer im öffentlichen Raum kaum
eine Repräsentation und wenn, bietet sie ihm
wahrscheinlich keine Identifikationsmöglichkeit,
da Schwarze oft negativ, in jedem Fall aber klischeehaft dargestellt sind.

Die Weiße Normsetzung erfolgt explizit oder
implizit. Die explizite Normsetzung markiert
Weiß-Sein bewusst (rassistisch) und stuft es
ausdrücklich als höherwertig ein. Die implizite
Normsetzung hingegen funktioniert unbewusst
und behauptet, Weiß-Sein überhaupt nicht wahrzunehmen: „Wir sind doch alle gleich“.
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Selbstreflexion und zum Transfer unserer Erkenntnisse in die Praxis der politischen Jugendbildung;
d.h. Erfahrungen, Haltungen und Positionierungen zu reflektieren und passende Methoden
auszuwählen und zu entwickeln.

Weiße Ausschlussmechanismen (s.o.) tragen dazu
bei, dass sich schwarze Personen an bestimmten
Orten nicht mehr aufhalten. Eine – bewusst oder
unbewusst - rassistische Struktur schafft weiße
Räume, in denen sich nur Weiße aufhalten.
Dies betrifft in Deutschland u.a. Familienfeiern,
Vereine, viele Kneipen, Cafés und Discos, Parks,
Wohngegenden, ganze Städte, Schulen, Universitäten, Betriebe. Weiß-Sein ist in Deutschland
überwiegend verknüpft mit Antisemitismus,
Antiziganismus, Antislawismus, Islamophobie und
Kolonialrassismus, von denen alle unterschiedliche
Entstehungshintergründe und Ausprägungen
hatten, aber bis zum heutigen Tage tradiert und
virulent sind.

Anders als Paul aus unserem Beispiel hätte ein
weißer Paul im Zwischenprüfungsstress während
seiner Spaziergänge die beschrieben Probleme
nicht und müsste sich über seine Hautfarbe keinerlei Gedanken machen.
Didaktische Umsetzung und Methoden
Charakteristisch für die Anwendung des Konzeptes in der Gruppenarbeit ist die Trennung der
Gruppen in „Schwarz“ und „Weiß“, wobei CW
nur eine Methode für „Weiße“ mehrheitsdeutsche
Menschen ist. Bei der Aufteilung geht es nicht um
eine Täter/-innen-Opfer-Zuschreibung, sondern
darum, einen geschützten Raum zu schaffen, in
dem individuelle Zugänge und Positionen bearbeitet werden können.

Selbst mit antirassistischem Selbstverständnis ist
jede weiße Person von seiner/ihrer gesellschaftlichen Position her Teil einer Struktur, die einen zumindest von (weißen) Räumen nicht ausschließt.
Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, eine umfassende Analyse der eigenen Positionierung und Beteiligung in dieser Gesellschaft vorzunehmen. Zur
weißen Privilegierung gehört auch, dass Weiße
sich entscheiden können, ob sie sich mit Rassismus auseinander setzen wollen, wohingegen
Schwarze dies unweigerlich tun müssen. Critical
Whiteness will weiße Privilegien sichtbar machen,
um sich überhaupt in die Lage zu versetzen,
weiße Dominanz und Vorherrschaft zu kritisieren
und überwinden zu können. Es geht nicht darum,
Positionen von Schwarz und Weiß festzuschreiben, sondern sie als ein Phänomen historischer
und aktueller Machtinteressen zu erkennen und
abzuschaffen.

Zugang zur Auseinandersetzung mit dem Thema
bot der Projektgruppe eine Weiterbildung im Juni
2008. Die Einführung in den Ansatz des Critical
Whiteness erfolgte durch die Referentin MitjaSabine Lück1.
Da die rein theoretische Annäherung die emotionale Ebene nicht erreicht, die aber für das Erfassen des Themas unabdingbar ist, wurde über eine
selbstreflexive Methode der persönliche Zugang
geschaffen. Dafür wurden die Thesen zur Reflexion von Weißsein von Eske Wollrad2 als Tafeln
im Raum aufgehängt, die so einzelne Stationen

Mit diesem Ansatz kann die Arbeit mit schwarzen
Jugendlichen anders analysiert, überdacht, modifiziert werden, um adäquate Angebote machen
zu können. Daraus ergeben sich neue Perspektiven für die Arbeit mit schwarzen aber auch mit
weißen Jugendlichen: Die Beschäftigung mit
dem „Critical Whiteness“-Ansatz war ein erster
gemeinsamer Schritt zu unserer diesbezüglichen

1 Mitja Sabine Lück: Jahrgang 1970, Diplom-Pädagogin; freiberufliche Teamerin und Beraterin für transkulturelle Bildungsarbeit, Diversity-Trainerin. Schwerpunkte: Antirassistische
Mädchenarbeit, kritische Reflexion von Weiß-Sein, historischpolitische Bildung.
2 Wollrad, Eske: Weißsein im Widerspruch. Feministische
Perspektiven auf Rassismus, Kultur und Religion, Königstein
2005, S. 193-194
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Zwei zentrale Fragestellungen bildeten sich heraus. Zum einen: Wie reflektieren wir als vorwiegend weiße Jugendbildungsreferent/-innen
in diesem Zusammenhang unsere eigene Rolle?
Und zum zweiten: Wie kann diese Perspektive/
Haltung theoretisch und praktisch in Seminaren
umgesetzt werden?

eines Parcours bildeten. In den Thesen werden
Situationen beschrieben, die Privilegien demaskieren, die für die weiße Mehrheit zur Normalität
gehören und nicht mehr bewusst wahrgenommen werden.
Beispielthesen:

Beide Fragen wurden auf der Arbeitstagung
im Dezember 2008 weiter diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Für die Zentrale Arbeitstagung im März 2009 wurden Methoden entwickelt, um eine Sensibilisierung für das Thema zu
erzeugen.

„Ich kann sicher sein, dass meine Kinder/Nichten/
Neffen usw. Unterrichtsmaterialien erhalten, die
auf ihre Erfahrungen und Kultur Bezug nehmen.“
„Ich kann mit vollem Mund sprechen, ohne dass
jemand behauptet, das sei typisch für Leute meiner Hautfarbe.“

Eine davon ist das „BMI-Experiment“. Dabei
handelt es sich in Anlehnung an die „Blue-Eyed/
Brown-Eyed“-Übung von Jane Elliott um eine
abgemilderte Form3. Die Teilnehmenden, die den
Leitern des Experiments bekannt sind, werden
willkürlich in drei Gruppen eingeteilt und mit
farbigen Markern auf dem Namensschild gekennzeichnet.

„Ich habe die Wahl, mich mit Rassismus auseinander zu setzen oder auch nicht.“
„Wenn ich Leute neu kennen lerne, wundert sich
niemand über meine Deutschkenntnisse.“
„Wenn ich Make-up mit der Bezeichnung ‚naturell’
kaufe oder Pflaster, kann ich sicher sein, dass es
mehr oder minder meiner Hautfarbe entspricht.“

Als scheinbares Kriterium der Aufteilung wird der
Body-Maß-Index (BMI) der Teilnehmenden herangezogen, der zum Anfang des Seminars erhoben
wird. Vorwand dafür ist der Aufenthalt in einer
Bildungseinrichtung, die an einem Gesundheitsförderungsprogramm teilnimmt.

Schweigend musste der Parcours einzeln begangen werden, um einen ungestörten eigenen
emotionalen Zugang zu finden. Jeder notierte
für sich Gefühle und Gedanken zu den einzelnen
Situationen auf Moderationskarten. Diese wurden
im Anschluss vorgestellt und thematisch geordnet. Die Übung ermöglichte die kritische Analyse
des eigenen machtvollen weißen Standortes auf
eine sehr persönliche Art und Weise.

Bei den gemeinsamen Mahlzeiten gibt es drei
unterschiedlich gekennzeichnete Menüs, die den
Gruppen zugeordnet sind. Die Teilnehmer/-innen
werden auffordert, sich nur ihrer Gruppenzuordnung entsprechend zu bedienen.

In einem zweiten Schritt diskutierte die Projektgruppe die Bedeutung von CW für die eigene
Praxis und Transfermöglichkeiten in die bisherige
Arbeit. Hauptaugenmerk war dabei die Arbeit an
der eigenen Haltung. Weißen Pädagog/-innen ist
nach der CW-Idee eine dominante privilegierte
Position zugewiesen, die einer kritischen Auseinandersetzung bedarf, um professionelles pädagogisches Handeln zu gewährleisten.

Das eigene Körpergefühl der Teilnehmer führt
dazu, dass die Teilnehmer den farbigen Aufkleber
3 Jane Elliott: Jahrgang 1933, Lehrerin und Anti-RassismusAktivistin, Erfinderin der bekannten “blue-eyed/brown-eyed”
Übung, die die Basis für das Diversity Training bildete. Weitere
Infos unter: http://www.janeelliott.com/
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als positiven oder negativen Marker interpretieren. Dadurch verändert sich die Wahrnehmung
auf die anderen Teilnehmer, die bei gleichem Marker zur eigenen Gruppe gerechnet werden.

und Konflikten im Umgang miteinander gehen
aber tiefer. Sie liegen nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern sind struktureller Natur. Die
Ursache von Vorurteilen, Verhaltensweisen und
Haltungen Einzelner, mit denen sich die interkulturelle Pädagogik beschäftigt, ist letztlich in
gesellschaftlichen Strukturen zu finden. Diese
Strukturen sind im allgemeinen Bewusstsein nicht
präsent, sie sorgen aber nachhaltig dafür, dass die
Chancenungleichheit Bestand hat. Diese gesellschaftlichen Strukturen und unsere eigene Position innerhalb dieser Strukturen haben wir bislang
wenig thematisiert bis ausgeblendet.

Ziel ist eine emotionale Betroffenheit zu erzeugen, auf die im späteren Verlauf mit weiteren
Übungen Bezug genommen werden kann. Die
Unmöglichkeit – wenigstens für den Verlauf des
fünftägigen Seminars - seiner körperlichen Rolle
zu entkommen und die scheinbare Stigmatisierung erzeugt eine Sensibilisierung, die im CWTraining des Seminars für eine bessere Rezeption
sorgen kann.

Der Ansatz Critical Whiteness rückt diese Strukturen ins Zentrum. Er hat die Projektgruppe dazu
gebracht, ihre Haltung und Arbeit zu hinterfragen. Ins Bewusstsein gerückt ist dabei zum einen,
dass die Jugendbildungsreferent/-innen selbst
fast ausschließlich weiß sind und daher aus einer
privilegierten gesellschaftlichen Position heraus arbeiten. Zum anderen wurde deutlich, dass derzeit
noch Bedarf an Methoden besteht, mit denen gesellschaftliche Strukturen der Ungleichheit in Seminarkontexten bearbeitet werden können. Auch
innerhalb vieler Einrichtungen und pädagogischer
Teams fehlt es an Diversität des Personals und an
Bewusstsein für die Thematik. Nur einige wenige
Einrichtungen entwickeln explizite Bildungsangebote für Multiplikator/-innen und lassen ihr eigenes Team in diesem Bereich schulen. Die Implementierung einer antirassistischen Perspektive im
Bildungsbereich ist nur über einen langen Prozess
zu erreichen.

Weitere methodische und konzeptionelle Ansätze
im Zusammenhang mit CW sind in einigen der
Praxisbeispiele beschrieben.

Erfahrungen und Erkenntnisse
Viele Jugendbildungsreferent/-innen der Projektgruppe arbeiten zunehmend auch mit schwarzen
Jugendlichen. Eines der Themen, das dabei traditionell eine Rolle spielt, ist die Gestaltung eines
Miteinanders auf gleicher Augenhöhe von weißen
und schwarzen Menschen. Dies ist beispielsweise
die Zielsetzung von Seminaren des interkulturellen
Lernens, bei denen es darum geht, interkulturelle
Missverständnisse auszuräumen, Konflikten vorzubeugen und diese zu bearbeiten, sowie Ressourcen und Fähigkeiten von schwarzen Menschen
bewusst zu machen und zu nutzen. Dahinter
steckt der Wunsch nach besserem Verständnis
und gelingendem Miteinander ebenso wie nach
gleichberechtigter Teilhabe an der Gesellschaft.

Deutlich wird das z.B. auch in der Diskussion über
Begrifflichkeiten wie „Rassismus“, „weiß“, „mit
Migrationshintergrund“, „People of Color“ u.s.w.,
die in diesem Zusammenhang immer geführt werden. Die Einigung auf die Begriffe „schwarz“ und
„weiß“ erfolgte für diesen Bericht aus pragmatischen Gründen

In der Regel werden jedoch in der praktischen
Seminararbeit im Feld des interkulturellen Lernens eher Symptome als Ursachen behandelt.
Die eigentliche Ursache von Chancennachteilen
bei schwarzen Jugendlichen und von Frustration
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Anne Dwertmann
– Jugendbildungsstätte Bremen, LidiceHaus –

Werder-Fans gegen Diskriminierung
Rassistische und diskriminierende Haltungen
und Handlungen aufdecken – Handlungsstrategien entwickeln – Zivilcourage stärken
Im Rahmen des Kooperationsprojektes von
Fanprojekt, LidiceHaus und Werder-Fangruppen
„Werder-Fans gegen Diskriminierung“ wurden
rassistische Strukturen und diskriminierende Haltungen und Handlungen in der Fanszene thematisiert sowie Handlungsstrategien gegen diskriminierende Übergriffe entwickelt, um Zivilcourage
im Fußball zu stärken.
Primäres Ziel war eine dauerhafte Arbeitsgemeinschaft aufzubauen, die thematisch arbeitet
und über die Ausbildung von „AntirassismusMultiplikator/-innen“, Erstellung von Informationsmaterialien, Durchführung von Fachveranstaltungen und Seminaren versucht, viele WerderFans für die Themenschwerpunkte Rassismus,
Sexismus, Homophobie und Antisemitismus beim
Fußball zu sensibilisieren.
Im März 2008 traf sich die AG „Werder-Fans gegen Diskriminierung“ erstmals zu einem konstituierenden Treffen im Ostkurvensaal des Weserstadions.
Wiederholte und politisch motivierte rechtsextreme Übergriffe auf antirassistische Fußballfans in Bremen und alltägliche diskriminierende
Äußerungen und Handlungen von Fans im
Weserstadion und unterwegs führten zur Idee
einer Arbeitsgruppe für junge Werder-Fans gegen Diskriminierung. Während der monatlichen
AG-Treffen diskutierten die Teilnehmer/-innen
über ihre Erfahrungen und konkretisierten neue
Ideen. Sie entwickelten selbstständig thema-

tische Schwerpunkte und erarbeiteten Konzepte
für eine effektive Antidiskriminierungsarbeit.
Eingeladen wurden zu den Treffen auch Experten
wie Guido Guilbins vom Verein zur Förderung der
Akzeptierenden Jugendarbeit und Dieter Bott,
ein bundesweit bekannter Fanforscher. Diese diskutierten mit den Fußballfans über Möglichkeiten
und Schwierigkeiten einer Antidiskriminierungsarbeit beim Fußball.
Im August 2008 präsentierte sich die AG auf
dem „Tag der Fans“ des SV Werder Bremen mit
Informationsangeboten im Ostkurvensaal. Eine
Ausstellung mit dem Titel „Tatort Weserstadion“
klärte über die politische Entwicklung der Bremer
Fanszene, über diskriminierende Vorkommnisse
im Stadion und über die Ziele der Arbeitsgruppe
auf. Zudem wurden die Besucher mittels Vorträgen über Formen der Informationsverbreitung,
Strukturen und Gefahren rechtsextremer Gruppen im Raum Bremen aufgeklärt.
Während der fußballfreien Zeit im August führte
die AG einen Workshop für Werder-Fans durch.
An drei Tagen wurden Zaunfahnen, Doppelhalter und Flaggen für die Fankurven entwickelt
und hergestellt, die auf Rechtsextremismus und
Rassismus im Fußball aufmerksam machen.
Zudem begannen die Vorbereitungen für eine
antirassistische Kurvenshow, die bei einem Spiel
im Februar 2009 im Weserstadion präsentiert
werden sollte.
Ein öffentlicher Vortrag zum Thema „Jüdische
Spieler bei Werder Bremen“ des Werder-Historikers Harald Klingebiel wurde im September angeboten. Er skizzierte drei bekannte Schicksale von
jüdischen Fußballspielern während der NS-Zeit in
Bremen. Darüber hinaus gab er Einblicke in die
derzeitige Vereinsstruktur des SV Werder Bremen
und in die Entwicklung des Vereins während und
nach der Zeit des Nationalsozialismus.
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im Weserstadion. Die Diskutanten sich einig,
dass die Arbeit gegen Rechtsextremismus weiter
intensiviert werden muss, um dauerhaft Erfolge
verzeichnen zu können.

Im November 2008 veranstaltete die AG im Rahmen der „Bremer Integrationswoche“ eine Podiumsdiskussion zu der Frage: „Die Kurven sind
weiß?! Warum sind Migranten in den Fan-Kurven
unterrepräsentiert?“. Dazu wurde ein Mitarbeiter der Integrationsabteilung des Landessportbundes, ein Vertreter aus der Bremer Fanszene
und ein Vertreter vom Antirassismusreferat der
Universität Bremen eingeladen. In dem Gespräch
der Podiumsteilnehmer wurde nach Ursachen
und Lösungen geforscht, wieso der Großteil der
Stadionbesucher in Bremen keinen Migrationshintergrund besitzt. Die Fußballfans im Weserstadion sind somit kein Spiegelbild der gesamten
Bremer Bevölkerung. Das Fußballinteresse ist in
den nicht repräsentierten Bevölkerungsschichten
jedoch nicht geringer. Ursachen sind nicht nur die
hohen Eintrittspreise und die hohe Nachfrage an
Karten, sondern vor allem der negative und oft
rassistische Ruf der Fußballfans in Deutschland.

Die letzte öffentliche Veranstaltung „Football is
coming homo“ beschäftigte sich mit dem Thema
Homophobie im Fußball. Dabei diskutierten die
Podiumsteilnehmer – ein homosexueller Schiedsrichter aus Hannover, ein Vertreter vom „Rat und
Tat Zentrum Bremen“ (Anlaufstelle für Homosexuelle), ein lesbischer langjähriger Werderfan
und eine lesbische ehemalige Fußballspielerin des
SV Werder Bremen – über Diskriminierungen von
Homosexuellen unter Fußballspielern, Fans und
im alltäglichen Leben.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit beinhaltete die Sensibilisierung der Stadionbesucher für
das Problem der Diskriminierung. Dazu wurden
Informationsflyer über Formen von Diskriminierung entworfen, gedruckt und mehrfach auf den
Sitzplätzen des Stadions ausgelegt und vor den
Eingängen verteilt. Die AG bietet ebenfalls Aufkleber und T-Shirts mit einem Motiv mit der Aufschrift „Weserstadion und sonst wo – Kein Platz
für Nazis“ an. Die Bundesliga-Profis von Werder
Bremen bedankten sich für das Engagement mit
einem Mannschaftsfoto, auf dem die Spieler die
T-Shirts der AG tragen.

Nach der Diskussion wurde deutlich, dass das
Engagement der AG für die Integration der Randbezirke Bremens eine wichtige Rolle spielt. Daher
sollen im Jahr 2009 unter anderem Veranstaltungen in einigen Stadtteilen mit hohem Migrantenanteil durchgeführt werden, um über die
Antidiskriminierungsarbeit zu informieren. Den
Fans, insbesondere mit Migrationshintergrund,
soll in diesen Stadtteilen die Möglichkeit gegeben
werden, Hemmschwellen abzubauen, Fragen zu
stellen und die Arbeitsgruppe besser kennen zu
lernen.

Dass die Arbeit gegen Rechtsextremismus Früchte
trägt, zeigte sich am 8. November 2008 beim
Auswärtsspiel von Werder Bremen in Bochum.
Dort hinderten die Werder-Fans in beeindrucken
der, couragierter Art und Weise die anwesenden
Mitglieder der rechten Fangruppierung „Nordsturm Brema“ am Präsentieren eines nazistischen
Spruchbands. Durch Gesänge und das Einschreiten tausender Bremer im Stadion setzte man ein
beispielhaftes Zeichen im Kampf gegen rechte
Gesinnungen in den Stadien.
◊

Bei der „Nacht der Jugend“, einer jährlich stattfindenden Veranstaltung im Bremer Rathaus,
wurde die Ausstellung „Tatort Weserstadion“
von Werder-Fans präsentiert und eine Diskussionsrunde organisiert mit einem Vertreter der AG,
dem Bremer Innensenator Mäurer, dem FußballProfi Frank Baumann und einem Moderator von
Radio Bremen über die rechtsextreme Gefahr
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Eric Wrasse
– Europäische Jugendbildungs- und Jugend
begegnungsstätte Weimar–

Diskriminierung und Verfolgung
Nationalsozialistische Verbrechen, wie sie beispielsweise die Gedenkstätte Buchenwald in
der Nähe von Weimar dokumentiert, stellen für
Jugendliche heute historische Ereignisse dar,
deren Bezug zur Gegenwart geschweige denn
zur eigenen Lebenswirklichkeit sich nicht mehr
unmittelbar, wenn überhaupt erschließt. Konsequenzen für eigenes Denken und Handeln
zu ziehen, fällt ihnen vor diesem Hintergrund
verständlicherweise sehr schwer. Es findet somit
bei einem Gedenkstättenbesuch zwar häufig
ein „Erlernen der Geschichte“ statt, im Sinne der
Aneignung geschichtlicher Fakten, aber nicht
unbedingt ein „Lernen aus der Geschichte“. Im
Projekt „Diskriminierung und Verfolgung“, das
die EJBW im November 2008 gemeinsam mit Jugendlichen aus Itzehoe verwirklicht hat, geht es
darum, 30 teilnehmenden Jugendlichen Ansätze
für ein „Lernen aus der Geschichte“ zu bieten.
Im Mittelpunkt stand dabei die Auseinandersetzung mit dem Thema „Diskriminierung“ in seinen
historischen und aktuellen Bezügen.
Zielsetzung des Projektes war es, den Jugendlichen über die Beschäftigung mit den Themen
„Diskriminierung“, „Priviligiertsein“ und „Ausgrenzung“ ein Anknüpfen an eigene Erfahrungen
zu ermöglichen, bevor diese Fragen in Bezug
auf die NS-Zeit thematisiert wurden. Dadurch
soll zum einen die fortwährende Bedeutung und
Aktualität dieser Probleme herausgearbeitet und
zum anderen ein aktueller Bezug hergestellt werden, der es den Jugendlichen erlaubt, das eigene
Verhalten kritisch zu reflektieren und dort bewusst zu verändern, wo andere darunter leiden.

Das Projekt war auf drei Tage angelegt. Am
ersten Tag ging es um die Auseinandersetzung
mit der eigenen Identität und Position in der
heutigen Gesellschaft. Anhand einer soziometrischen Übung positionierten sich die Jugendlichen zu Fragen, die ihre Identität in Bezug auf
Geschlecht, Erwachsensein, Religionszugehörigkeit, körperliche Verfasstheit, ethnischen, sozialen Hintergrund, politische Weltsicht, sexuelle
Orientierung und Hautfarbe abfragt. Die Übung
bedurfte einer entsprechenden Vor- und Nachbereitung, die Teilnahme war freiwillig und es
war auch möglich, sich nicht so zu positionieren,
wie es der eigenen Überzeugung entsprechen
würde. Ziel war es, herauszuarbeiten, wie schwer
es auch in einer vermeintlich freien Gesellschaft
ist, zu bestimmten Überzeugungen oder Teilen
der Identität zu „stehen“.

Foto: Europäische Jugendbegegnungsstätte Weimar

Der zweite Tag war der Diskriminierung in der
NS-Zeit gewidmet, dabei wurden Merkmale wie
Geschlecht, Physiognomie, politische Meinung,
sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit etc.
erarbeitet, die damals Grundlage für Diskriminierung und Verfolgung waren. Vermittelt wurde
anhand des Besuches in der Gedenkstätte Buchenwald die willkürliche Einteilung, Kennzeichnung („Winkel“ der KZ-Häftlinge), Isolierung und
schließlich Vernichtung von Menschen als Folge
des NS-Rassismus.
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Am dritten Tag ging es um Diskriminierung im
heutigen Deutschland und Möglichkeiten, sich
für eine gleichberechtigere Gesellschaft einzusetzen. In einer ersten Übung (aus der Methodensammlung „Kompass“ des Europarates)
schlüpften die Jugendlichen mit Hilfe von Identitätskurzbeschreibungen und einer Phantasiereise
in Rollen von Jugendlichen, die in Deutschland
tendenziell benachteiligt bzw. privilegiert sind.
Danach stellten sie sich in einer Reihe auf und
ihnen wurden Aussagen zu ihren persönlichen
Möglichkeiten vorgelesen; immer dann, wenn sie
ein Statement mit „ja“ beantworteten, konnten
sie einen Schritt nach vorne machen, am Ende
wurden durch die weiten Abstände unter den
Teilnehmenden gesellschaftliche Unterschiede im
Raum abgebildet. Die Übung diente in Verbindung mit weiteren auf die eigene Identität bezogenen Übungen zur Verdeutlichung von „struktureller Diskriminierung“ im heutigen Deutschland
und erlaubte es den Jugendlichen auch ihre ggf.
privilegierte Stellung zu erkennen.

Jens Lindemann
– Jugendbildungsstätte “Mühle“, Bad Segeberg –

Ausbildung von Schüler/-innen und
Lehrkräften zu Mediator/-innen
Das Projekt „Ausbildung von Peermediator/innen“ (Streitschlichter/-innen oder auch
Konfliktlots/-innen) setzt an der Förderung
demokratischer Konfliktkulturen an Schulen in
Schleswig-Holstein an und meint die Ausbildung

Im letzten Schritt überlegten sie, wie sie mit ihren
eigenen Stärken und Fähigkeiten dazu beitragen
konnten, Diskriminierungen abzubauen; dazu
gehörte couragiertes Auftreten gegenüber rassistischen Sprüchen, ein bewusstes „Hinsehen“
und Sich-Informieren, um Opfer von Diskriminierung nicht alleine zu lassen, ebenso wie eine
kritische Reflexion des eigenen Verhaltens.
Deutlich wurde, dass die Mechanismen der
Diskriminierung, also die arbiträre Einteilung von
Menschen in bestimmte Gruppen, die Auf- bzw.
Abwertung desselben und schließlich ihre Unterdrückung bis hin zur Vernichtung zeitlos sind.
Die soweit entfernt geglaubte Vergangenheit
bekommt so einen unmittelbaren Gegenwartsbezug, der das „Lernen aus der Geschichte“ erst
möglich macht.
◊

Foto: Jugendbildungsstätte “Mühle“, Bad Segeberg

von Schüler/-innen in konstruktiver Konfliktmoderation. Mediation bedeutet wörtlich übersetzt
Vermittlung. Sie dient der gütlichen Einigung zwischen den Konfliktparteien durch unparteiische,
neutrale Dritte, die von allen Seiten akzeptiert
werden. Nicht die Schuldfrage steht im Vor-
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dergrund, sondern wie die Parteien in Zukunft
miteinander umgehen wollen. Mediation ist also
lösungs- und zukunftsorientiert. Dabei entscheidet nicht der/die Mediator/-in, sondern die Parteien, worüber sie verhandeln und wie sie ihren
Konflikt lösen wollen. Das Projekt wurde in Form
von Schulmediation an schleswig-holsteinischen
Schulen punktuell erstmals 1996 eingeführt und
landesweit 1999 an Schulen unter Beteiligung
der JBS „Mühle“ weitergeführt und verläuft zweigleisig.
In einem ersten Schritt werden zunächst Interessierte Lehrkräfte in Schulmediation ausgebildet.
In einem weiteren Schritt können sich Schüler/innen der Mittelstufen (8, 9 und 10) in Begleitung ihrer Lehrermediator/-innen in mehrtägigen
Seminaren zu Peermediator/-innen ausbilden lassen. 2008 wurden insgesamt 11 Schülergruppen
mit insgesamt ca. 250 Schüler/-innen in Peermediation ausgebildet.
Diese ausgebildeten Peermediator/-innen unterstützen in der Regel in den großen Schulpausen
jüngere Schüler/-innen der 5. und 6. Klassen bei
der Lösung von Konflikten. Die Idee dabei ist,
dass Konfliktvermittlung durch Schüler/-innen
eine größere Akzeptanz bei der Schülerschaft
und eine größere Nachhaltigkeit erhält, weil
diese sich ihresgleichen eher anvertrauen und
niemand verpflichtet wird, eine Peermediation
mit seinem /ihrem Streitpartner/-in durchzuführen. Es gilt das Prinzip der freiwilligen Suche nach
einer Konfliktlösung.
In der Ausbildung zu Peermediator/-innen werden die Schüler/-innen in der Wahrnehmung
eigener Konfliktmuster und dem eigenem Konfliktverhalten geschult und erlernen im zweiten
Schritt ein Peermediationsmodell, das sich in fünf
Phasen untergliedert.

Diese Phasen beinhalten eine genaue Darstellung des Regelwerkes, nach dem Peermediation
stattfindet(1), die Konfliktdarstellung durch die
Konfliktparteien (2), eine Phase der Konflikterhellung, in der Beweggründe, Motive und Hintergründe des Konfliktes unter den Konfliktparteien
verhandelt werden (3), die Lösungssuche (4) und
eine vertragliche Vereinbarung zum Ende der
Peermediation (5).
Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre hat
sich gezeigt, dass bereits länger währende
komplizierte Konflikte (Mobbing, Erpressungen,
massive Drohungen), eine Überforderung der
Peermediator/-innen darstellen. Zudem dürfen
massive Gewalt- und Gesetzesverstöße nicht
verhandelt werden. Die Peermediator/-innen
(ebenso die Konfliktparteien) haben dabei jederzeit das Recht, die Konfliktvermittlung ab- oder
zu unterbrechen, falls sie sich mit dem Streitfall
überfordert fühlen.
In der Jugendbildungsstätte „Mühle“ werden
seit mehreren Jahren Seminare zur Ausbildung
von Peermediator/-innen mit so großem Erfolg
durchgeführt, dass die Schulanmeldungen kaum
bedient werden können. Im Jahr 2008 wurde
die jahrelange Kooperation in der Ausbildung
Schulmediation mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen und dem Beratungslehrerverband Schleswig-Holstein mit einem Erfolg
belohnt. Auf dem landesweit organisierten Tag
der Konfliktlots/-innen nahmen unter Beteiligung
des Bildungsministeriums an der Universität Kiel
etwa 600 Interessierte teil, die sich über Schulmediation informieren wollten bzw. darstellten, was
Schulmediation bedeutet.
◊
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Foto: AKE Bildungswerk Vlotho

Nach der Kennlernphase
wurde mit Methoden der
Stärkenbildung zum Thema
„Kommunikation in nonverbaler und verbaler Form“
sowie mit Rollenspiel gearbeitet. Bei dem Thema „Meine
Zukunft“ ging es darum, in
verschiedenen Methoden
über sich und die eigene Zukunftsperspektive
nachzudenken und diese zu erarbeiten. Dabei
spielte die realistische Umsetzung der eigenen
Berufs– und Zukunftsvorstellung eine enorme
Rolle.

Nadya Homsi
– AKE Bildungswerk Vlotho –

Starke Zukunft – Abenteuer Zukunft

Hier stand immer wieder die Frage im Raum,
welche Chance habe ich als Schüler/-in der Förderschule. Als sehr positiv zu erwähnen waren
die Kooperation, die Kommunikation und die
Ausdauer der Schüler/-innen. Im Gegensatz zu
dem negativen Bild, welches in der Gesellschaft
herrscht und Förderschüler/-innen oft zu „Versagern“ stigmatisiert, war festzustellen, dass ihre
Arbeitsbereitschaft während der gesamten Seminarzeit anhielt.

Das AKE Bildungswerk führte in Kooperation mit
dem LWL Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
und einer Förderschule aus Bad Salzuflen ein Seminar zum Thema „Starke Zukunft – Abenteuer
Zukunft“ durch.
Die Schüler/-innen einer neunten Klasse arbeiteten an drei Tagen zu diesem Thema. An diesen
drei Tagen setzten sich die Jugendlichen mit der
eigenen Zukunftsperspektive sowie der damit
zusammenhängenden Weiterentwicklung auseinander. Darüber hinaus stand auch die Ich-Stärkung (z.B. Welche Stärken habe ich? Entdecken
eigener Ressourcen und erweitern von eigenen
Fähigkeiten) sowie die Kooperation und Teamarbeit im Mittelpunkt. Von den 15 Schüler/-innen
waren mindestens 9 People of Color4.

Bei dem Thema „Berufsorientierung“ hatten
die meisten Schüler/-innen eine klare Vorstellung und realistische Einschätzung, wie sie als
Förderschüler/-innen von der Gesellschaft angesehen werden. Erschreckend war bei einem
Rollenspiel zum Thema „Kommunikation“, dass
sie sich selbst immer wieder mit den „Augen“
der anderen und damit als gewaltbereit gesehen
haben.

4 Im Kontext von Critical Whiteness, werden Menschen mit
Migrationshintergrund, als Schwarze oder People of Color
genannt. Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben und der westlichen Mehrheitsgesellschaft angehören als
Weiße gesehen und benannt.

Fakt war jedoch, dass sie im Gegensatz dazu an
den verbalen und nonverbalen Übungen kooperativ miteinander und nicht gegeneinander arbei-
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Tatsache ist für viele Schüler/-innen, dass sie die
Förderschule besuchen und oft sehr beschämt
darüber sind. Für Schüler/-innen mit Migrationshintergrund ist dieses noch eine zusätzliche
Belastung, da sie nicht nur Förderschüler/-innen
sind, sondern auch noch einen Migrationshintergrund haben. Die Separierung der Schüler/innen mit Migrationshintergrund von den
herkunftsdeutschen Kindern und Jugendlichen
aus bürgerlichen Lebenswelten durch die soziale
Segregation im Schulsystem verschärft zusätzlich
ihre Situation und trägt nicht zu einem gleichberechtigten Miteinander bei.
◊

teten. Bei einigen Schüler/-innen waren im Bezug
auf ihre Zukunft und Berufsorientierung bereits
Strukturen gelegt.
Beispielsweise wollte ein Teilnehmer Gärtner werden, da er die Möglichkeit hatte, im elterlichen
Garten zu arbeiten und bereits Erfahrungen sammeln konnte. Ein anderer Schüler wollte im Landschafts- und Gartenbaubereich arbeiten; er konnte
Erfahrungen bei seinem Großvater sammeln.
Im Gegensatz dazu hatten einige Teilnehmende
mit Migrationshintergrund, insbesondere die
Mehrzahl der Jungen, keine genaue Vorstellung
über ihre Zukunft und keine eigenen Vorbilder.

Sibylle Nau
– Villa Fohrde, Havelsee –

Anders dagegen sah es bei den Mädchen mit Migrationshintergrund aus. Diese hatten sehr klare
Vorstellungen, was sie machen möchten. So hatten sie sich schon einen Praktikumsplatz gesucht,
um einen Grundstein für ihre spätere Ausbildung zu legen. Es gab klare Vorstellung über ihr
zukünftiges Berufsleben, z.B. als Verkäuferin,
Tierpflegerin oder Erzieherin. Ihnen war durchaus
bewusst, dass der erreichte Schulabschluss vielleicht nicht ausreicht, um ihrem Berufsziel näher
zu kommen, daher sollte durch ein Praktikum
Einiges auf andere Weise nachgeholt werden.
Die meisten Mädchen mit Migrationshintergrund
waren im Seminar sehr präsent und zeigten immer wieder ein selbstbewusstes Auftreten.

„MUT_PROBEN“-Seminare
in der Villa Fohrde
Mit dem Seminarangebot „MUT_PROBEN!“ der
Villa Fohrde e.V. wird insbesondere die Zielgruppe der sozial benachteiligten Jugendlichen
angesprochen. Einige der Seminare werden ausschließlich von Jugendlichen mit Migrationshintergrund besucht, in den meisten bilden sie eine
Mehrheit.
Inhaltlich ist das Seminarangebot auf den Themenkomplex „Ausgrenzung“ festgelegt. Welche
Teilaspekte des Themenbereichs in den durchgeführten Veranstaltungen jeweils bearbeitet werden, wird von den teilnehmenden Jugendlichen
selbst entschieden.

Leider wird oft dieses oder ähnliches Verhalten
von Seiten der Lehrkräfte als Selbstüberschätzung bewertet. Hier stellt sich die Frage, warum
man nicht Jugendliche ermutigen und motivieren kann, bspw. durch die Einstellung „ Wo ein
Wille ist, da ist auch ein Weg“. Dieser Weg sollte
jedoch im Rahmen von klaren Vorstellungen sein.
Darüber hinaus sollten die Stärken der Mädchen
mit Migrationshintergrund als Ressourcen erkannt und begriffen werden.

An dem „MUT_PROBEN!“-Seminar vom 14.–17.
April 2008, das in Kooperation mit TIO, einem
Berliner Qualifizierungsprojekt für Migrantinnen
stattfand, nahmen 15 überwiegend muslimische
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Mädchen bzw. junge Frauen im Alter von 17 bis
25 Jahren teil. In den beiden Arbeitsgruppen, die
ihre Seminarergebnisse jeweils mit unterschiedlichen Medien kreativ umsetzten - in diesem Fall
in Form einer Zeitung und einer szenischen Darstellung - wurden jeweils ganz verschiedene Aspekte von Ausgrenzung diskutiert. Ein von vielen
gewählter Schwerpunkt bildete aber von Beginn
an die religiöse und kulturelle Identität.
Bei einigen Teilnehmerinnen rief das heftigen
Unmut hervor. Sie hatten diese Themen satt.
Sie waren genervt davon, als Migrantin oder
Muslima kategorisiert zu werden und dadurch
ständig mit ihrer Herkunft oder Religionszugehörigkeit konfrontiert zu werden - unabhängig von
ihrer tatsächlichen Bedeutung für die jeweilige
persönliche Identität: „Deutsche müssen nicht
dauernd erklären, wie sie zum Beispiel zum Frauenbild der christlichen Kirche stehen oder welche
Traditionen in ihrer Heimat gepflegt werden.“
Durch die Zuordnungen fühlten sich die Teilnehmerinnen (u.a. in den Medien) stereotyp und
oft negativ dargestellt und wahrgenommen. Sie
wollten diese als Reduzierung und aufgezwungene Identität empfundene Zuordnung nicht
in ihrem eigenen Medienprojekt verlängern,
sondern andere Aspekte ihrer Persönlichkeit und
Lebenswelt zum Ausdruck bringen.
Wie in den anschließenden Gesprächen deutlich
wurde, konnten sich auch die meisten anderen
Teilnehmerinnen nur in Ansätzen mit den Bezeichnungen „Migrantin“ bzw. „mit Migrationshintergrund“ identifizieren; viele Teilnehmerinnen
kannten noch nicht einmal die Bedeutung des
Wortes Migration.
Im weiteren Diskussionsprozess kam die Gruppe
zu der Einschätzung, dass diese Kategorien die
Unterschiede zwischen den „Einheimischen“ und

den „Migrantinnen“ verstärkend hervorheben
und die Unterschiede zwischen „Migrant/-innen“
unsichtbar machen. Für die Teilnehmenden
handelte es sich bei der Bezeichnung „Migrant/in“ nicht um eine selbst bestimmte Verortung,
sondern um eine ausgrenzende Kategorisierung
einer Minderheit durch die dominante Mehrheit.
„Migranten...wer soll das eigentlich sein? Was
haben der alte griechische Opa auf dem Mofa,
die polnische Studentin, die irakische Krankenschwester, der vietnamesische Koch und
der arbeitslose deutsch-türkische Jugendliche
gemeinsam?“ – so formulierten sie schließlich in
der Seminarzeitung ihre Vorbehalte gegen die
Kategorie. Und die Antwort lieferten sie gleich
dazu: „Das einzige, was die meisten Migranten
gemeinsam haben, sind Schwierigkeiten wegen
des Aufenthaltsrechts und die Angst vor Nazis.“
Im Verlauf des Seminars verarbeiteten die Teilnehmerinnen die dargestellten Diskurse zur religiösen, ethnischen und kulturellen Identität, aber
auch ganz andere Themen wie z.B. „Gewalt gegen Kinder“ oder „Suizid“ mit kreativen Mitteln
und produzierten dabei beachtliche Ergebnisse.
Die Teilnehmerinnen der „MUT_PROBEN!“-Seminare mussten sich in besonderem Maß in ihrer Individualität angenommen fühlen und Vertrauen
aufbauen, um ernsthaft und nachhaltig am
Themenkomplex „Identität und Ausgrenzung“
arbeiten zu können. Dazu trägt die Haltung der
(pädagogischen und anderer) Mitarbeiter/-innen
der Bildungsstätte immer wesentlich bei. Interkulturelle Kompetenz, Selbstreflexion, Offenheit, Flexibilität, Empathie und Sensibilität des Teams sind
wichtige Vorraussetzungen für das Gelingen der
Veranstaltungen. Dies gilt insbesondere für eine
Konstellation „weißes deutsches Team“/„Gruppe
Jugendlicher mit Migrationshintergrund“, wie sie
im beschriebenen Beispiel bestand.
◊
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Susanne Schubert
– LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho –

mit Jugendlichen aus Deutschland und anderen
Ländern gestaltet werden sollen. Die Gruppe
selbst umfasste zwei Personen mit Migrationshintergrund aus den USA, die übrigen Teilnehmenden hatten keine Migrationsgeschichte.

Interkulturelles Training für
Jugendgruppenleiter/-innen

Im Rahmen des Tages zu „Kommunikation interkultureller Kommunikation“ wurde eine
Gesprächsrunde zu Kultur, Werten, Migration/
Zuwanderungsgeschichte in Deutschland geführt, die aus einer Debatte zu rechtsradikalen
Aktivitäten in der Umgebung des Veranstaltungsortes entstand. Hierbei wurde das Konzept von
Critical Whiteness vorgestellt und diskutiert. Die
Jugendlichen fanden den Ansatz interessant und
diskutierten intensiv über Mehrheit und Minderheit sowie die eigenen Erfahrungen.

Das LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
führt bereits seit vielen Jahren Grundkurse zur Ausbildung von Jugendlichen zu
Jugendgruppenleiter/-innen durch. Diese dauern
in der Regel 10 Tage und umfassen neben der
Auseinandersetzung mit Zielen und Methoden
der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Rolle als
Jugendgruppenleiter/-in,5 Fragen des GenderMainstreaming sowie interkulturelle Aspekte als
Querschnittsthemen.

Eine Teilnehmerin verstand sich als „person of
color“ und berichtete von Diskriminierungserfahrung, die sie aufgrund ihrer Hautfarbe erlebt hat.
Sie war durch die Beschreibung des Konzeptes
sichtlich bewegt und fühlte sich in der Runde
dazu motiviert, ihre Erfahrungen zu thematisieren. Dies machte für die anderen Teilnehmenden
noch mal deutlich, worin Unterschiede in der
Erfahrung bestehen, dass Weißsein dazu führt,
bestimmte Erfahrungen nicht zu machen bzw.
die Privilegien als normal zu erleben.

Ein Angebot richtet sich an Personen, die mit
muslimischen Kindern und Jugendlichen arbeiten, hieran nehmen überwiegend Menschen
mit Migrationshintergrund teil. Im zweiten
Angebot gibt es keine Spezifizierung auf eine bestimmte Zielgruppe, mit der die Teilnehmenden
in ihrer Praxis arbeiten. In der Regel ist der Anteil
an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in
diesem Kursangebot gering. Deshalb wurde für
die Auseinandersetzung mit dem Konzept der
Critical Whiteness dieser Kurstyp gewählt.

Die Gruppe diskutierte über Zugehörigkeiten
und Gruppenbildungen, über Anpassung und
Nicht-Anpassung, über Unterschiede in der Behandlung im Schulalltag. Die Gesprächsrunde
war in dieser Form nicht geplant, sondern hat
sich durch die aktuelle Situation ergeben. Hieraus
resultierte auch, dass keine Möglichkeit bestand,
die Gruppe zu teilen in sich selbst als weiß bzw.
schwarz einstufende Menschen.

Die Veranstaltungsreihe gliederte sich in vier Teile
(Mai 2008 bis Ende August 2008). Es nahmen 15
Personen an der Ausbildung teil; an dem nachfolgend beschriebenen Seminarteil waren 12
Personen (8 junge Frauen und 4 junge Männer)
im Alter von 13 bis 20 Jahren anwesend. Die
Ausbildung ist Teil eines größeren Projektes, im
Rahmen dessen weitere Projekte und Führungen
5 u.a. Reflexion des eigenen Leitungsstils, Konfliktbearbeitung, Kommunikation, Planung von Gruppenaktivitäten, Partizipation von Kindern und Jugendlichen.

Insgesamt kann das Einbringen des Konzeptes als
positiv bewertet werden; die Jugendlichen haben
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eine neue Perspektive erhalten und sich mit dieser
auseinander gesetzt.
Im Hinblick auf die stärkere Berücksichtigung
des Konzeptes in der Fortbildungspraxis und
eine längerfristige Umsetzung ist die intensivere thematische Auseinandersetzung der
Leitungspersonen eine weitere Bedingung. In
den Jugendgruppenleiter/-innen-Grundkursen
wird in gemischten Teams gearbeitet (Mann –
Frau, Migrationshintergrund – ohne), in dieser
Veranstaltung war ein geschlechtsparitätisches
Team vertreten, aber beide verstanden sich nicht
als „people of color“. Insofern war eine Teilung
der Gruppe nicht möglich. Gleichzeitig hat diese
Situation aber eine andere Perspektive für die
„Weißen“ ermöglicht, durch die reale Begegnung
mit Diskriminierung aus ihrem Umfeld.
◊

und Erscheinungsformen beschrieben werden.
In dem im Rahmen des Projekts durchgeführten
Seminar kommen unterschiedliche Medien wie
Audio, Video und Webseite zum Einsatz. Die Arbeitsergebnisse wurden hessenweit bei verschiedenen Wettbewerben ausgezeichnet - zuletzt mit
dem Preis für innovative Projekte in der Kinderund Jugendarbeit „best ’08“ des Hessischen
Jugendrings.

Dirk Springenberg
– basa e.V. – Bildungsstätte Alte Schule Anspach,
Neu-Anspach –

Hyperlinks gegen Rechts
Das Problem „Rechtsextremismus“ hat immer
noch nichts von seiner Brisanz verloren – im Gegenteil: Rechtsextreme treten immer offener in
Erscheinung. Neue Gruppierungen treten auf, die
traditionell „linke“ Themen besetzen.
Die Seminarreihe „Hyperlinks gegen Rechts“
ist eine Kooperation mit dem Bund Deutscher
Pfadfinder/-innen (BDP) e.V. und dem Gallus Zentrum e.V. in Frankfurt am Main. Das Projekt hat
unter der Webadresse www.h-g-r.eu ein antirassistisches, antifaschistisches Informationsportal von
Jugendlichen für Jugendliche aufgebaut, auf dem
rechte Ideologien entlarvt sowie ihre Wurzeln

Foto: basa e.V.

Das Seminar zum Thema vom 20. bis 23.11.2008
legte einen Schwerpunkt auf den Aktivitäten der
Autonomen Nationalisten, zumeist jugendlicher
Neonazis, die den Stil linker autonomen Gruppen kopieren. Sie eignen sich bekannte Symbole
und Styles an und besetzen sie mit ihrer eigenen
rechten Ideologie. Dadurch erschließt sich diesen
Gruppen eine neue Klientel, das ihnen bis dahin
verschlossen blieb. Wurden die Autonomen Nationalisten anfangs in Neonazikreisen isoliert, so
stellte das Bundesamt für Verfassungsschutz im
Verfassungsschutzbericht 2007 fest, dass sich der
größte Teil der deutschen Neonazi-Szene im August 2007 mit den „Autonomen Nationalisten“
solidarisch erklärte.
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nomen Nationalisten ausgestiegen waren. Sie
berichteten über Erscheinungsbilder, Strukturen,
Ideologien und Strategien der Gruppierung
sowie der Nutzung von YouTube als Plattform
durch die Mediengruppen „Volksfront Medien“
und „Media pro Patria“. Die Teilnehmer/-innen
hatten während der Vorträge und auch danach
die Gelegenheit weitere Fragen zu stellen.

Die Vorträge von zwei Aussteigern aus der autonomen nationalistischen Szene, die über Hintergründe und Ausmaße dieser jungen Bewegung
informierten, nahmen im Seminar einen besonderen Raum ein. Weitere Themen, die nach den
Wünschen der Projektteilnehmer/-innen in Kleingruppen bearbeitet wurden waren:
❍❍ Rechtsextreme und YouTube;
❍❍ Satirische Betrachtungen des Nationalsozialismus;
❍❍ Kirche im Nationalsozialismus;
❍❍ Entnazifizierung und Aufarbeitung der NSVergangenheit;
❍❍ Die Heimattreue Deutsche Jugend.

Durch den persönlichen Kontakt mit Zeitzeugen
wurden in diesem Seminar Vorurteile abgebaut
und eine außergewöhnliche Begegnung ermög
licht. Bemerkenswert war, dass eine Arbeitsgruppe von Hyperlinks gegen Rechts bereits zwei
Jahre zuvor über die Veröffentlichung rechtsradikaler Videos auf der Internetplattform YouTube
berichtete. Besonders interessant war, dass einer
der Aussteiger diese Filme mitproduzierte und
selbst auch in diesen in Erscheinung trat – somit
also einigen Teilnehmenden bereits bekannt war.
Da die Aussteiger während des ganzen Seminars
anwesend waren, ergaben sich viele Möglichkeiten zu weiteren intensiven Gesprächen, die
von den Teilnehmer/-innen als außerordentlich
bereichernd und wertvoll benannt wurden. ◊

Thomas Grimm
– Gustav-Stresemann-Institut, Bonn –
Blick auf die Projekthomepage www.h-g-r.eu

„Rassismus im Alltag –
erkennen und handeln“

Mit Hilfe von Internet- und Literaturrecherchen
wurden die Themen in Kleingruppen erarbeitet
und diskutiert. In einer Input-Einheit wurden
die Teilnehmenden in die Nutzung des Content
Management Systems der Projekthomepage
(www.h-g-r.eu) eingewiesen, um eigene Projektergebnisse online stellen zu können.

mit Schüler/-innen der Förderklasse
eines Berufskollegs
Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe zum
Thema „Rassismus“ wurden zu Beginn Erscheinungsformen von Rassismus geklärt. Thema und
benachbarte bzw. enthaltene Begriffe (Diskriminierung, Ausgrenzung, Ausländerfeindlichkeit,
Rechtsextremismus, Feindbilder, etc.) wurden

Zum Seminar wurden zwei Zeitzeugen eingeladen, die erst kürzlich aus der Szene der Auto-
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ohne Schulabschluss) mehrheitlich Angst-geprägt
waren, teilweise konkret (Arbeitschancen), teilweise eher diffus (Gesellschaft, Geschlechterbeziehungen). Da sich diese Jugendlichen selbst als
benachteiligt(e soziale Minderheit) empfindet,
war von ihrer Seite ein Gespür für ein aktives
Ausgrenzen oder Diskriminieren der Schwarzen
kaum vorhanden.

erörtert und so der Begriffskomplex „Rassismus“
verdeutlicht. Mit einer speziellen Übung zum
Thema „Gesellschaftliche Ausgrenzung“ („Lebenschancen?“) wurden die Wirkung sozialer
Unterschiede und struktureller Benachteiligung
bei der Lebensplanung ansatzweise anschaulich
gemacht.
Um den im Vergleich zu einem „offenen“ Rassismus abstrakteren Erscheinungsformen eines
strukturellen (alltäglichen, versteckten, etc.)
Rassismus auf die Spur zu kommen, haben wir
uns der Methode „Im Fischglas“ bedient. Dazu
sollten sich die Jugendlichen zunächst in zwei
Gruppen aufteilen: in (im Sinne von Critical Whiteness) Weiße, also hier die Jugendlichen in der
Gruppe ohne Zuwanderungsgeschichte) und in
Schwarze (die Jugendlichen in der Gruppe mit
Zuwanderungsgeschichte).

In der dritten Phase erfolgte ein Rollenwechsel:
Schwarz diskutierte im Innenkreis, Weiß beobachtete. Das passive Gefühl des AusgegrenztWerdens wurde jetzt von der schwarzen Gruppe
(im Innenkreis) sehr deutlich angesprochen. Hier
knüpften die Schüler an die Erkenntnisse der
„Lebenschancen?“-Übung (s.o.) an, in der sie
bereits ihre Benachteiligungen innerhalb der Gesellschaft zum Ausdruck brachten. Auch hier eine
Gruppe, die sich ausgegrenzt fühlte – allerdings
mit deutlich ausgesprochenen Schuldzuweisungen, die klar in Richtung Weiß gingen.

In einer ersten vorbereitenden Phase diskutierten
beide Gruppen (in getrennten Räumen) über die
Gründe, warum sie sich Schwarz bzw. Weiß zugeordnet hatten, was sie an der jeweils anderen
Gruppe stört und ob sie sich (aufgrund der genannten Punkte) als Rassist bezeichnen (lassen)
würden.

In der abschließenden Diskussion (Spielphase 4)
wurde klar, dass sich Schwarz in einem viel stärkeren Maß diskriminiert fühlte als dies Weiß bewusst war. Andererseits, zeigte sich die weniger
Adressaten-orientiert ausgesprochen Angst von
Weiß vor dem wachsenden gesellschaftlichen
Einfluss von Schwarz. Weiß artikulierte eigentlich
kein Feindbild, aber Schwarz hatte das diffuse
Gefühl, aus irgendwelchen Gründen nicht dazuzugehören. Gegenseitiges Ausgrenzen aus Angst
vor den Behinderungen in der Entfaltung des
eigenen Lebens?

Während der zweiten Spiel-Phase kamen dann
beiden Gruppen zusammen. Zunächst diskutierte die weiße Gruppe das gleiche Thema im
„Fischglas“; d.h. sie setzte sich in einen Innenkreis, während die schwarze Gruppe im Außenkreis saß und die Diskussion beobachtete, ohne
sie zu kommentieren. (Hierbei fiel zunächst
den Teamern auf, dass „im Fischglas“ deutlich
zurückhaltender argumentiert wurde als vorher,
in getrennten Gruppen.) Nach der Diskussion
erfolgte eine kurze Auswertung, die wichtigsten
Argumente wurden schriftlich zusammengefasst. Es wurde deutlich, dass die Argumente
der Weißen (hier überwiegend Jungen, bisher

Weitere Vorfälle und Beispiele von Verachtung,
Ausgrenzung und Verweigerung wurden genannt. Dies geschehe, so die Jugendlichen, aus
ihrer Sicht meist unbewusst („implizit“ im Sinne
von CW). Als Beispiel wurde die unbeabsichtigte
Verachtung genannt, die sich für die schwarze
Gruppe durch das intolerante Verhalten einer
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Lehrerin im Schulalltag gegenüber den ihr fremden kulturellen Gewohnheiten eines Schülers
zeigte.

Ulla Rothe
– Jugendbildungsstätte Welper, Hattingen –

Die Jugendlichen hatten herausgefunden, dass
unterschieden werden kann/sollte zwischen bewussten und offenen Formen des Rassismus und
versteckten oder unbewussten Formen. Für die
Weißen ergab sich aufgrund der Äußerungen der
Schwarzen die Erkenntnis, dass sie als Teil ihrer
(immer noch privilegierten) gesellschaftlichen Position als Weißer auch Teil einer Struktur sind, die
sie zu einem potentiellen „Ausgrenzer“ machen.
Der Begriff „Rassist“ wurde in dieser Gruppe
bewusst vermieden - vielleicht deshalb, weil er
terminologisch hier zu stark erschien. Die Schüler
kommen miteinander im Schulalltag gut klar, es
gibt in dieser Gruppe viele Freundschaften zwischen Weiß und Schwarz.

Projekt „Negerküsse sind wir nicht“
bzw. im Projektverlauf
„Zukunft für (junge) Afrikaner/
-innen in Deutschland“

Die Ergebnisse der Veranstaltungen dienten dazu,
an der gemeinsamen Schule eine Handlungsstrategie für „Weiß und Schwarz“ zu erarbeiten, die
in erster Linie darauf abzielt, Ausgrenzungen zu
vermeiden. Die in dem Praxisbeispiel beschriebene Übung trug in einem ersten Schritt dazu bei,
die hier beschriebenen Gruppen dazu zu bringen,
mehr miteinander als übereinander zu reden. ◊
Foto: Jugendbildungsstätte Welper

Zielgruppen des Projekts sind Gruppen bzw.
Schulklassen mit Kindern und Jugendlichen,
deren Lebensbedingungen und Zukunftschancen
nicht günstig sind. Hier nimmt die Situation von
Kindern, Jugendlichen und Familien mit Migrationshintergründen noch einmal einen ganz besonderen Stellenwert ein und die Einbeziehung
von unterschiedlichen kulturellen und religiösen
Lebenswelten ist Bestandteil unserer Bildungsarbeit.
Tradierte Formen der Wissensvermittlung sind in
diesem Projekt wenig geeignet, die unterschiedlichen kulturellen Zugehörigkeiten und Identitäten unserer Teilnehmenden zu berücksichtigen und sie zu befähigen, sich persönlich und
gesellschaftlich zukunftsorientiert zu engagieren.
Wichtig in diesem Zusammenhang sind auch eigene Lernprozesse und die konstruktive kritische
Selbstreflexion.
Mit dem Projekt „‚Negerküsse‘ sind wir nicht“
wollten wir „afrodeutschen“ Jugendlichen die
Möglichkeit geben, ihre eigene Identität und
Gestaltungsmöglichkeiten für ein Leben in
Deutschland zu finden. Nach Rücksprache mit
einigen Afrikaner/-innen begannen wir nach
den Sommerferien, für dieses Projekt zu werben
und erhielten heftige Reaktionen und Diskriminierungsvorwürfe zu dem Begriff „Negerküsse“.
Durch die Verwendung dieses Begriffs wurde uns
unterstellt, dass wir Menschen mit afrikanischen
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Wurzeln bewusst oder unbewusst herabsetzen,
abwerten und beleidigen und damit Geringschätzung zum Ausdruck bringen würden. Wir
wurden darauf hingewiesen, dass Sprach- und
Kulturwissenschaftler sich mit dem verletzenden
Charakter diskriminierender Begriffe und Sprachweisen auseinandergesetzt haben und von der
Benutzung des rassistisch und kolonialistisch
geprägten Wortes „Neger“ abgeraten wird.
Auch ist dieser Begriff sprachlicher Bestandteil
in rechtsextremen und rassistischen Kreisen. Um
weitere Missverständnisse und Missdeutungen
zu vermeiden, einigten wir uns auf einen weniger verfänglichen Titel: „Zukunft für (junge)
Afrikaner/-innen in Deutschland“, ohne die Inhalte aufzugeben.
Der Verein Béto e.V. – Projekt zur Förderung der
afrikanischen Kultur und Entwicklungszusammenarbeit - konnte zur Kooperation gewonnen
werden. Béto bedeutet in einer Niger-KongoSprache „WIR“. Symbolisch gemeint sind mit
„WIR“ die Menschen, die Weltgemeinschaft. WIR
sollten zusammen arbeiten, um unsere gemeinsame Welt, um unser Leben sinnvoll und harmonisch gestalten zu können. Die Mitglieder von
Béto arbeiteten vor Ort in Düsseldorf und Köln
mit jungen Menschen auch aus binationalen Beziehungen. Für unser Projekt konnten 24 Teilnehmende gewonnen werden. Ab 13 Jahre waren
alle Altersgruppen vertreten, die Geschlechter
waren gleichmäßig (12 weiblich und 12 männlich) verteilt. Zwei junge Erwachsene führten in
das Thema mit ihren Statements zum Thema
„Integration für Deutsche mit afrikanischen Wurzeln“ ein.

schen die deutsche Staatsangehörigkeit und
wollen damit ihre Zukunft gestalten. Ihnen ist
bewusst, dass sie es aufgrund ihrer Hautfarbe
in der Regel schwerer haben als „heller Pigmentierte“, dass sie mehr Leistung bringen müssen.
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
grenzten sich somit von ihren Eltern deutlich ab,
die immer noch sagen: „Ich bin aus dem Kongo,
aus Ghana ...“, auch wenn sie schon Jahrzehnte
in Deutschland leben. Besonders die Kinder aus
binationalen Beziehungen möchten Deutsche
sein, die ihre Hautfarbe nicht als Makel ansehen,
sondern stolz sein wollen, afrikanische Wurzeln
zu haben.
Mit diesem Projekt sollten hier lebende afrikanische und afrodeutsche Kinder und Jugendliche
angesprochen werden, die partizipieren und
Entscheidungen mitgestalten wollen. Ein wichtiges Ergebnis aus diesem Projekt war, dass die
Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen sich
als Deutsche mit afrikanischen Hintergründen
bezeichneten, die ihre Zukunft in Deutschland
und nicht in den afrikanischen Heimatländern
ihrer Eltern leben wollen. Die Erwachsenen –
auch Lehrende in Bildungseinrichtungen - sollen
sie nicht bevormunden, sondern konstruktive
Impulse geben bzw. auch eigene (vielleicht festgefahrene) Verhaltensweisen überdenken. Die Jugendlichen möchten nicht als Benachteiligte mit
(afrikanischen) Migrationshintergründen gelten,
eine Einteilung von Menschen nach dem widersprüchlichen und nicht immer klar abgrenzbaren
Merkmal der Hautfarbe, wie etwa „weiß“ oder
„schwarz“ und eine damit verbundene Wertigkeit wird von ihnen scharf verurteilt.
◊

Deutlich wurde in diesem Projekt der Standpunkt
der Jugendlichen, dass sie ihre Migrationshintergründe und die damit verbundenen (vermeintlichen) Probleme nicht mehr diskutieren wollen.
Sie sind in Deutschland geboren, haben inzwi-
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Fazit und Ausblick/Schlussfolgerungen
Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Critical
Whiteness“ wird die Projektgruppe auf der Zentralen Arbeitstagung 2009 fortsetzen. Durch das
Training in CW für alle Jugenbildungsreferent/innen erwartet sie sich eine Sensibilisierung
für das Thema sowie eine Methodenentwicklung für ihre Arbeit. Ziel ist auch, dass die
Jugendbildungsreferent/-innen den CW-Ansatz in
ihre Einrichtungen tragen und die Bildungsinhalte
sowie Strukturen mittelfristig beeinflussen.

biet coachen lassen. Erforderlich ist jedoch eine
flächendeckende Implementierung des Ansatzes,
ähnlich wie beim Gender Mainstreaming. Wichtig
ist dabei, die bisherige Arbeit, die Inhalte, Methoden und Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund des CW kritisch zu hinterfragen.
Das bedeutet auch, Räume, Möglichkeiten und
sensible Unterstützung für weiße und schwarze
Teilnehmer/-innen anzubieten. Insbesondere
bei diesem Thema muss es einen geschützten
Arbeits- und Reflexionsrahmen geben. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass es zu einer Täter/-innenOpfer Stigmatisierung kommt und dass Gefühle
ausgelöst werden, die nicht mehr aufgefangen
werden können. So kann eine ungeschützte
Auseinandersetzung in gemischten Zusammenhängen z.B. heftige Wut, Sprachlosigkeit und
Handlungsunfähigkeit auslösen.

In einigen wenigen Einrichtungen gibt es bereits
Bildungsteams, die sich speziell auf diesem GeFoto: Jugendbildungsstätte Kaubstraße

Auch die Diskussion um Begrifflichkeiten muss
weiter geführt werden. Critical Whiteness ist ein
Ansatz, der im angloamerikanischen Raum entwickelt wurde und in Bezug auf die deutsche Gesellschaft kritisch hinterfragt und weiter entwickelt
werden muss.
In der Auseinandersetzung mit dem CW-Ansatz
stehen wir am Anfang eines langen Weges;
vor dieser Herausforderung steht nicht nur der
Bildungsbereich, sondern sämtliche gesellschaftlichen Institutionen.
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4

Gender Mainstreaming

Umsetzung von Gender Mainstreaming
„Lehrenden“ mit Migrationshintergrund bislang
gering ist.

Gender Mainstreaming bedeutet in der Jugendbildung die Berücksichtigung der Wirksamkeit von
Geschlechterhierarchien und die Einnahme einer
entsprechenden geschlechtergerechten Grundhaltung. Gender Mainstreaming berücksichtigt ferner die unterschiedlichen Belange und Ausgangslagen von Mädchen und Jungen, Frauen und
Männern und versucht bestehende (strukturelle)
Ungleichheiten und Diskriminierungen zu thematisieren, kritisch zu hinterfragen und möglichst zu
beseitigen.

Neben der Sensibilisierung der Jugendlichen steht
die kontinuierliche Reflexion der Genderkompetenz der lehrenden Jugendbildungsreferent/innen und freiberuflich tätigen Teamer/-innen im
Mittelpunkt. Ziel der Sensibilisierungs- und Reflexionsarbeit war die Integration einer den aktuellen
Bedürfnissen stetig angepassten Geschlechterperspektive bei Planung und Durchführung von
Seminaren.

In den Seminaren der politischen Jugendbildung
wurden unterschiedliche Belange von Mädchen
und Jungen zur Verbesserung ihrer Lebenslagen
sowie der Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen besonders beachtet und immer wieder zum Gegenstand von Diskussion und Reflexion gemacht.

Gender Mainstreaming beinhaltet unter der
Einbeziehung rassistischer Machtverhältnisse weitere, bislang weniger beachtete Aspekte, wie z.B.
stereotype Vorstellungen von schwarzen Frauen
und Männern.
Auch für die Zukunft haben sich die Projektgruppen
zum Ziel gesetzt, die Teilnehmenden der Bildungsangebote für Fragen der Geschlechterdemokratie
und deren Berücksichtigung in ihrem Alltag auch
weiterhin zu sensibilisieren und sie zu zivilgesellschaftlichem Engagement zu ermutigen. Konkret
kann daraus für die weitere Projektgruppenarbeit
die selbst gestellte Aufgabe abgeleitet werden,
dass bei allen Planungen, Entscheidungen und
Realisierungen ausdrücklich nach geschlechtsspezifischen Aspekten gefragt werden muss.

Durch gemischt geschlechtliche Teams wurde
es möglich, Jungen- und Mädchengruppen zu
bilden, um deren spezifische Fragestellungen zu
bearbeiten. Im Fokus standen Geschlechter spezifische Privilegien bzw. Benachteiligungs- und Diskriminierungsstrukturen, die es galt aufzudecken
und dem aktuellen Bedarf der Teilnehmenden
anzupassen.
So wurden beispielsweise Themen wie „Sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen“, „Sexualisierte
(Körper-)Sprache“ zum Gegenstand mehrerer
Seminarinhalte gemacht. Zunehmend spielt die
Thematisierung von geschlechtlichen Zuschreibungen im Hinblick auf Jugendliche mit unterschiedlichen Migrationshintergründen eine Rolle.
Hierzu ist kritisch anzumerken, dass der Anteil von

Weiterhin müssen die besonderen Interessen
und Probleme von Jungen und Mädchen, jungen
Frauen und Männern bei jeder Aufgabe so einbezogen werden, dass Chancengleichheit und reale
Gleichstellung wirkungsvoll gefördert werden
können.
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Einbeziehung von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund

Foto: Bildungsstätte
Alte Schule Anspach

Der Erwerb demokratiefördernder Kompetenzen
und die Bildungsarbeit für eine gelingende Partizipation junger Menschen stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Gleichstellung
und Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund.

auf Seiten der Mehrheitsangehörigen, wie auch
bei den jungen Menschen mit Migrationserfahrungen galt es, darauf hin zu arbeiten:
• Zuschreibungen auf Grund der Herkunft einer
Person zu reflektieren und die Bereitschaft zu
entwickeln, sich davon zu lösen;
• Differenzen auch zwischen Personen gleicher
Herkunft wahrzunehmen;
• eine Offenheit für die Selbstdefinitionen der
jungen Menschen mit Migrationshintergrund zu
entwickeln und diese auch zu fördern;
• für Bewertungen auf Grund hierarchischer Einordnungen von Menschen nach ihrer Herkunft
sensibel zu werden.

Parallel zu der Kategorie „Geschlecht“ findet sich
auch bei der Kategorie „Herkunft“ die Notwendigkeit, Benachteiligungsursachen und Hinderungsfaktoren für eine Gleichstellung konzeptionell und
praktisch zu berücksichtigen.
Gerade angesichts der aktuellen politischen Diskussion um Integration wurde in der Projektarbeit
der Projektgruppe Partizipation ein besonderes
Augenmerk auf die Realisierung der Beteiligung
junger Migrant/-innen gelegt. Während der Seminararbeit war es von zentraler Bedeutung, migrationstypische Sozialisationsbedingungen und
Lebenserfahrungen zu berücksichtigen. Sowohl

Die Auseinandersetzung um die bestehende
Dominanz weiß-deutscher Strukturen in unserer
Gesellschaft verlangt auch eine selbstkritische Haltung der politischen Bildungsarbeit. So drückt sich
der hohe Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Gesellschaft auch noch nicht
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in den Zusammensetzungen der Gremien und der
politischen Bildner/-innen aus. Ein fachliches Problem politischer Jugendbildungsarbeit stellt dabei
die Suche nach Fachkräften mit Migrationshintergrund dar. Bisher bestehende Netzwerke müssen
darauf hin verlassen werden, um zu verhindern,
dass der teilweise geringe Anteil dieser Fachkräfte
in unseren Einrichtungen die Identifikationsmöglichkeit junger Migrant/-innen einschränkt.

innen oder auch Eltern) aus verschiedenen Herkunftsländern wurde dies teilweise kompensiert.
Bei der Vermittlung von multimedialen, sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen am entstehenden Medienprodukt sah die Projektgruppe
Neue Medien eine der Hauptaufgaben ihrer
Arbeit, bei der demokratisches und kritisches Denken und Handeln miteinander verbunden wurde.
Dabei sollten die Fähigkeiten nachhaltig gelernt
und im Alltag der Jugendlichen sinnvoll angewendet werden können. Angesprochen wurden
von diesen Angeboten Jugendliche mit und ohne
Migrationshintergrund, die sich in einem gemeinsamen Lernprozess die genannten Kompetenzen
aneignen. Die Projektarbeit sollte sich dabei nicht
nur an Jugendliche mit Migrationshintergrund
richten, da Integration als wechselseitiger Prozess
der Annäherung zwischen Jugendlichen der Herkunftsländer und des Aufnahmelandes betrachtet
wird.

Trotz der genannten Schwierigkeiten gelang es,
durch das Ansetzen an den subjektiven Stärken,
auch diesen Adressat/-innenkreis mit politischer
Bildungsarbeit zu erreichen.
Zu diesem Zweck versuchte die Projektgruppe Respekt und Courage, ihre Seminarteams möglichst
multikulturell zu gestalten. Der Anteil von schwarzen Referent/-innen ist strukturell bedingt gering.
Durch den Einsatz von Teamer/-innen (Studierende, FÖJler/-innen, nebenberufliche Referent/-
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Statistischer Überblick über die
Entwicklungen im Programm
Politische Jugendbildung ¤‚‚8
Die Altersstruktur der Teilnehmenden

Die im Jahr 2008 erhobenen Daten setzen den
bereits seit einigen Jahren ausgemachten Trend
der immer stärker werdenden Kooperation mit
Schulen fort. Das wirkt sich auf die Altersstruktur,
den Status der Teilnehmenden, aber auch auf die
Veranstaltungsbeziehungen auf.

Nachdem bereits im Jahr 2006 ein Höchststand
des Anteils der bis 18-jährigen mit 60 % erreicht
wurde, konnte dieser Wert im Jahr 2008 mit 63 %
deutlich überschritten werden. Die Teilnahme
quote der über 27-jährigen sank auf einen neuen
Tiefststand von 14 %, obwohl die Anzahl der Multiplikatorenmaßnahmen, die für diese Zielgruppe
angeboten wurden, stabil geblieben ist.

Genau 8.065 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
besuchten im Berichtsjahr 368 Veranstaltungen
der politischen Jugendbildung im Rahmen dieses
Programms. Damit konnte die Zahl der Teilnehmenden im Vergleich zum Vorjahr um rund 400
und die Anzahl der Veranstaltungen um 10 erhöht werden.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Maßnahmen der politischen Jugendbildung legte
durch verstärkte Bildungsangebote an diese Zielgruppe deutlich zu.

Alterstruktur der Teilnehmenden 2003–2008 (in Prozent)
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Geschlechterverteilung der Teilnehmenden 2003-2008 (in Prozent)
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Geschlechterverteilung

Status der Teilnehmenden

Die Veränderung des Jahres 2007, die von einem
starken Rückgang weiblicher Teilnehmenden
geprägt war, wurde im Jahr 2008 bestätigt und
weist nur noch einen Unterschied von 3,8 Prozent
auf (Abb. 2). In 10 von 24 Einrichtungen überwiegen die männlichen Teilnehmenden; die anderen
Einrichtungen weisen z.T. deutlich höhere weibliche Teilnehmende auf. In zwei Einrichtungen
lag deren Anteil doppelt so hoch, wie der Anteil
männlicher Teilnehmender.

Mit knapp 70 Prozent hat die Anzahl der Schüler/innen im Jahr 2008 einen neuen Spitzenwert
erreicht und stellt mit mehr als zwei Dritteln aller
Teilnehmenden die alle anderen überragenden
Zielgruppe dar (Abb.3). Minimal gestiegen ist
noch der Anteil der Auszubildenden, der mit 10,9
Prozent aber deutlich unter dem der Schüler/innen liegt. Weiter gesunken sind die Anteile der
Erwerbslosen, Studierenden und Berufstätigen,
die faktisch als Teilnehmende nur noch eine untergeordnete Rolle mehr spielen.

Schüler/-innen
69,2 %
in Ausbildung
10,9 %

Abb. 3
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3,2 %

berufstätig
7,6%
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Studierende 3,7 %
erwerbslos 0,6 %
keine Angabe
4,8 %
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Abb. 4

Veranstaltungsdauer 2005–2008 (in Prozent)
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Entwicklung der Kooperationen

Die Stärkung des Anteils mehrtägiger Veranstaltungen ist ein entscheidendes Resultat des Jahres
2008 (Abb. 4). Die Veranstaltungen mit drei- bis
fünftägiger Dauer konnten gegenüber dem Vorjahr deutlich zulegen. Die Verschiebung, die zu
Lasten der ein- und zweitägigen sowie der mehr
als sechstägigen Veranstaltungen geht, beträgt
rund acht Prozent. Dieser Trend unterstreicht die
Bedeutung und Sinnhaftigkeit mehrtägiger Veranstaltungsformate in einer Bildungsstätte, die das
inhaltliche Programm mit Aspekten des sozialen
Lernens verbindet.

Der oben aufgezeigte Trend der Erhöhung des
Anteils von Schüler/-innen korrespondiert mit der
Zunahme von Kooperationen mit Schule (Abb.5).
Der Anteil der Schulen ist in 2008 fast identisch
mit dem der Schüler/-innen. Nur noch weitere
Träger der Jugendhilfe stellen als Kooperationspartner mit 25 Prozent eine nennenswerte Größe
dar. Innerhalb eines Jahres stieg der Wert um 10
Prozent und innerhalb von fünf Jahren um fast 30
Prozent an. Die politische Jugendbildung ist damit
zu einem ernstzunehmenden Partner der Schule
geworden.
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Anhang
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pädagogischen Mitarbeiter/-innen ¤‚‚8
Projektgruppe „Modelle politischer
Jugendbildung mit neuen Medien“
Hendrik Giese

Robert Handrow

Jahrgang 1972
Politikwissenschaftler, Jugendbildungsreferent

Jahrgang 1972
Medienpädagoge, Jugendbildungsreferent

Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein e.V.
Freienwalder Allee 8-10
16356 Werftpfuhl, Brandenburg
Tel: 033398/899916
Fax: 033398/899913
E-Mail: h.giese@kurt-loewenstein.de
Internet: www.kurt-loewenstein.de

Haus Steinstraße e.V.
Steinstraße 18
04275 Leipzig
Tel: 0341/391329
Fax: 0341/3010098
E-Mail: robert.handrow@haus-steinstrasse.de
Internet: www.haus-steinstrasse.de

Arbeitsschwerpunkte:
• Projektkoordination „(Inter)Aktiv für Leben,
Arbeit und Politik“;
• Planung, Organisation und Durchführung von
medienpädagogischen Angeboten: Medienanalyse und -kritik, kreative Mediengestaltung
(Internet, Audio, Foto);
• Konzipierung von zielgruppenspezifischen Seminaren für benachteiligte junge Erwachsene,
insbesondere Auszubildende;
• Aufbau eines Internetportals von und für
Azubis (CMS –Typo3) inklusive einer OnlineRadio-Community.

Arbeitsschwerpunkte:
• Projektleitung des Bereichs Neue Medien und
politische Bildung;
• Planung, Vorbereitung und Durchführung von
Bildungsveranstaltungen insbesondere im Bereich politische Bildung und Neue Medien mit
Jugendlichen und Multiplikator/-innen;
• Aufbau und Vernetzung mit Kooperationspartnern;
• Qualifizierung von Mitarbeiter/-innen, Honorarkräften und Praktikant/-innen im Bereich Neue
Medien;
• Konzeption, Aufbau und Pflege der Website
des Vereins.
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Frank Hofmann

E-Mail: info@aktuelles-forum.de
Internet: www.aktuelles-forum.de

Jahrgang 1975
Diplom-Kulturpädagoge, Medienpädagoge,
Jugendbildungsreferent

Arbeitsschwerpunkte:
• Filmseminare zur Nachkriegszeit
• Workshops zu Podcast, Audioblog und Web 2.0
• Medienarbeit in der Jugendberufshilfe
• Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Partizipation

Bildungswerk Blitz e.V.
Jugendbildungsstätte Hütten
Herschdorfer Straße 19
07387 Krölpa / OT Hütten
Tel: 03647/414771
Fax: 03647/418936
E-Mail: f.hofmann@bildungswerk-blitz.de
Internet: www.bildungswerk-blitz.de

Annette Ullrich
Jahrgang 1969
Pädagogin, Journalistin, Dozentin für Neue Medien und Jugendbildungsreferentin

Arbeitsschwerpunkte:
• Projektleitung des Arbeitsbereichs „Neue Medien“ und politische Bildung
• Konzeption und Durchführung von Seminaren
zur politischen Jugendbildung (spez. mit Audio,
Video, Internet)
• Durchführung von medienpädagogischen Seminare für Multiplikator/-innen
• Regional und überregionale Vernetzungsarbeit
• Mitglied diverser Gremien der außerschulischen
Jugendarbeit
• Entwicklung spezieller Seminarangebote für
politikferne Zielgruppen
• Konzeption und Durchführung von Partizipations- und Beteiligungsprojekten für Kinder
zwischen 8 und 12 Jahren

wannseeFORUM,
Wannseeheim für Jugendarbeit e.V.
Hohenzollernstr. 14
14109 Berlin
Tel: 030/80680-19
Fax: 030/8068088
E-Mail: ullrich@wannseeforum.de
Internet: www.wannseeforum.de
Arbeitsschwerpunkte:
• Konzeptionierung und Durchführung von
Jugendseminaren mit Multimediatechniken
(Audio, Video, Internet) zu Themen politischer
Bildung;
• Entwicklung und Durchführung von Seminaren
zum Themenkomplex „Medien- und Informationsgesellschaft“;
• Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsmodulen für Multiplikator/-innen der
Jugendarbeit;
• Internationale Begegnungen sowie Vor- und
Nachbereitung von Teilnehmenden an Jugendaustauschprogrammen;
• Schülermedienseminare (für Schülerzeitung,
-radio, -web und Video-AGs)

Tobias Lobstädt
Jahrgang 1969
Diplom-Pädagoge, Radiojournalist,
Bildungsreferent
aktuelles forum nrw e.V.
Hohenstaufenallee 1-5
45888 Gelsenkirchen
Tel: 0209/1551016
Fax: 0209/1551029
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Henning Wötzel-Herber

Susanne Blome

Jahrgang 1980
Diplom-Sozialwirt

Jahrgang 1965
Diplom-Pädagogin, Ausbildung in Mediation und
in systemisch-lösungsorientierter Kurztherapie
und Beratung, Jugendbildungsreferentin

ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.V.
Bauernreihe 1, 21706 Drochtersen-Hüll
Tel: 04775/898480
Fax: 04775/695
E-Mail: hwh@abc-huell.de
Internet: www.abc-huell.de

Alte Feuerwache e.V.
Jugendbildungsstätte Kaubstraße
Kaubstraße 9 – 10
10713 Berlin
Tel: 030/8619359
Fax: 030/8616249
E-Mail: s.blome@kaubstrasse.de
Internet: www.kaubstrasse.de

Arbeitsschwerpunkte:
• Medienpädagogik
• Fortbildungen für Multiplikator/-innen der
(Jugend)Bildungsarbeit
• Jugendseminare,
• politische Bildung mit neuen Medien

Arbeitsschwerpunkte:
• Peer–Mediation
• Deeskalation
• geschlechtsbewusste Bildungsarbeit

Projektgruppe „Demokratische
Partizipation junger Menschen“

Michael Drogand-Strud

Tanja Berger

Jahrgang 1959
Diplom-Sozialwissenschaftler und Gestaltberater,
Jugendbildungsreferent

Jahrgang 1974
M.A. Philologie, Koordinatorin der Bildungsarbeit,
Jugendbildungsreferentin

Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“
Mitteldorf 1,
32469 Petershagen
Tel: 05702/9771
Fax: 05702/2295
E-Mail: Drogand-strud@hvhs-frille.de
Internet: www.hvhs-frille.de

HochDrei e.V. – Bilden und Begegnen
in Brandenburg
Gutenbergstr. 78
14467 Potsdam
Tel: 0331/5813224
Fax: 0331/5813223
E-Mail: berger@hochdrei.org
Internet: www.hochdrei.org

Arbeitsschwerpunkte:
• Jugendbildung,
• Gender-Kompetenz;
• Politische Partizipation und Qualifizierung von
sozialen Fachkräften für geschlechtsbezogene
Pädagogik;
• Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW

Arbeitsschwerpunkte:
• Kompetenzentwicklung von jungen Menschen,
• Demokratie-Erziehung,
• politische Aktivierung,
• interkulturelles Lernen,
• Diversity und Gender Mainstreaming.
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Andreas Kleinert

• Entwicklung und Durchführung von Seminaren
der politischen Bildung im Bereich Erwachsenenbildung;
• Schwerpunkte: Internationale Beziehungen,
Europäische Integration

Jahrgang 1966
Diplom-Politologe, Teamer in der Jugend- und Erwachsenenbildung im Bereich der politischen Bildung, Jugendbildungsreferent, Projekt „espacio“
Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg e.V.
Dortustraße 52, 14467 Potsdam
Tel: 0331/2800786
Fax: 0331/292092
E-Mail: kleinert@boell-brandenburg.de
Internet: www.boell-brandenburg.de

Mechtild Möller
Jahrgang 1969
Diplom-Pädagogin, Schwerpunkt Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung,
Jugendbildungsreferentin und pädagogische Mitarbeiterin

Arbeitsschwerpunkte:
Kritik den schlechten Zuständen: Krieg, Rechtsextremismus, NS-Geschichte, Rassismus, Antisemitismus, Kapitalismus- und Globalisierungskritik;
Gute Ansätze stärken: Politische Theorie, Kommunikation und Rhetorik, Gruppenleiter/-innenausbildung, Gruppenlangzeitbegleitung, Projektmanagement, Organisations- und Gruppencoaching;
Die Suche nach dem, was möglich ist: Zukunftswerkstatt, Anders Leben, Utopien.

Historisch-Ökologische
Bildungsstätte Emsland e.V.
Spillmannsweg 30
26871 Papenburg
Tel: 04961/97880
Fax: 04961/978844
E-Mail: mechtild.moeller@hoeb.de
Internet: www.hoeb.de
Arbeitsschwerpunkte:
• Vermittlung und Qualifizierung im Bereich von
zivilgesellschaftlichen Schlüsselqualifikationen,
• Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im
schulischen und außerschulischen Bereich;
• Gewaltprävention und geschlechtsbezogene
Bildungsarbeit;
• Demokratiebildung;
• Freiwilliges Engagement.

Martin Kurth
Jahrgang 1977
Politikwissenschaftler M.A.,
pädagogischer Mitarbeiter
Haus Neuland
Senner Hellweg 493
33689 Bielefeld
Tel.: 05205/912624
Fax.: 05205/912620
Email: M.Kurth@haus-neuland.de
Internet: www.haus-neuland.de

Johannes Schröder
Jahrgang 1952
Bildungsreferent
Stätte der Begegnung e.V.
Institut für Bildung und Kommunikation
Oeynhausener Str. 5
32602 Vlotho

Arbeitsschwerpunkte:
• Entwicklung und Begleitung von Seminaren der
politischen Jugendbildung im Bereich Umweltbildung;
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Katja Pötzsch

Tel: 05733/91290
Fax: 05733/912915
E-Mail: johannes.schroeder@staette.de
Internet: www.staette.de

Jahrgang 1975
Studium der Kulturwissenschaften und Erziehungswissenschaften, Jugendbildungsreferentin

Arbeitsschwerpunkte:
• Historisches Lernen u. Gedenkstättenpädagogik,
• Bildungs- und Erziehungssysteme,
• Demokratiepädagogik,
• Kinder- und Jugendbeteiligung in Schule und
Sozialraum.

Sonnenberg-Kreis e.V.
Clausthaler Str. 11
37444 St. Andreasberg/Harz
Tel: 05582/9440
Fax: 05582/944100
E-Mail: k.poetzsch@sonnenberg-international.de
Internet: www.sonnenberg-international.de

Edda Smidt

Arbeitsschwerpunkte:
• Beteiligungsprozesse mit Kindern und Jugendlichen;
• Internationale Jugendbegegnungen
• Kooperation in internationalen Bildungsprojekten
• interkulturelles Lernen
• Trainings und Seminare in den Bereichen:
Berufsorientierung, Gruppenleitung, Interkulturelle Kompetenz, Kommunikation, Teamarbeit
etc.
• Fortbildung von pädagogischen Fachkräften,
Durchführung von Zukunftswerkstätten

Jahrgang 1966
Diplom-Pädagogin, Schwerpunkt Interkulturelle
Bildung und Beratung, pädagogische Mitarbeiterin / Jugendbildungsreferentin
Europahaus Aurich
Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule e.V.
Von-Jhering-Straße 33
26603 Aurich
Tel: 04941/952714
Fax: 04941/952727
E-Mail: smidt@europahaus-aurich.de
Internet: www.europahaus-aurich.de
Arbeitsschwerpunkte:
• interkulturelle Bildung,
• Demokratiebildung,
• Mädchenbildung,
• globales Lernen für Jugendliche und
Multiplikator/-innen,
• Kooperation Schule – außerschulische Bildung,
• freiwilliges Engagement.
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Ursula Grzeschke

Projektgruppe „Respekt
und Courage“

Jahrgang 1952
Diplom-Sozialwissenschaftlerin/Psychotherapeutin
(HPG), Studien- und Programmgestaltung, Dozentin, Pädagogische Mitarbeiterin im Tagungshaus
Bredbeck

Anne Dwertmann
Jahrgang 1972
Diplom-Pädagogin, Moderatorin für Beteiligungsprozesse von Kindern und Jugendlichen, Jugendbildungsreferentin

Tagungshaus Bredbeck
Bildungsstätte des Landkreises Osterholz
An der Wassermühle 30
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel: 04791/96180
Fax: 04791/961813
E-Mail: grzeschke@bredbeck.de
Internet: www.bredbeck.de

Jugendbildungsstätte LidiceHaus gGmbH
Weg zum Krähenberg 33a
28201 Bremen
Tel: 0421/6927223
Fax: 0421/6927216
E-Mail: adwertmann@lidicehaus.de
Internet: www.lidicehaus.de

Arbeitsschwerpunkte:
• Seminar- und Projektarbeit mit Jugendlichen;
• Konflikt- und Antigewalttraining;
• Interkulturelle Kompetenz;
• Geschlechtsbewusste Bildungsarbeit;
• Erlebnispädagogik.

Arbeitsschwerpunkte:
• Respekt und Courage;
• Demokratie- und Toleranzerziehung;
• Partizipation;
• Nicht-rassistische Bildungsarbeit.

Dirk Springenberg
Jahrgang 1970
Diplom-Sozialpädagoge, Jugendbildungsreferent

Thomas Grimm
Pädagogischer Mitarbeiter

basa e.V. – Bildungsstätte
Alte Schule Anspach
Schulstraße 3
61267 Neu-Anspach
Tel.: 06081/4496876
Fax.: 06081/960083
E-Mail: dirk.springenberg@basa.de
Internet: www.basa.de

Gustav-Stresemann-Institut e.V.
Langer Grabenweg 68
53175 Bonn
Tel: 0228/8107187
Fax: 0228/8107111
E-Mail: th.grimm@gsi-bonn.de
Internet: www.gsi-bonn.de
Arbeitsschwerpunkte:
• Jugendarbeit zur Entwicklung einer neuen Lernkultur;
• Projektarbeit zur Motivierung und Ausbildung
junger Menschen als Streitschlichter;
• Demokratische Kompetenzen.

Arbeitsschwerpunkte:
• Respekt und Courage
• Demokratiepädagogik und Seminare zu aktuellen politischen Themen
• Mediengestützte politische Jugendarbeit
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Nadya Homsi

Sibylle Nau

Jahrgang 1973
Diplom-Sozialpädagogin, Jugendbildungsreferentin

Jahrgang 1966
Diplom-Politologin, Jugend- und
Erwachsenenbildnerin

AKE Bildungswerk Vlotho
Südfeldstr. 4
32602 Vlotho
Tel: 05733/95737
Fax: 05733/18154
E-Mail: nadya.homsi@ake-bildungswerk.de
Internet: www.ake-bildungswerk.de

Villa Fohrde e.V.
August-Bebel-str. 42
14798 Havelsee / OT Fohrde
Tel.: 033834-50282
Fax: 033834-51879
E-Mail: info@villa-fohrde.de
Internet: www.villa-fohrde.de

Arbeitsschwerpunkte:
• Interkulturelles Lernen;
• Islam

Arbeitsschwerpunkte:
• Respekt und Courage;
• Demokratie- und Menschenrechtspädagogik;
• Partizipation;
• Gewaltprävention;
• Geschlechtergerechtigkeit;
Aktuelle gesellschafts-politische Themen.

Jens Lindemann
Jahrgang 1971
Diplom-Geograf, Systemischer Berater,
Jugendbildungsreferent

Ulla Rothe

Jugendbildungsstätte “Mühle“
An der Trave 1-3
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 – 959141
Fax: 04551 – 959115
E-Mail: jens.lindemann@vjka.de
Internet: www.vjka.de

Jahrgang 1952
Diplom-Sozialwissenschaftlerin, Sozialtherapeutin,
Gender Trainerin für die Bildungsarbeit, Pädagogische Mitarbeiterin
Jugendbildungsstätte Welper
Rathenaustr. 59A
45527 Hattingen
Tel: 02324/946459
Fax: 02324/946494
E-Mail: Rothe@jubi-welper.de
Internet: www.jubi-welper.de

Arbeitsschwerpunkte:
• Gewaltprävention
• Konstruktive Konfliktlösung
• Krisenintervention
• Beratung
• Netzwerkarbeit
• Geschlechtsbezogene Pädagogik
• Gender Mainstreaming

Arbeitsschwerpunkte:
• Demokratische Partizipation junger Menschen;
• Projekte zur Integration und Menschenrechten;
• Jugendseminare zur Auseinandersetzung mit
fremden Kulturen und eigener Identität;
• Seminare zum interreligiösen Dialog.
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Susanne Schubert
Jahrgang 1972
M.A., Kulturwissenschaftlerin, Jugendbildungsreferentin / Pädagogische Mitarbeiterin
LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
Oeynhausener Str. 1
32602 Vlotho
Tel: 05733/923622
Fax: 05733/10564
E-Mail: info@lwl-bildungszentrum-jugendhofvlotho.de
Internet: www.lwl-bildungszentrum-jugendhofvlotho.de
Arbeitsschwerpunkte:
• Interkulturelles Lernen;
• Erzieher(innen)ausbildung;
• Umweltbildung;
• frühkindliche Bildung.

Eric Wrasse
Jahrgang 1974
Jugendbildungsreferent
Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW)
Jenaer Str. 2/4
99425 Weimar
Tel: 03643/827105
Fax: 03643/827111
E-Mail: wrasse@ejbweimar.de
Internet: www.ejbweimar.de
Arbeitsschwerpunkte:
• Politische und soziale Bildung
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