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Vorwort

Politische Jugendbildung im AdB –
Neue Struktur hat sich bewährt

Zum Ende des Jahres 2010 lief die erste sechsjährige Arbeitsphase des Programms „Politische Jugendbildung im AdB“ aus. Rund 25 Einrichtungen
beteiligten sich daran und erhielten Fördermittel
aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes, um
Seminare und Projekte der politischen Jugendbildung vor Ort zu realisieren. Die Jugendbildungsreferentinnen und Jugendbildungsreferenten arbeiteten in drei Projektgruppen, die den jeweiligen
Themenschwerpunkt, dem die Einrichtungen
zugeordnet waren, bearbeiteten und konzeptionell weiter entwickelten.

Fragestellungen zu orientieren, welche die
Mitgliederversammlung festlegte und die in drei
Themenschwerpunkten ihren Ausdruck fand.
Die Vergabe der Jugendbildungsreferent/-innenStellen erfolgt seitdem für eine Dauer von sechs
Jahren und alle Stelleninhaber/-innen starteten
mit Beginn des Jahres 2005. Damit fiel das asynchrone und auf eine fünfjährige Laufzeit ausgerichte Stellenbesetzungsverfahren weg. Die
Projektgruppen wurden nunmehr in die Lage versetzt, kontinuierlich und mit einer gemeinsamen
zeitlichen Dimensionierung an ihren Themenstellungen zu arbeiten.

Die Umstellung der Förderstruktur im Jahr 2005
versetzte den AdB in Lage, die politische Jugendbildung auf neue Füße zu stellen und konzeptionell an zentralen gesellschaftspolitischen

Die Projektgruppen, die jährlich stattfindende
Zentrale Arbeitstagung und die Betreuung durch

5

den Bundestutor bilden die wesentlichen Elemente zur Sicherstellung der Bundeszentralität
des Programms im Sinne des Kinder- und Jugendplans.

Erkenntnisse aus der Wissenschaft mit aufgenommen haben.
Die Auseinandersetzung mit Neuen Medien war
und bleibt eine ständige Herausforderung, damit
Jugendliche nicht nur als Konsumenten im Internet unterwegs sind, sondern die Möglichkeiten,
die dieses Medium bietet, für wirkungsvolle Beteiligungsmöglichkeiten und einen bewussten und
reflektierten Umgang nutzen.
Das interkulturelle Lernen in einer multikulturellen
Gesellschaft und die Herausforderungen, die für
die politische Jugendbildung damit verbunden
sind, stellten einen zweiten Themenschwerpunkt
dar, der mit dem Titel „Respekt und Courage“
treffend umschrieben wurde.

Der AdB verfolgte mit diesem Programm und
der politischen Jugendbildung das Ziel, junge
Menschen in die Lage zu versetzen, als Demokraten an der Zivilgesellschaft teilzuhaben und
ihr Wissen, ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten dort
einbringen zu können.
Die drei ausgewählten Themenschwerpunkte des
AdB-Programms bildeten eine breite Grundlage
zur Realisierung dieses Ziels. Die Projektgruppen
stellen in ihren abschließenden Berichten den Verlauf, die Ergebnisse und Schlussfolgerungen ihrer
Arbeit dar und dokumentieren auf diese Weise,
wie sich Themenstellungen im Laufe der Jahre verändern können, angepasst wurden und aktuelle

In einem dritten thematischen Schwerpunkt
konnte ein klassisches Thema der politischen Bildung, die Partizipation von Jugendlichen, vertieft
und Modelle entwickelt werden, wie politische Bildung Partizipationsprozesse besser unterstützen
und mitgestalten kann.
Deutlich wird in den nun vorliegenden Berichten
der Projektgruppen die Dynamik, die in jedem
Arbeitsfeld vorhanden ist, aber auch die Schwierigkeiten, geplante gemeinsame Vorhaben tatsächlich zu realisieren. Hier werden die Grenzen
des Handelns bundesweit vernetzter Gruppen
deutlich, deren Mitglieder im Wesentlichen die
Bildungsarbeit in ihren Einrichtungen umsetzen
müssen.
Die Jugendbildungsreferentinnen und Jugendbildungsreferenten ziehen im vorliegenden Berichtsband eine eigene Bilanz der Bearbeitung ihres
jeweiligen einrichtungsspezifischen Konzepts der
politischen Jugendbildung, das die Grundlage für
die Zuweisung von Fördermitteln bildete. Auch
hier ist in vielen Fällen eine sinnvolle Weiterentwicklung während der sechsjährigen Programmlaufzeit zu beobachten, die neben den bereits
genannten Ursachen ergänzend auf Wechsel des
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Vorwort
zum Trotz – nach wie vor Konjunktur haben und
nachgefragt werden. Der AdB sieht darin eine
Bestätigung des Lernorts Bildungsstätte und unterstreicht die notwendige Existenz dieser Einrichtungen für das gesellschaftspolitische Lernen und
Erfahren in einem gestaltbaren Umfeld.

Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin hindeuten.
Neben der eigentlichen und hauptsächlichen
Seminartätigkeit nahmen die Jugendbildungsreferentinnen und Jugendbildungsreferenten
zu einem Drittel sog. Infrastruktur-Tätigkeiten
wahr, die gewissermaßen die Grundlage und den
Rahmen ihrer Bildungsarbeit darstellten. Zusätzliche Fördermittel mussten akquiriert werden,
Teamende für Seminare gesucht und ausgebildet werden; das Programmangebot in Form von
Seminaren und Projekten entwickelt, publiziert
und beworben werden. Darüber hinaus kam der
Arbeit in örtlichen und regionalen Gremien, die
der Vernetzung der Akteure dient, eine wichtige
Bedeutung zu, genauso wie mitunter lästige, aber
notwendige administrative Tätigkeiten. Dazu zählen das Erstellen von Verwendungsnachweisen,
Berichten und Statistiken sowie das Bearbeiten
von Förderanträgen.

Die Bundesregierung hat in ihrer jüngst vorgelegten Stellungnahme zum Nationalen Bildungsbericht 2010 – Bildung in Deutschland angekündigt, die außerschulische Jugendbildung zu unterstützen, um durch „bessere Informationswege
und Erprobung neuer Angebotsstrukturen“ ihre
Aufgaben für eine ganzheitliche Bildung für alle
Kinder und Jugendlichen optimal wahrnehmen zu
können (vgl. BT-Drucksache 17/3400).
Die in diesem Jahr angelaufene neue Programm
phase enthält neben den veränderten Themen
schwerpunkten nur kleine strukturelle Ände
rungen und kann auf die Ergebnisse und Erfahrungen der nun abgeschlossenen ersten
Programmphase aufbauen.

Der Umfang dieser Tätigkeiten variierte von Einrichtung zu Einrichtung. In Bildungsstätten mit
nur geringer Personalausstattung übernehmen
die Jugendbildungsreferentinnen und Jugendbildungsreferenten mehr notwendige Verwaltungsund Vertretungsaufgaben, als in großen Einrichtungen, die über eigene Verwaltungsleitungen
verfügen.

Auf diesem Wege sei den Jugendbildungsreferenten und Jugendbildungsreferenten noch einmal für ihre wirkungsvolle und vielfältige Arbeit
gedankt, die dazu beigetragen hat, die politische
Jugendbildung in ihren Einrichtungen weiter zu
etablieren und stärker in der jugendpolitischen
Landschaft zu verankern. Ohne professionelle pädagogische Fachkräfte ist ein solches Programm
mit über 270 Seminaren pro
Jahr und rund 7.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
nicht realisierbar.

Am Schluss dieses Bandes präsentieren wir Ergebnisse der alljährlichen statistischen Erhebung, die
einen interessanten Aufschluss über die Entwicklung der Teilnehmenden und des Arbeitsfeldes
vermitteln. Deutlich wird dabei, dass mehrtägige
Seminare in Bildungsstätten – allen Unkenrufen

Boris Brokmeier, Bundestutor
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Modelle politischer Jugendbildung
mit neuen Medien
Ziele und Schwerpunkte der Projektgruppe

Von der Methode zum Inhalt:
Web ⁄.‚ bis WEB ¤.‚/Social Media

eine immer größere technische Medienkompetenz
besitzen und häufig sicherer als die politischen
Bildnerinnen und Bildner selbst mit technischen
Innovationen vertraut sind, sollte eine kritische
Medienkompetenz nach Baacke erreicht werden:
Medienreflexion und -kritik, Medienanalayse und
-gestaltung.

Die Projektgruppe „Neue Medien“ hatte sich für
die sechsjährige Projektlaufzeit zum Ziel gesetzt,
digitale Medien für die politische Jugendbildung
nutzbar zu machen.
Der Begriff „Neue Medien“ bezeichnet die rechnergestützte, digitale und interaktive Verknüpfung von Text, Bild, Ton und Video. Mit dieser
gemeinsam erarbeiteten, konkreten Definition des
eigenen Handlungsraumes innerhalb der rasanten
Entwicklung des medialen Alltags schuf sich die
Projektgruppe die Grundlage für die weitere konzeptionelle Arbeit.
Die steigende Interaktivität des Internets und die
rasante Entwicklung des Web 2.0 beeinflussten
den Prozess der Entwicklung neuer Methoden
entscheidend. Schwerpunkte der Arbeit in der
Projektgruppe waren neben der medial gestützten politischen Bildungsarbeit und der damit
verbundenen Entwicklung neuer Lehr- und Lernformen, vor allem die Vermittlung von Medienkompetenz. Davon ausgehend, dass Jugendliche

Verbindendes Ziel aller Projekte der Projektgruppe
war die Förderung der Demokratieerziehung von
Jugendlichen zu mündigen Nutzern und Nutzerinnen und Mitgestaltenden der Mediengesellschaft.
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„Update Medienkompetenz“ sollte ausführlicher
auf den modularen Einsatz von Webservices hingearbeitet werden. Desweiteren sollte, verbunden
mit Lebenswelten und Bedürfnissen von Jugendlichen, auf Voraussetzungen zur Gewährleistung
niedrigschwelliger und nachhaltiger Bildungsarbeit eingegangen werden. Potenziale, Chancen
und Risiken der Web 2.0-Nutzung wurden hierbei
ebenso wie technische Fähigkeiten und medien
pädagogische Praxis in den Blick genommen.

Das Seminarformat „Let’s talk about politics“/
webXchange nutzte für die gemeinsame Bildungsarbeit ein internetbasiertes ContentManagement-System (CMS), welches von der
Projektgruppe „Neue Medien“ zur Vernetzung
von Teilnehmenden an unterschiedlichen Orten
geschaffen wurde. Über die Plattform „projektwiese.de“ konnten Seminarinhalte aus verschiedenen Bildungsstätten ausgetauscht, erweitert
und nutzbar gemacht werden, ohne auf eine
synchrone Durchführung der Seminare zwingend
angewiesen zu sein.

Einbezogen wurde auch die Thematik „Computerspiele“. Während in der Vergangenheit eher
Spielhallen eine große Anziehungskraft ausübten,
sind es heute Kaufhäuser, in denen kostenlos
neue Spiele ausprobiert werden können, neben
dem heimischen Computer oder bei Bekannten
oder Freunden. Dabei werden die Jugendlichen
in der Regel sich selbst überlassen und es wird
kaum reflektiert, welche Bedeutung und welche
Wirkung diese Spiele auf ihre Nutzer haben. In
Seminaren der politischen Bildung konnten die
hier skizzierten Ansatzpunkte thematisiert und in
gemeinsamen Diskussionen deren Hintergrund
herausgearbeitet sowie die Handlungsmuster der
Charaktere im Spiel und darüber hinaus die politischen Dimensionen beleuchtet werden.

Nach den ersten Versuchen entschied sich die
Projektgruppe, die Zielstellung zu modifizieren.
Für die Seminare sollte keine eigenen Plattform
aufgebaut oder angelegt werden, sondern internetbasierte Module genutzt werden, die Jugendliche bereits in ihrer Freizeit nutzen. Die Möglichkeiten zur Partizipation über das Web 2.0 sollten
durch nah an der Lebensrealität von Jugendlichen
befindliche Seminarformate und Arbeitsweisen
erfahrbar und nutzbar gemacht werden: Im Jahr
2007 nutzten die Jugendlichen im Seminar „Das
Leben der Anderen“ das soziale Netzwerk Schüler-VZ, um sich zwischen Hamburg und Hütten zu
vernetzen und gemeinsam an einer Aufgabe zu
arbeiten. In der Folge wurde „projektwiese.de“
zu einer Plattform für den fachlichen Austausch
sowie zur Dokumentation und Veröffentlichung
von Seminarprodukten umgebaut.

Um den jugendlichen Teilnehmenden eine weitere
Beschäftigung mit dem jeweiligen Seminarthema
und eine weitere Nutzung von Tools und Software zu ermöglichen, erprobte die Projektgruppe
zunehmend freie Software in der Bildungsarbeit.
Diese kam in fast allen Bereichen der Beschäftigung mit neuen Medien zum Einsatz, besonders
aber in der internetbasierten Arbeit. Freie Software kann von den Teilnehmenden kostenfrei heruntergeladen und am eigenen Computer genutzt
werden, womit die Motivation zur Weiterbeschäftigung erhöht und die Schwelle dazu gesenkt
wird. Eine entsprechende Liste freier Software zur
medienpädagogischen Arbeit, die laufend ergänzt
und aktualisiert wird, wurde auf projektwiese.de
veröffentlicht.

Die Erkenntnisse aus diesem und weiteren Seminaren führten dazu, dass eine differenziertere
Auswertung und Erprobung von Online-Tools zur
Medienkompetenz-Vermittlung stattfand sowie
die Weitergabe des erarbeiteten Wissens an
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erfolgte:
Die Projektgruppe „Neue Medien“ hatte bereits
im Jahr 2007 während einer bundesweiten Arbeitstagung die Jugendbildungsreferent/-innen
des Verbandes entsprechend weitergebildet. Mit
der im Jahr 2008 gestarteten Fortbildungsreihe
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Zum Abschluss des Förderzeitraums nahm sich
die Projektgruppe „Neue Medien“ die Erprobung
von E-Learning/Blended Learning innerhalb von
geschlossenen und offenen Lernumgebungen
vor und führte im Rahmen eines Modellprojektes
hierzu unterschiedliche Seminarformate zum
historisch-politischen Lernen durch.

Themendifferenzierung im
Bereich Neue Medien
Innerhalb der Projektlaufzeit wurde angesichts
der beschriebenen Entwicklungen und eigener
Erfahrungen in Einzel- und Kooperationsprojekten
die Anforderung deutlich, für die Gestaltung
von Demokratieerziehung spezifische Herausforderungen des Internets beleuchten zu müssen.
Damit wurde das Tool Internet selbst zum Thema.
In Seminaren für Jugendliche ebenso wie für
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wurde
zunehmend der Fokus auf Fragestellungen zu
Social Communities, Datenschutz oder Urheberrecht gelegt. Diese haben sich in den einzelnen
Einrichtungen inzwischen zu Querschnittsthemen
entwickelt, die in fast jedem Projekt eine wichtige
Rolle spielen.

Erfahrungen und Erkenntnisse
Mit der Veränderung der Möglichkeiten änderte
sich zunehmend auch die Nutzungserfahrung der
Jugendlichen. Als tägliche Akteure und Akteurinnen prägen Facebook, Youtube, Wikipedia &
Co inzwischen ihre Kommunikation und damit
auch ihr Gesellschaftsbild. Werte wie Privatheit
und Partizipation veränderten sich. Die Möglichkeiten, einer großen Öffentlichkeit eigene, selbst
inszenierte Positionen, Inhalte, Sichtweisen zu
vermitteln, brachte von Datenschutz bis Urheberrecht einerseits zunehmend Themen dieses Gestaltungsprozesses auf die Agenda. Andererseits
entwickelten sich von Online-Bürgerbefragung bis
zur E-Petition gezielt neue Nutzungsformen für
politische Aktionen.

Werkzeugentwicklung
Während zu Projektbeginn mit der Entwicklung
der Plattform „projektwiese.de“ die Idee der
Projektgruppe in der Nutzung eines Tools für die
eigene Bildungsarbeit lag, entwickelte sich aus
dem Erfahrungsaustausch der Projektgruppenmitglieder bald der Ansatz modularen Arbeitens.
Zunehmend kamen in den Projekten daher Webdienste wie Youtube bis hin zu Skype zum Einsatz
und damit die Möglichkeit, an die Nutzungserfahrungen der Jugendlichen, ihre Lebenswelten und
Bedürfnisse anknüpfen zu können. Dieser Ansatz
wurde fortlaufend verstärkt und damit zu einem
Grundprinzip in der Gestaltung niedrigschwelliger
und nachhaltiger Bildungsarbeit in der Projektgruppe.

Das Internet wurde so zu einem gesellschaftlichen
Raum, in dem sich Wissensaneignung, politische
Meinungsbildungs- und individuelle sowie gesellschaftliche Identifikationsprozesse vollziehen. Damit hat sich das Internet sowohl zu einem Mittel
wie auch zu einem Thema der politischen Bildung
entwickelt. Die Projektgruppe hat diesen Entwicklungsprozess stets konstruktiv aufgegriffen und
mitgestaltet. Während der Projektgruppensitzungen fand dazu ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch als Grundlage der Analyse der Entwicklung digitaler Medien und ihres Einsatzes in der
Bildungsarbeit statt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse, die in gemeinsamen sowie Einzelprojekten in den Einrichtungen umgesetzt wurden,
spiegeln sich auf unterschiedlichen Ebenen der
Bildungsarbeit:

Entwicklung von
Fortbildungsangeboten
Die Gestaltung eines Fortbildungsangebotes zu
Neuen Medien während der AdB-Jahrestagung
2007 wurde zum Ausgangspunkt der Entwicklung von Fortbildungsangeboten für politische
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Ausgangspunkt auch hier war die Erkenntnis, die
Begeisterung Jugendlicher für digitale Medien,
ihren Spaß an Video und Web als Potenzial für
die Ausgestaltung von Lernprozessen nutzen zu
können. Die im Jahr 2007 – noch vor dem 20-jährigen Jubiläum des Mauerfalls – mit dem Projekt

Bildnerinnen und Bildern. In der Arbeit mit den
Kolleginnen und Kollegen wurden die neuen Herausforderungen und die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit veränderten jugendlichen
Lebenswelten und neuen webgestützten Lernmethoden sehr deutlich.
In Seminaren wie „Update
Medienkompetenz“ wurde
u.a. das Medium Computerspiel bewusst aufgegriffen,
um anhand dessen niedrigschwellig an die politische
Bildung heranzugehen. Als
Schnittpunkt zum Web 2.0
stellten sich immer mehr
Online-Rollenspiele wie
„World of Warcraft“ heraus,
die neben dem Spielerlebnis
auf einen aktiven Austausch
der Community über Gruppenstrukturen setzt.

„Das Leben der Anderen“ gesammelten Erfahrungen von parallelen, webgestützten Seminaren
sowie einer gemeinsamen Präsenzveranstaltung
bildeten dabei die Grundlage für weitere Einzelprojekte und das zweijährige Modellprojekt
„Blended Learning DDR“. Mit der kontinuierlichen
bundeszentral ausgerichteten Arbeit der Vermittlung von Wissen und Entwicklung von Methoden
zu diesem Thema brachte die Projektgruppe neue
Erkenntnisse in die bundesweite Fachdiskussion
ein.

In der Folge von „Update Medienkompetenz“
erhielt die Projektgruppe Anfragen, spezifische
Medienfortbildungsseminare in Einrichtungen des
AdB durchzuführen. Aus Sicht der Projektgruppe
wurde damit die Thematik innerhalb des AdB gestärkt und sollte in Form von Fortbildungen auch
zukünftig fortgesetzt werden.

Bundeszentrale Modellentwicklung
am Beispiel des Lernfeldes
deutsch-deutsche Geschichte

Impulse für die Fachdiskussion

Durch die Zusammensetzung der Projektgruppe
aus Einrichtungen aus den neuen und alten Bundesländern wurde im regelmäßigen Erfahrungstausch die Notwendigkeit deutlich, die Auseinandersetzung von Jugendlichen mit der deutschdeutschen Geschichte zu unterstützen. Am
Beispiel dieses bundesweit aktuellen Lernfeldes
entwickelte die Projektgruppe Modelle für den bewussten Medieneinsatz in der politischen Bildung.

Innerhalb der Projektlaufzeit wurde neben dem
internen Fachaustausch der Projektgruppe auch
die Beteiligung an der bundesweiten Fachdiskussion intensiviert. Die in der gemeinsamen
Diskussion von Theorie und Praxis sowie in der
konkreten Bildungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse wurden von einzelnen Mitgliedern in unter-
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Schlussfolgerungen für die
konzeptionelle Fortschreibung
des Themenschwerpunktes

schiedlichen Kontexten vermittelt. Dazu gehören
im Jahr 2008 Präsentationen auf dem Kinder- und
Jugendhilfetag in Essen, die Mitgestaltung des Jugendpolitischen Forums des AdB, die Mitwirkung
als Vertreter der politischen Jugendbildung bei
der Web 2.0 -Tagung der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) sowie der bpb-Fachtagung
„Politik und politische Bildung“ im Juni 2010.

Ein Rückblick auf die Arbeit der Projektgruppe
zeigt, dass diese fortwährend an aktuellen fachlichen Themen und Diskussionen der politischen
Jugendbildung und Medienbildung orientiert war,
gleichzeitig technische und soziale Entwicklungen
der Medien aufgegriffen, reflektiert und einbezogen wurden. Von der Nutzung von Foren und
Chats für kooperatives ortsunabhängiges Lernen
über gemeinsame Videoprojekte zur Zeitgeschichte bis hin zur modularen Nutzung von Web
2.0-Tools zur mündigen Mediengestaltung sowie
der Erprobung von Blended Learning in offenen
und geschlossenen Lernumgebungen entwarf
und erprobte die Projektgruppe neue Seminarkonzepte. Querschnittsthemen konnten herausgearbeitet werden, die in die Arbeit künftiger Projektgruppen implementiert werden sollten.

Bereits im Jahr 2006 legte die Fachgruppe eine
Internetpräsentation zur Vermittlung von eigenen
Projektbeispielen an. Sie wird mit projektwiese.
de in Form eines Weblogs geführt, in dem neben
best-practice-Beispielen auch aktuelle Entwicklungen und Tools der politischen Bildung mit
neuen Medien 2007 aufgeführt und damit auch
in den Fachdiskurs eingebracht werden. In der
Ausgabe 1/2007 der Zeitschrift „Außerschulische
Bildung“ veröffentlichte die Projektgruppe einen
Beitrag „Im Dschungel der neuen Medien“.

Veränderung der Anforderungen
an Jugendbildungsreferentinnen
und -referenten für Neue Medien

Urheberrecht
Der verbreitete Einsatz und Verwendung von
Open Source, bzw. Open Content (also etwa frei
verwendbarer Software oder Medienprodukten)
in der Bildungsarbeit scheint zum einen aus finanziellen Gesichtspunkten (keine Anschaffungskosten) praktikabel, zum anderen ist in vielen Fällen
eine Weiterverbreitung von Medienprodukten
unter CC-Lizenz (vgl. 2010 Jahresbericht Endversion.doccreativecommons.org) sinnvoll. Dadurch
kann etwa eine breitgestreute und legale Veröffentlichung von Seminarergebnissen gewährleistet werden.

Mit den neuen technischen Möglichkeiten und
neuen Konzepten des Medieneinsatzes sowie
gleichzeitiger Mehrbelastung der Träger z.B.
durch den Rückgang öffentlicher Förderungen
wuchsen auch die Aufgaben der Jugendbildungsreferentinnen und -referenten. Es entstanden
neue bzw. intensivere, für diese Aufgaben notwendige Tätigkeitsanforderungen. Dazu gehören
Aufgaben wie die Beantragung und Abrechnung
von Fördermitteln für Seminare und Technikanschaffungen, die Aktualisierung, Wartung, Pflege
und technische Administration von Hard- und
Software, administrative Tätigkeiten genauso wie
Öffentlichkeitsarbeit. Angesichts dieser weiter
steigenden Anforderungen und zurückgehender
finanzieller und zeitlicher Ressourcen sind die
Möglichkeiten, an innovativen Konzepten und
Kooperationen zu arbeiten, zunehmend eingeschränkt.

Jugendschutz
Thematisch und methodisch liegt es nahe, Themen wie „Privatsphäre“ und „Datensicherheit“ in
die Bildungsarbeit mit Jugendlichen einzubeziehen. Es geht dabei weniger darum, junge Menschen vor bestimmten Inhalten zu schützen, als
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sie zu befähigen, mündige Entscheidungen über
ihre persönlichen Daten und ihre Selbstrepräsentation im Netz zu treffen.

ben öffentlich zugänglicher gestalten. Allerdings
müssten dafür zeitliche und finanzielle Ressourcen
bereitgestellt werden.

Empowerment durch
kollaboratives Arbeiten im Web

In der täglichen Praxis der Projektgruppe haben
kollegiale Fallberatungen bei pädagogischen,
technischen und administrativen Arbeiten (bis
hin zu Systemadministration) oft eine sehr große
Rolle eingenommen. Diese Tätigkeiten liegen
zwar nicht innerhalb der Kernaufgaben der Jugendbildungsreferentinnen und -referenten, sind
aber für die praktische politische Bildungsarbeit
mit neuen Medien eine zwingende Notwendigkeit. Finanzielle Mittel, um diese Aufgaben
extern erfüllen zu lassen, würden für die Erfüllung tatsächlicher Aufgaben im real existierenden
Arbeitsalltag neue Kapazitäten freisetzen. Analog
dazu würde die Zusammenarbeit der einzelnen
Einrichtungen bei gemeinsamen Projekten durch
eigene Ressourcen der Projektgruppen enorm
erleichtert.

Insbesondere durch interaktive Elemente von Web
2.0-Diensten ist es möglich, auf die Gestaltung
virtueller wie physischer Sozialräume einzuwirken.
Technische Hürden, um Medien selbst zu produzieren, gibt es kaum noch. Aufgabe der politischen Bildung bleibt es jedoch, junge Menschen
dazu zu befähigen, diese auch zu nutzen. Und
durch Zusammenarbeit in Präsenzseminaren, wie
beim E-Learning dabei (auch einrichtungsübergreifend) „politisierte“ Netzwerke und soziale Kompetenzen zu schaffen und zu stärken.
Die systematische Bearbeitung dieser und anderer
Querschnittsthemen in den Projekten sollte in
zukünftigen Projekten der politischen Bildung
weiterverfolgt werden. Dabei hat sich ein modularer, integrativer Einsatz von Webdiensten
für die pädagogische Arbeit ebenso wie für die
Kooperation von Einrichtungen und die interne
wie gemeinsame Projektorganisation bewährt.
Insbesondere die projektgruppenübergreifenden
Vernetzungs- und Kollaborationschancen sind dabei lange noch nicht ausgereizt worden.

Die Einbeziehung netzgestützter Lernformen
(etwa für E-Learning-Phasen) stellt dabei allerdings auch die vorgegebenen Formen des Verwendungsnachweises mit der Abrechnung von
Teilnahme-Tagen in Frage. Diese lassen sich nicht
ohne weiteres auf die technische Entwicklung,
Anleitung und Betreuung von E-Learning-Phasen
übertragen.
Organisatorisch sind neue Wege der Teilnehmendenakquise in Form von Zusammenarbeit mit
politischen Netzwerken, etwa durch BarCamps
– zumindest für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren - eine zukunftsweisende Projektform,
insbesondere auch, um Zielgruppen zu erreichen,
die heute ihr gesellschaftliches Engagement weitestgehend ins Internet verlagert haben. Dadurch
kann auch eine neue Qualität hinsichtlich der Freiwilligkeit von Bildungsangeboten erzielt werden.

Für das konzertierte Einbringen von Ergebnissen in die Fachdiskussion, zum Wissenstransfer
und für die Präsentation von Projektprodukten
ist eine eigene Präsenz im Web notwendig. Das
vorhandene Arbeitsgruppen-Blog „projektwiese.
de“ kann dazu ausgebaut, für alle Projektgruppen
geöffnet und stärker mit der Internetpräsenz des
AdB und seiner Mitgliedseinrichtungen vernetzt
werden. Solche Vorhaben würden modellhafte
Projekte nachhaltiger machen und neue Vorha-
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Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit

Annette Ullrich, Jugendbildungreferentin
– wannseeFORUM, Berlin –

Content“ insbesondere durch Weblogs. Seit dem
Jahr 2008 ist die Erstellung von Weblogs ein Gestaltungsgegenstand von Werkstattangeboten.

Zu Projektbeginn verfügte das wannseeFORUM
bereits über Erfahrungen in der medienpädagogischen Arbeit mit unterschiedlichen Seminarformaten, -themen und Umsetzungsansätzen. Vor
diesem Hintergrund entstand die Projektkonzeption mit unterschiedlichen Schwerpunkten, in
denen verschiedene Seminarformate und -themen
entwickelt und durchgeführt wurden.

Datenschutz und Urheberecht
Themen des Internets wurden zunehmend zum
Gegenstand der politischen Bildung, insbesondere
zu Chancen und Grenzen des Web 2.0. Das zeigen Seminarbeispiele wie:
❍❍ Der Gläserne Mensch,
❍❍ Copy & Paste? Geistiges Eigentum und Urheberrecht im Netzzeitalter,
❍❍ Das Ende der Privatheit – Gläserne Menschen
und mündige User,
❍❍ Chancen und Risiken in der Mediendemokratie.

Eine Anpassung der Konzepte war einerseits
durch die Entwicklung neuer technischer Möglichkeiten und daraus resultierender Herausforderung
und andererseits durch den Wechsel in der Stellenbesetzung notwendig.

Deutlich wurde während des Projektzeitraums
auch die Notwendigkeit, Lehrern und Lehrerinnen, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen
fortzubilden und ihnen Möglichkeiten der politischen Bildung durch Neue Medien zu vermitteln:
❍❍ Medienpädagogische Ansätze in der interkulturellen Arbeit mit Jugendlichen,
❍❍ Crossover – klassen-, jahrgangs- und fächer
übergreifendes Lernen mit Hilfe von Weblogs,
Wikis und Podcast ,
❍❍ zusammen mit der Medien-Gruppe: „Update
Medienkompetenz 2.0“

Als neuen Aspekt innerhalb der Medienarbeit
entwickelte sich zunehmend die Fragestellung
des Umgangs mit neuen Möglichkeiten, z.B. als
kreative/-r User/-in selbst Inhalte ins Web einzustellen und es als Kommunikationskanal für
eigene Positionen, Meinungen usw. zu nutzen.
Seit dem Jahr 2007 lag daher ein Schwerpunkt
auf der stärkeren Einbindung von webgestützten
Diensten sowie Internet spezifischen Themen wie
„Datenschutz“ und „Urheberrecht“ in die pädagogische Arbeit. In diesem Zusammenhang wurde
auch die veraltete Computerausstattung erneuert,
neue Leitlinien des Umgangs mit Urheberrecht
und Recht am Bild sowie mit Open Content und
freier Software implementiert.

Handlungsorientierte Medienpädagogik
Leitender Ansatz der Seminararbeit im wannseeFORUM ist eine handlungsorientierte Medienpädagogik, die an die Lebenswelten und mediale
Nutzungserfahrungen der Jugendlichen anknüpft.
Sie setzt auf kooperatives und erlebnisorientiertes
Arbeiten. Wichtiges Prinzip der Auseinanderset-

Eng damit verbunden waren neue Werkstattangebote für die Erstellung von „User Generated
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zung mit dem jeweiligen Thema ist die Arbeit in
Werkstattgruppen von acht bis 10 Jugendlichen.
Sie ermöglicht intensive Arbeitsprozesse bei der
Erarbeitung von Wissen und der inhaltlichen
Diskussion, das Eingehen auf individuelle Bedarfe
ebenso wie die Förderung von Teamarbeit und kooperatives Lernen und damit besonders intensive
Lernerlebnisse.

eigenen Seminaren „Als die Mauer fiel...“ und
„Grenzgebiete“ aufgenommen und weiterentwickelt werden. Diese Erfahrungen flossen wiederum in das gemeinsame Modellprojekt „Blended
Learning DDR“ ein.
Auch im Bereich Mediendemokratie 2.0 erfolgte
ein stetiger Austausch innerhalb der Fachgruppe,
in die Erfahrungen des wannseeFORUMs aus
Seminaren z.B. zu Datenschutz oder Urheberrecht einfließen konnten – z.B. in die gemeinsame
Fortbildung „Update Medienkompetenz 2.0“ oder
durch Beiträge auf projektwiese.de.

Bewusst wird in den Werkstätten nicht nur der
Umgang mit digitalen Medien, wie Audio, Video,
Weblog, erprobt. Auch klassische Medien, wie
analoge Fotografie, Theater oder Comic, werden
für die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen der digitalen Gesellschaft wie
z.B. Datenschutz oder Urheberrecht eingesetzt.
Möglich werden so vielfältige Anknüpfungspunkte und niedrigschwellige Angebote für alle
Teilnehmenden.

Viele Vorhaben der Projektkonzeption konnten
erfolgreich umgesetzt werden.

Lebensweltnahe Ansätze erhöhen
die Motivation
Aus der praktischen Seminararbeit ergaben sich
dabei Erkenntnisse und Erfahrungen auf unterschiedlichen Ebenen:
❍❍ das Einbeziehen von lebensweltnahen Ansätzen und Medienerfahrungen Jugendlicher
in handlungsorientierte Medienpädagogik
erhöht die Eigenmotivation der Jugendlichen
und vermindert Schwellen bei der Auseinandersetzung mit Themen der politischen
Bildung;
❍❍ die verschiedenartigen Anforderungen an
Schule, u.a. in Berlin durch die Schulreform,
vermindern zunehmend die Bereitschaft, Jugendliche während der Schulzeit für Seminarangebote der politischen Bildung freizustellen;
❍❍ Angebote in der schulfreien Zeit werden
überwiegend von Mädchen wahrgenommen.
Angebote und Anspracheformen, um mehr
männliche Teilnehmende zu gewinnen, stellen
eine neue Herausforderung dar;
❍❍ fachlicher, bundesweit ausgelegter Austausch
ist grundlegend für die Entwicklung neuer
Konzepte der politischen Jugendbildung und
deren Umsetzung;

Thematische Ansätze aus der Bildungsarbeit
der Projektgruppe wurden z.B. im Themenfeld
„Deutsch-deutsche Geschichte“ aufgegriffen.
2009 konnten Erfahrungen aus dem Projektgruppenprojekt „Das Leben der Anderen“ in den
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❍❍ für eine zeitgemäße, aktuellen Entwicklungen
folgende Medienpädagogik ist eine ständige
Fortbildung sowie die Pflege und Anschaffung
entsprechender Soft- und Hardware nötig und
damit verbundene Ressourcen;
❍❍ für die inhaltliche Arbeit sowie zusätzliche Ressourcen bei der Entwicklung von Seminarkonzepten haben sich langfristige Kooperationen
wie z.B. mit dem Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland ausgezahlt;
❍❍ die kontinuierliche Entwicklung neuer Seminarkonzepte, deren Durchführung, Auswertung, Vermittlung von Erfahrungen und Gewinnung von Kooperationspartnern erfordert
ein hohes Maß an Ressourcen, insbesondere
an Zeit und Ausstattung;
❍❍ die Realisierung innovativer Seminarkonzepte
erfordert Förderbedingungen, die diese ermöglichen wie z.B. durch die Finanzierung von
Online-Lernphasen.

Neue Lernformen und Lernräume entwickeln
Neue Schwerpunkte ergeben sich dabei aus der
Herausforderung an die politische Bildung, an der
Ausgestaltung der sich in stetigen Entwicklungsund Veränderungsprozessen befindlichen globalisierten Mediengesellschaft mitzuwirken. Dazu sollen neue Lernformen und Lernräume entwickelt
werden, um Jugendlichen globale Zusammenhängen und Lokalisierungsprozesse vermitteln und
aus deren Analyse und Reflexion Schlussfolgerungen für eigene Handlungsmöglichkeiten und
-kompetenzen entwickeln zu können.

Daniel Möcklinghoff,
Pädagogischer Mitarbeiter
– aktuelles forum nrw, Gelsenkirchen –

vor 60 Jahren“ im Rahmen des Programms
„Politische Jugendbildung im AdB“. Hierbei ging
es vorrangig um die Produktion von kurzen Spielund Dokumentarfilmen, die im Bürgerfernsehen
und als DVD für den Schulunterricht veröffentlicht
wurden. An erster Stelle stand die Auseinandersetzung mit der geschichtlichen Verantwortung in
Verbindung mit der Vermittlung von Medienkompetenz als demokratische Kompetenz.

Aus den bisherigen Erfahrungen heraus sollen
dabei verstärkt das Internet und insbesondere
Soziale Netzwerke als Lernraum erprobt werden.
Das wannseeFORUM möchte auch weiterhin den
Modellansatz „Lernen über und durch lokale und
globale Vernetzung“ in AdB-Fachgremien einbringen, mit den beteiligten Bildungsstätten diskutieren und gemeinsam elaborieren.
◊

Das aktuelle forum initiierte im Jahr 2005 das Projekt „Stunde Null –Ein Medienprojekt für junge
Erwachsene zum demokratischen Neubeginn
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In den Jahren 2005 bis 2007 fanden jeweils drei
Seminarwochen im Jahr mit folgenden Themen
statt:
❍❍ Stunde Null - Stunde der Wahrheit? Befreiung
und Anklage;
❍❍ Stunde Null - Der politische Neubeginn. Zum
Wiederaufbau der Demokratie;
❍❍ Stunde Null –Trümmerfrau und Fräuleinwunder. Zum Wandel des Frauenbildes nach dem
Krieg.

Seminar. Durch Interviews mit Betroffenen und
Fachleuten konnte das Projekt filmisch von der
Ideensuche über die Drehbuchentwicklung zu
gemeinsamer Darstellung, Regie und Filmschnitt
umgesetzt werden.

Webblogs für die Seminar-PR
Ausgeweitet wurde das Konzept zusätzlich durch
die Erstellung und Nutzung von Webblogs, die
den Öffentlichkeits- und Verbreitungscharakter
der in Seminaren erstellten Produkte unterstrichen
haben.

Im Jahr 2007 entstand im Anschluss die DVD
„Stunde Null“ mit den gesammelten Videobeiträgen, welche weiterhin den beteiligten Schulen als
Unterrichtsmaterial zur Verfügung steht. Die folgenden Ziele und Inhalte waren dabei ausschlaggebend für die Konzipierung und Durchführung
der Veranstaltungen:

Die Entwicklung des Fachbereichs „Medienkompetenz“ im aktuellen forum wurde maßgeblich von
der Arbeit der Projektgruppe beeinflusst, indem
kontinuierlich an den verschiedenen Themen der
Projektgruppe gearbeitet wurde. Gerade in dem
Bereich „Beteiligung mit und durch Neue Medien“
waren die Arbeit und der stetige Erfahrungsaustausch in der Projektgruppe hilfreich bei der Konzipierung und Durchführung von Seminaren mit
Neuen Medien. Zudem war das aktuelle forum an
der Konzipierung gemeinsamer Projekte wie „Das
Leben der Anderen“ und an der Durchführung
des Projektes „Blended Learning DDR“ beteiligt.
Durch die gemeinsame Arbeit an der webXchange Plattform www.projektwiese.de konnte
die Vernetzung der beteiligten Einrichtungen der
Projektgruppe zusätzlich verstärkt werden.

❍❍ Stärkung von Medienkompetenz,
❍❍ Bildsprache analysieren und anwenden,
❍❍ journalistische und dramaturgische Arbeitsformen erkennen und ausprobieren, Video
kreativ nutzen,
❍❍ Vermittlung der Bedeutung von Geschichte für
Gegenwart und Zukunft,
❍❍ Beschäftigung mit Kriegsende, Schuldfrage
und Wiederaufbau als Beginn der heutigen
Demokratie,
❍❍ Teilhabe an und Nutzung von Öffentlichkeit;
die Medien, Bürgerfernsehen und DVD zur
Verbreitung der eigenen Meinung nutzen.

Politikferne Jugendliche
Das Ziel, vornehmlich sogenannte politikferne
Jugendliche anzusprechen, konnte durch Mitwirkung der Jugendberufshilfe und der diversen
Berufkollegs über Orientierungskurse erreicht
werden.

Während der Jahre 2008 bis 2010 stand nicht nur
die Vergangenheit, sondern vorrangig auch die
Gegenwart der Teilnehmenden im Vordergrund.
Unter dem Titel „Die Sozialreportage“ 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?

Filmproduktion hat sich bewährt
Sowohl während der ersten drei Jahre, als es um
die Beschäftigung mit der eigenen geschicht-

Die Teilnehmenden recherchierten gesellschaftspolitische Probleme und diskutierten sie im
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lichen Verantwortung ging, als auch während der
letzten drei Jahre, als es hauptsächlich um das
konkrete Lebensumfeld der Teilnehmenden ging,
hat sich „Film“ als Methode durchaus bewährt.
Über das gemeinsame Recherchieren von Themen, die Drehbuchentwicklung, Dreharbeiten
und Nachbearbeitung/Schnitt wird ein interessanter Zugang geschaffen, auch zu schwierigen
Themen. Das gemeinsame Endprodukt schafft ein
entsprechendes Erfolgserlebnis und ist ein Garant
für Nachhaltigkeit.
Eine Schwierigkeit war die Gewährleistung,
ständig funktionsfähige Technik und geeignete
Räumlichkeiten bereitzustellen. Da das aktuelle
forum selbst nicht über ein Tagungshaus verfügt,
musste die gesamte Seminarausstattung regelmäßig vor Ort geprüft werden – ein generelles Muss
bei Seminaren mit Neuen Medien.

Frank Hofmann, Jugendbildungsreferent
– Jugendbildungsstätte Hütten, Krölpa –

In der Jugendbildungsstätte Hütten wurden während der vergangenen Jahre im Bereich der Bildungsarbeit mit Neuen Medien u.a. nachfolgende
ausgewählte Formate entwickelt und erprobt:

Der Fachbereich „Medienkompetenz“ ist mittlerweile fest in die Bildungsarbeit des aktuellen
forums integriert und ist mit einem Anteil von ca.
20 % an der Bildungsarbeit des Trägers beteiligt.
Eine Herausforderung dabei ist die stetige technische Entwicklung. Die Nutzung aktueller Tools
ist für die zielgruppengerechte Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen sinnvoll und notwendig. Projekte wie „Blended Learning DDR“, in
dem es um die Kombination von Präsenzlernen
und Onlinephasen ging, haben gezeigt, dass es
viele sinnvolle Formen von Lernsettings gibt, die
von Jugendlichen durchaus angenommen und
genutzt werden können.

❍❍ Jugendkultur und Politik im Fernsehen:
konzipiert für Jugendliche ab 14 Jahren
Durch das Erstellen einer eigenen Fernsehsendung zu den Themen „Jugendkultur“ und
„Politik“ erarbeiteten die Teilnehmenden, wie
Jugendkultur entsteht, gelebt wird und wie die
Medien damit umgehen. Medienanalyse, Mediengestaltung und Medienrezeption wurden als
Schwerpunkt für die politische Bildung genutzt
und durch die praktische Erfahrung nachhaltig ins
Bewusstsein gebracht.

Die Arbeit mit Neuen Medien wird aller Voraussicht nach im aktuellen forum noch zunehmen.
Im Fokus wird dabei die Frage stehen, inwieweit
Neue Medien tatsächlich Wege und Möglichkeiten bieten, aktiv und kreativ an gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten zu partizipieren- und diese gegebenenfalls aktiv und kreativ
zu verändern.
◊

❍❍ Die Macht der Medien – Manipulation und
Wirklichkeit: konzipiert für Jugendinitiativen ab 16 Jahren
Im Fokus dieses Formats standen die Politikvermittlung der Nachrichtensendungen und die
Frage, wie umstrittene Themen präsentiert wer-
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Kinder als neue Zielgruppe

den. Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit der
Frage, ob diese Botschaften tatsächlich wertneutral vermittelt werden oder ob und ggfs. wie in
den Nachrichten Stellung bezogen wird.

Als neue Zielgruppe wurden die 8 – 13-Jährigen
für die politische Bildung erschlossen, was durch
den niedrigschwelligen Einsatz der Neuen Medien
in dieser Zielgruppe gelang, wie z.B. in den Modellprojekten „Kinderdorf“ und „Demokratie auf
dem Acker“. Um politische Bildung für Kinder zu
realisieren, wurden Kindermedienseminare konzipiert. Dabei wurde neben der Vermittlung von
Medienkompetenz auf Auseinandersetzung von
gesellschaftspolitischen Inhalten geachtet. Somit
wurden die Medien von Kindern zum Vermitteln
ihrer eigenen Interessen und damit zur direkten
Beteiligung an Gesellschaft genutzt.

❍❍ Update Medienkompetenz – Schwerpunkt Computerspiel: konzipiert für
Multiplikator/-innen
Die gesellschaftspolitische Diskussion sogenannte
Killerspiele zu verbieten, wurde nach den schrecklichen Ereignissen in Erfurt oder Winnenden
immer wieder erneut entfacht. Daraus leitet sich
eine besondere Verantwortung für Pädagog/-innen ab, sich im Umgang mit Computer-/Konsolenspielen zu schulen. Die Herausforderung bestand
darin, sich in Seminaren dem Medium Computerspiel zu nähern und Berührungsängste mit dem
Thema zu verlieren. Ziel war es, die Faszination
besser zu verstehen und Jugendliche mit ihren
Fragen und Problemen nicht alleine zu lassen.

Das Erstellen und Erproben neuer Seminarformate
stand am Anfang der Projektlaufzeit. Dabei stellte
sich heraus, dass die ausgewogene Arbeit in den
Seminaren sowohl mit dem Medium an sich als
auch die inhaltliche Auseinandersetzung über die
Medien eine wichtige Rolle spielten. Dabei war es
nicht wichtig, ob es sich um einen Videofilm handelte oder um einen Blog.

❍❍ Ausstellung Demokratie und Grundrechte:
konzipiert für Jugendliche ab 14 Jahren
Politische Bildung, Kunst und Ästhetik miteinander zu verbinden, ist eine oft gestellte Forderung
in der außerschulischen Bildung. Das Format
„Fotoausstellung Demokratie und Grundrechte“
hatte sich dieser Forderung angenommen und
erzielte in einer offenen und prozessorientierten
Arbeitsweise ein schön anzusehendes, aber auch
aussagestarkes Ergebnis.

Zunächst wurden die Seminare – wie im Anfangskonzept der Einrichtung vorgesehen – auf die
Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 25 ausgelegt. Diese Angebote fanden hauptsächlich in Kooperation mit
Schule statt. Frei ausgeschriebene Seminarangebote wurden spärlich besucht und scheiterten oft
an Teilnehmenden-Mangel.
Bei Multiplikator/-innen wurde ein genereller
Bedarf festgestellt, Neue Medien in der täglichen
Arbeit einzusetzen. Die Jugendbildungsstätte
Hütten stockte in der Folge nicht nur ihre Medientechnik auf, sondern passte auch die Formate
entsprechend an. Für Jugendseminare wurde
verstärkt Akquisition in Schulen betrieben und
Gespräche mit Lehrer/-innen geführt sowie mit
interessierten Schüler/-innen Themen erarbeitet.
Für Kinderfreizeiten wurden niedrigschwellige

Das Konzept zur politischen Jugendbildung mit
Neuen Medien veränderte sich von der klassischen Mediennutzung in Seminaren hin zur kritischen Auseinandersetzung mit Neuen Medien.
Die Medienkompetenzvermittlung stellte zwar
weiterhin ein Baustein der Seminararbeit dar, aber
die Methode diente immer stärker dazu, politische Zusammenhänge besser zu begreifen und
eine höhere Beteiligung an der Gesellschaft zu
erreichen.
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Zugänge wie „Der kleine Fernsehsender“ gewählt, die dann konventionell postalisch beworben wurden. Für Multiplikator/-innen wurden
verstärkt Medienkompetenzschulungen mit dem
Schwerpunkt Neue Medien und politische Bildung
angeboten, die über Jugend- und Schulämter beworben wurden.

Jugendbildungsstätte Hütten, die weder über
DSL noch Handyempfang verfügt, zum Thema
„Neue Medien“ gearbeitet wird, erforderte die in
der Projektgruppe entwickelte Arbeitsweise mit
der rechnergestützten, digitalen und interaktiven
Verknüpfung von Text, Bild, Ton, Video. Allerdings
konnten auch Seminare im Web umgesetzt werden, dafür musste dann ein DSL-fähiger Ort mit
den Teilnehmenden angefahren werden.

Die Arbeit mit Neuen Medien konnte in das Seminarangebot der Jugendbildungsstätte Hütten
implementiert werden. Die Nachfrage dieser
Angebote ist gestiegen. Im Besonderen gilt es
hervorzuheben, dass gerade Neue Medien in der
politischen Bildung einen hohen Stellenwert in der
Einrichtung erlangt haben. Die Auseinandersetzung in der Projektgruppe und die damit verbundene überregionale Zusammenarbeit haben
besonders viele Synergien ausgelöst. Die Gemeinschaftsprojekte „Das Leben der Anderen“, „Update Medienkompetenz“ und „Blended Learning
DDR“ haben bewirkt, dass diese Seminarformate
auch regional umgesetzt werden können, da auf
die Erfahrungen und Erkenntnisse zurückgegriffen
werden kann.

Der Ansatz des Medienwissenschaftlers Franz
Josef Röll, den Bildner bzw. Dozenten als Navigator für seine Teilnehmenden zu verstehen, hat die
Arbeit im Bereich Neue Medien beeinflusst. Navigation ist in seinem Ansatz die Bewegung, mit
der Lernende neue Räume erkunden und sich (in
einer dynamischen Mediengesellschaft) Orientie◊
rung verschaffen1.

Problem: DSL-Leitung
Der Einsatz von Medien in der Seminararbeit
war verbunden mit der Herausforderung, dass
die Technik entsprechend vorhanden und funktionstüchtig ist. Dass an einem Ort, wie der

1 Franz Josef Röll. Pädagogik der Navigation. Selbstgesteuertes Lernen durch Neue Medien. München 2003
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Hendrik Giese, Jugendbildungsreferent
– Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein,
Werneuchen –

Die Teilnehmenden gestalteten die Schwerpunkte
der Bildungsarbeit in den einzelnen Programmjahren mit, indem sie positive oder negative Rückmeldung zu angebotenen Formaten und Themen
gaben, einige Themen immer häufiger gewählt
wurden und andere offensichtlich nicht so sehr
dem Geschmack der Zielgruppe entsprachen.

Das Projekt „(Inter)Aktiv für Leben, Arbeit und
Politik! Auszubildende gestalten ihre Zukunft“
entstand aus den Erfahrungen der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein mit medienpädagogischer Arbeit einerseits und der Bildungsarbeit
mit Auszubildenden sowie Jugendlichen im Übergang von Schule zu Beruf andererseits.

Das Web 2.0 und die Arbeit mit Social Software
war das bestimmende Moment der Bildungsarbeit: In verschiedenen Seminarformaten und mit
unterschiedlichen Zielgruppen wurde die Mediengesellschaft kritisch hinterfragt sowie Chancen
und Risiken diskutiert. Aus diesem Diskurs gehen
die neuen Seminarformate „Kommunikationstraining 2.0“ und „Aufgedeckt und angeklickt“
hervor. In diesem Zusammenhang ist auch die
Mitwirkung der Jugendbildungsstätte am Projekt
pb21 der Bundeszentrale für politische Bildung zu
sehen.

Zu Beginn des Projektes wurde gemeinsam mit
Auszubildenden-Gruppen eine zielgruppenadäquate Internetplattform „Für Auszubildende
von Auszubildenden“ entwickelt. Sie bildete den
Mittelpunkt des Gesamtprojekts und wurde von
den Teilnehmer/-innen inhaltlich und technisch
mitgestaltet.

Im Verlauf des Projektes verlagerte sich der Focus
der Arbeit analog der Entwicklung der Diskussion
in der Projektgruppe sowie in der Fachöffentlichkeit. Diese führte weg von der Entwicklung eigener Internet-Plattformen, die an den Nutzungs-

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem „AzubiWebradio“. In diesem wurden Radiosendungen
von Azubis für Azubis produziert und über einen
„Stream“ im Internet veröffentlicht.
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stimmung“, „Datenschutz“ sowie „Chancen und
Risiken des Web 2.0“ sind hier nur exemplarisch
für die Vielzahl der Themen in diesem Kontext zu
nennen.

routinen der Jugendlichen eventuell vorbeigehen,
hin zu modularem Arbeiten durch Einbeziehung
der bereits existierenden und von Jugendlichen
gern genutzten Social Software Tools. In diesem
Zusammenhang verlor die eigene Community gegenüber Internetplattformen wie Flickr, Youtube
in der praktischen Bildungsarbeit immer mehr an
Bedeutung.

Präventive Ansätze erforderlich
Jugendliche in Ausbildung, insbesondere bei überbetrieblichen Trägern, verfügen besonders häufig
nur über einen formal niedrigeren Bildungsabschluss. Sie sind zum großen Teil von den Entwicklungen der Neuen Medien aufgrund der stark
berufsbezogenen Ausbildung in Deutschland
abgekoppelt. Gleichzeitig macht die politische
Gefährdung der Zielgruppe präventive Ansätze
politischer Bildung zwingend erforderlich. Ihre
Lebenswelt war und ist geprägt von großer Unsicherheit über die weitere berufliche Zukunft,
die maßgeblich die soziale und gesellschaftliche
Teilhabe prägt. Die Jugendlichen nehmen politisches Handeln und politische Entscheidungen
häufig nicht als lösungsorientiert für die eigenen
Probleme wahr.

Netzwerk Azubi-Forum
Eine Konstante bildete jedoch das Seminarformat
„Azubi-Forum“ als Möglichkeit der konkreten Vernetzung durch Teilnehmende aus verschiedenen
Ausbildungsgängen in einem Seminar. Desweiteren können die Teilnehmenden in diesem Seminarformat eigene Schwerpunkte setzen und sich
selbst nicht nur Medienprodukten, sondern auch
den einzelnen Seminarthemen zuordnen. So kann
ein breiteres Spektrum an Themen angeboten
und behandelt werden. Dieses Konzept, welches
kontinuierlich angeboten und weiterentwickelt
wird, stellt einen praktischen Ausdruck der Entwicklung zur modularen Arbeit dar.

Hinzu kommt, dass politische Bildung immer weniger Angebote für diese Zielgruppe bereitgehalten hat. Hinsichtlich der schwierigen Erreichbarkeit der Zielgruppe haben Angebote im Bereich
Neue Medien für die politische Bildung nach wie
vor große Relevanz, da diese für diese Gruppe
hohe Attraktivität besitzen.

Gerade in Bezug auf die Zielgruppe Auszubildende war die Mitbestimmung und Beteiligung
der Teilnehmenden an der Gestaltung der Lernprozesse, um so Demokratie als Lebensform
erfahrbar zu machen, wichtiger Bestandteil der
Projektarbeit.

Die verschiedenen Angebotsmodule waren in
dem Projekt aufeinander bezogen, ergänzten sich
gegenseitig und ergaben insgesamt eine Einheit.
Unterschiedliche Teilnehmer/-innengruppen nahmen an mehreren Seminarmodulen teil.

Hinzu kam ein geschlechtsspezifischer Ansatz, der
methodisch unterschiedliche Zugänge ermöglicht,
der die verschiedenen Sozialisationserfahrungen
von Geschlechtern in der Gesellschaft zum Ausdruck bringt und die Bedeutung von Geschlechtlichkeit in der Entwicklung von Handlungsstrategien berücksichtigt.

So konnten im Verlaufe des Projektes Fähigkeiten
vermittelt und Ergebnisse im Themenfeld Neue
Medien erzielt werden, welche für die Zielgruppe
alltägliche berufliche und private Relevanz mit sich
brachten.
Die kontrollierte Veränderung und Modifizierung

Im Verlaufe des Projektes wandelte sich die Methodik der Arbeit mit Neuen Medien und der Nutzung des Web 2.0 immer weiter zu einem Thema
der politischen Bildung. „Informationelle Selbstbe-
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des Projektes weg von der eigenen Plattform, hin
zu modularem Arbeiten und damit das praktische
Nachvollziehen der Erfahrungen und Diskussionen
der Projektgruppe hat sich als der richtige Weg
insbesondere für die Zielgruppe Auszubildende
erwiesen.

Potentiale und Tools des Web 2.0 deutlich stärker
und nachhaltiger gefördert werden als über eine
eigene Plattform. Über Soziale Netzwerke und
Internet-Communities sowie Blogs und Foto-/
Videoportale können Themen gesetzt und Diskussionen geführt werden. Insgesamt konnte in
der Arbeit der zurückliegenden Jahre eine immer
stärkere Verschränkung „klassischer politischer
Bildung“ mit medienpädagogischen Ansätzen
erreicht werden.

In Blogs diskutieren
Die Vernetzung untereinander, wie auch die
Artikulation von Interessen, kann mittels der

Die einstige Methode Neue Medien
ist längst auch zum inhaltlichen
Thema der Bildungsarbeit geworden. Durch entsprechende Ausrüstung mit moderner Computerund Medientechnologie und nicht
zuletzt durch die zwischenzeitlich
erfolgte Einrichtung eines BreitbandAnschlusses ist die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein für die weitere Arbeit im Bereich Neue Medien
gut aufgestellt und durch die intensive Diskussion in der Projektgruppe
„Neue Medien“ auch gut gerüstet. ◊

Henning Wötzel-Herber,
Jugendbildungsreferent
– ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.V.,
Drochtersen-Hüll –

lichkeiten herangeführt werden, konnte seit dem
Jahr 2006 kontinuierlich weiterentwickelt und bis
heute unter anderen Namen fortgeführt werden.
Auch in anderen Handlungsfeldern ging es darum
Beteiligungsformen und Artikulationsmöglichkeiten zu entwickeln und zu erweitern und dabei
auf die kreative Mediennutzung als Instrument
und Türöffner zurück zu greifen. Hierzu zählte
insbesondere das Seminarkonzept „Medien
machen. Medien verstehen.“(insb. 2007-2010),
das als besonders niedrigschwelliges Angebot
für Förderschüler/-innen konzipiert ist sowie
zahlreiche Seminare, die das Medium Film zur
Bearbeitung verschiedener politischer und gesellschaftlicher Themen in den Fokus rückten.

In den ersten Projektjahren war es eine Herausforderung, überhaupt an die Möglichkeiten von
Online-Medien heranzuführen. Der Aspekt der
Machbarkeit stand dabei oft auch ungewollt stark
im Mittelpunkt.
Die Seminarreihe „Let’s talk about politics“, bei
der Schüler/-innen an das abstrakte Prinzip der
Demokratie und an konkrete Partizipationsmög-
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So verschieden die Themen auch
gewesen sind (Arbeitswelten und
Utopien, Rassismus und Ausgrenzung, Geschlechterverhältnisse,
Umwelt, Denkmalpflege und
Geschichte, Interkulturelles oder
Ökonomisches), die Arbeit mit
Film blieb stets eine Konstante,
da sie sich besonders für die gemeinsame prozess- und ergebnisorientierte Arbeit mit Gruppen
eignet. Durch neue technische
Möglichkeiten verschwammen
jedoch die medialen Grenzen,
z.B. die Arbeit mit Podcasts (insbesondere beim Projekt „Geschlechterklänge“ mit
Kindern im Grundschulalter, zur Dokumentation
von Multiplikator/-innen-Seminaren) oder das
Gestalten von Webblogs zur Ergebnispräsentation
oder als Austauschmedium wurden immer wieder
stark genutzt.

arbeit des ABC Zentrums. In der Praxis
bedeutet dies, dass
Seminarinhalte nach
Möglichkeit schon im
Vorfeld mit potentiellen Teilnehmenden
besprochen oder gemeinsam entwickelt
werden. Dies hat am
unmittelbarsten bei
den durch das ABC
mit veranstalteten
BarCamps funktioniert, aber auch in der
alltäglichen Seminararbeit ist dies gängige Praxis.
Die Zusammenarbeit mit Multiplikator/-innen in
Jugendzentren, Schulen oder Vereinen hat sich
bewährt, insbesondere um deren Mitarbeit für
Kontakte zu Jugendlichen zu nutzen.

Als pädagogischer Leitgedanke war dabei die
nachhaltige Weiternutzung erlernter Techniken
ebenso wichtig wie die Prämisse der Gestaltungsund Handlungskompetenz. Die Mediennutzung
diente nicht in erster Linie zur „Bespaßung“ oder
als Lockmittel für Teilnehmende, sondern dazu
neue Möglichkeiten und Anreize zu schaffen,
sich zu politischen Themen zu artikulieren. Bei
Interviews mit Expert/-innen oder Personen des
öffentlichen Lebens dienten sie zugleich als Türöffner, mit dem Jugendliche Zugang zu verschlossen scheinenden Räume erlangten und mit ihren
Fragen und Anliegen ernst genommen wurden.

Facebook zur Teilnahme-Akquise

Partizipation mit BarCamps

Die methodische und didaktische Weiterentwicklung fand in erster Linie durch den Austausch
in der Projektgruppe und mit Kolleg/-innen aus
anderen Dachverbänden sowie über die unmittelbare Zusammenarbeit mit Teamer/-innen in den
Seminaren und deren Vor- und Nacharbeitung
statt.

In den letzten zwei Jahren hat die Rolle der Sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter für
die Teilnehmenden-Ansprache und Kontaktpflege
enormen Zuwachs erlangt. Damit ist gleichzeitig auch ein weiterer Mehraufwand verbunden.
Durch regelmäßige Kommunikation und Publikation konnte hingegen eine stärkere emotionale Bindung von Teilnehmenden an den Träger
erreicht werden. Gleichzeitig wiederum ist diese
Netzwerkaktivität ein methodischer und inhaltlicher Anknüpfungspunkt für die Seminararbeit in
Präsenzseminaren.

Umso eher sich Themen und Methoden an den
Interessen der Zielgruppe orientieren, desto größer ist die Chance, begeisterte und aktive junge
Mensch zu erreichen. Diese banal klingende Erkenntnis ist integrativer Bestandteil der Bildungs-
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Zeit, die für die inhaltliche Konzeption und Weiterentwicklung von Seminaren genutzt werden
könnte, wird leider oft für die Drittmittelakquise
benötigt, die in der Praxis viele Kräfte bindet.
Gleichzeitig machen starre Förderbedingungen
innovative Formate (Online-Lernen, BarCamps…)
schwierig.

Modellhaft sollen in Seminaren neue Ansätze
entwickelt werden, um jungen Menschen wirkungsvolle Plattformen zur Meinungsäußerung
und gesellschaftlichen Teilhabe zu geben. Denn
trotz Nutzung von weltweit verbreiteten Diensten
wie Twitter, YouTube oder Facebook bleibt das
Versprechen des Internets, die Welt zum globalen
Dorf zu machen, für die allermeisten unerfüllt,
solange dies nur passiv oder zur privaten Kommunikation genutzt wird.

Weil Medienkompetenzen als Schlüsselkompetenzen der wissensbasierten Gesellschaft des 21.
Jahrhunderts helfen, sich gesellschaftlich zu orientieren, ist die kreative Nutzung digitaler Medien
Grundbestandteil der politischen Bildungsarbeit
des ABC geworden.

Das ABC Bildungs- und Tagungszentrum versteht
ergebnisorientierte, politisch vernetzende Medienarbeit als Instrument für eine interkulturelle, weltoffene und nachhaltige Jugendbildungsarbeit. Aktive Mediennutzung kann hilfreich sein, Jugendliche darin zu unterstützen, selbstbestimmt und
kompetent zu handeln und sie in demokratischen
Umgangsweisen zu stärken. Sie ist ein attraktives
Werkzeug, um sich gesellschaftlichen Themen
anzunähern und bietet zugleich eine „Leinwand“,
auf der eigene Ideen, Wünsche und Utopien
skizziert werden können; auch in eine breitere
Öffentlichkeit hinein.
◊

Das Ziel ist nicht nur, mit Jugendlichen medienbasiert zu Themen der Globalisierung (Migration;
vernetzte soziale Bewegungen; sozial-ökonomische/ökologische Herausforderungen; veränderte Arbeitswelten; weltweite Medienmonopole
und Gegenöffentlichkeit) zu arbeiten und ihnen
die Chance zu geben, eigene Ideen zu entwickeln.
Vielmehr soll das Potential von Medien dazu genutzt werden, sie an der weltweiten Medienkommunikation partizipieren zu lassen.

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

Während in den Seminaren der Schwerpunkt
zunächst im Bereich der Grundlagenvermittlung
zum Internet gesetzt wurde, konnte in Workshops mit den Formaten „Rathausspiel“, „Let’s
Talk About Politics”, „Kinderrechtstagung P – wie
Partizipation“ die Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten etabliert werden.

Der Verein für Bildung, Kultur und Kontakte, Haus
Steinstraße e.V., verfügte zwar über Erfahrungen
in der Gestaltung und Durchführung von Partizipationsprojekten. Günstige infrastrukturelle Bedingungen für das Konzept eines „Medienkompetenzzentrums von unten” mussten jedoch
erst mit einigem Aufwand hergestellt werden.
Der Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes mit
der Stadt Leipzig, verschiedenen Vereinen und
Schulen stand zunächst im Vordergrund.

Seminare im Bereich der historisch-politischen
Bildung wie das Kooperationsprojekt „Stolpersteine“, der Workshop „DenkMalStraße – Widerstand in der NS Zeit“ und das Projekt „Spurensuche – Opfer in der NS Zeit“ waren lokal
ausgerichtet und riefen bei den jugendlichen
Teilnehmer/-innen großes Interesse hervor.
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numgebung mit Präsenzlernen verbinden und auf
ein neues Niveau gebracht werden. Der in den
vergangenen sechs Jahren entwickelte modulare
Ansatz, neue Medien und Internetressourcen
bedarfsbedingt den Zielen politischer Bildungsarbeit unterzuordnen, ohne die gewohnten
Nutzungsverhalten Jugendlicher zu ignorieren,
fand mit der Entwicklung eines Methodensets
hinsichtlich geschlossener oder bzw. und offener
Lernumgebungen eine für die Zukunft wichtige
Ergänzung.

Das Partizipationsprojekt „Rathausspiel” wurde
bis 2010 erfolgreich fortgeführt, erweitert und
damit zu einem Kooperationspartner des Leipziger Stadtbüros, das die erarbeiteten Kritiken der
Jugendlichen zur Nutzung und Gestaltung des
Leipziger Webauftrittes kontinuierlich weiterleitete und damit zu tatsächlichen Veränderungen
und Verbesserungen führte. 2006 wurde mit dem
Modellprojekt „Stadt in der Stadt” ein jährliches
Mediencamp für Kinder und Jugendliche zur
Beteiligung an Stadtgestaltung und Stadtpolitik
etabliert.

Zur Förderung politischer Teilhabe mittels neuer
Medien wurden im Jahr 2008 drei Kommunikationsstrategien formuliert. Die politischen Bildner/innen sollten:

„Let’s talk about politics“
Im Jahr 2007 wurden neue Beteiligungsformen
für Jugendliche in der Schule durch Schülervertretungsworkshops im Zusammenhang mit einer
Online-Schulzeitung erprobt. Bei diesem Konzept
konnten alle Schwerpunktziele berücksichtigt
werden. Das schulische Kooperationsnetzwerk erreichte in diesem Jahr eine kritische Masse, sodass
der Aufwand der Teilnehmerakquise geringer
wurde. In diesem Jahr fand mit „Let’s Talk About
Politics” auch ein Projektgruppenworkshop in
Leipzig statt.

❍❍ praxisnah das mediale Nutzungsverhalten Jugendlicher kennen lernen,
❍❍ einen Überblick über die formalen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von
Social Networks und Online Communities
verschaffen,
❍❍ sich eher mit projektbezogenen oder thematischen Kampagnen in größere Netzwerke begeben, als kleinere und zunächst unvernetzte
Plattformen zu schaffen.
Mit der Einbindung dieser von Andreas Hepp
(Professor für Kommunikationswissenschaft an
der Universität Bremen) entwickelten Prinzipien
konnten neue thematische Felder eröffnet und
erfolgreiche bestehende Kurskonzepte verbessert
werden.

Die in Kooperation mit dem Träger Freistil e.V.
in Halle/Saale durchgeführten Projekte „Stop &
Go Tour – Toleranz & Engagement in der Zivilgesellschaft” konnten ausgebaut werden, ebenso
fanden in Leipziger Schulen Seminare zum Spannungsfeld „Chancen, Herausforderungen und
Risiken der Internetnutzung” statt, die sich vor
allem mit der Fähigkeit zur kompetenten Einstellung zu Privatsphäre und Sicherheit beschäftigten.

Gegenstand und Inhaltsfelder politischer Bildung
in den letzten sechs Jahren waren Lern- und Kommunikationsprozesse, die sich mit Politik, Demokratie, Beteiligung, Sozialem Lernen, kritischem
Medienhandeln und institutionenkundlichem
Lernen beschäftigten. Als didaktischer Leitfaden
für die Durchführungen von Veranstaltungen galt
die Berücksichtigung der Adressaten, Lebenswelt,
Handlungs- und Ressourcenorientierung.

Die Durchführung des Projektgruppenseminars
„Blended Learning DDR” im Jahr 2010 bezog
die Berücksichtigung aller Schwerpunktziele in
aktualisierter Form ein. Die Erkenntnisse aus der
individuellen und der Projektgruppentätigkeit
konnten in der Herausforderung eine Online-Ler-
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In vier einrichtungsübergreifenden Projektgruppenseminaren fand in den Jahren 2005 bis 2010
eine thematische und methodisch abwechslungsreiche Palette von Modellprojekten statt:
Onlinegestützte Partizipations- und Kommunikationsforen („Let’s Talk About Politics”, die
Projektgruppenwebsite „www.projektwiese.
de”), historisch-politische Bildung („Das Leben
der Anderen”, “Blended Learning DDR”) sowie
Multiplikator/-innen-Fortbildung („Update Medienkompetenz 2.0”).

bote zu konzipieren und durchzuführen. Die interne Mitarbeiterweiterbildung spielte dabei eine
wichtige Rolle, sodass auch die bereichsübergreifende Kooperation innerhalb des Vereines in eine
bessere Seminararbeit mündete. Als Einrichtung,
die sich vor allem als soziokulturelles Zentrum versteht und keine Übernachtungsmöglichkeiten für
Gruppen bietet, wurde vor allem die Einbindung
in die sozialen Stadtteilnetzwerke angestrebt.
Mit der erfolgreichen Bewerbung für ein Mehrgenerationenhauskonzept konnte
die politische Bildungsarbeit gut
ergänzt werden. Die intergenerativen Zukunftswerkstätten
und -foren im Jahr 2010 zeigten
einen wachsenden Bedarf an
Blended-Learning-Methoden, da
die Prädispositionen der jugendlichen und älteren Teilnehmenden
in Bezug auf ihre Mediennutzung
nicht nahe beieinanderliegen. Die
Erfahrungen aus der Projektgruppentätigkeit haben die konzeptionellen Ziele des Vereins in Bezug
auf politische Jugendbildung mit
Neuen Medien schärfen und weiterentwickeln können.
Die kontinuierlichen Weiterentwicklung der politischen Jugendbildung mit Neuen Medien steht
außer Frage. Die Veränderungen
in Form neuer technisch-sozialer Arbeitswerkzeuge und Kommunikations- und Beteiligungsmöglichkeiten lassen einen Stillstand nicht zu.
Jede praktische Seminarerkenntnis mündete in
den vergangenen Jahren in ein Mehrwissen über
Nutzungsverhalten, Beteiligungsbarrieren, in
einem schlankeren Ressourcenmanagement und
durch webgestützte Projektergebnispräsentationen und -dokumentationen auch in eine leichtere Evaluationsmöglichkeit hinsichtlich möglicher
nachhaltiger Effekte.
◊

Einbindung in den Stadtteil
Mit der schrittweisen Verbesserung der infrastrukturellen Voraussetzungen im Haus Steinstraße (interne und externe Kommunikation, Netzwerkanbindung, dezentrales Content Management
System als Veröffentlichungsplattform, Nutzung
von frei verfügbarer Software und Web-Anwendungen) und dem Aufbau eines Kooperationspartnernetzwerkes gelang es, technisch als auch
inhaltlich immer anspruchsvollere Seminarange-
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Demokratische Partizipation
von Jugendlichen
Ziele und Schwerpunkte der Projektgruppe

gen, sich ein Urteil zu bilden und damit Partizipation zu ermöglichen;
• Kinder und Jugendliche als selbsttätige Subjekte
ernst zu nehmen und sie in ihren Bedürfnissen/
Fähigkeiten anzuerkennen;
• sie 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, denn partizipatorische Kompetenzen
werden erworben, indem demokratisches Handeln vor Ort erfahren wird. Entsprechend sind
Seminarveranstaltungen, Projekte oder Schule
als Gelegenheitsstrukturen für unterschiedliche
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;
• 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 gesellschaft-

Das übergeordnete Ziel der Projektgruppe lag in
der Befähigung und Motivation junger Menschen
zu politischer und zivilgesellschaftlicher Partizipation.
Die Teilnehmenden der Projekte und Maßnahmen
wurden angeregt, sich in ihren Sozialräumen (wie
Schule, Jugendclub, Stadtteil) mit den vorhandenen Strukturen auseinanderzusetzen, dabei
eigene Interessen wahrzunehmen und Möglichkeiten zur Veränderung und Gestaltung zu entwickeln und umzusetzen.
Vor diesem Hintergrund waren die Schwerpunkte
der Projektgruppe:
• Kinder und Jugendliche zu befähigen, eigenständige Positionen zu politischen und moralischen
Frage- und Problemstellungen zu entwickeln
sowie entsprechende kommunikative, reflexive
und soziale Kompetenzen herauszubilden, die
es ihnen ermöglichen und sie motivieren sollen,
kritisch geprüfte Standpunkte auch öffentlich
auf demokratische Weise zu vertreten;
• Wissen über gesellschaftliche und politische
Zusammenhänge zu vermitteln, um sich damit
stärker an politischen Diskussionen zu beteili-
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lich vorgeschriebener Rollenzuweisungen zu
stärken bei gleichzeitiger kritischer Reflexion der
vorgegebenen Geschlechterzuschreibungen;
• in der Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen bewusst transkulturelle Teams zu
bilden, denn nicht die Abbildung klassischer
Hierarchien, sondern das Vorleben der eigenen
Werte schafft einen besseren Zugang zu den
Teilnehmer/-innen.

Seminaren (weiter)entwickelt werden mussten,
bevor die Jugendlichen ein geplantes Projekt umsetzen konnten.
Die Seminarangebote waren so partizipativ wie
möglich ausgerichtet. Die Teilnehmenden hatten
große Gestaltungsspielräume und die Möglichkeit zu üben, was es z.B. heißt, Verantwortung
zu übernehmen. In weiteren Schritten sollten
die erworbenen Fähigkeiten auch außerhalb des
geschützten Rahmens eines Seminars eingesetzt
werden können.

Die Mitbestimmung und -gestaltung des eigenen
Umfelds ist eine wichtige Form der demokratischen Partizipation und ermöglicht Jugendlichen
die wertvolle Erfahrung, wirklich etwas bewegen
zu können. Die Teilnehmenden der Bildungsangebote kamen aus den unterschiedlichsten Milieus
und familiären Hintergründen.

Mit den Seminarangeboten war darüber hinaus
das Ziel verbunden, Jugendliche in die Lage zu
versetzen als Multiplikator/-innen (z.B. als PeerTrainer/-innen) für ihre Gleichaltrigengruppe tätig
zu sein und auf diese Weise ihr Wissen und die
erworbenen Kompetenzen an andere Jugendliche
weitergeben zu können. Dies erforderte auf Seiten der Erwachsenen ein Zutrauen in die Fähigkeiten der Jugendlichen und wurde von diesen auch
als großer Vertrauensbeweis und Ermutigung
verstanden, gerade auch bei den Jugendlichen,
deren Verhältnis zur Erwachsenenwelt eher von
Misstrauen und Skepsis geprägt ist.

In vielen Fällen war zunächst eine Stärkung und
Bewusstmachung eigener Fähigkeiten notwendig.
Wahrnehmungs- und Diskursfähigkeiten, Engagement und Planung, Konfliktfähigkeit und Kompromisssuche, Verantwortungsübernahme und
Teamfähigkeiten sind wesentliche soziale Kompetenzen für Partizipation, die keineswegs immer
vorausgesetzt werden konnten und häufig erst in
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Im Mittelpunkt standen der regelmäßige Austausch über die Praxis in den jeweiligen Ein
richtungen und das kollegiale Feedback. Themen
der Reflexionen waren u.a. Erfahrungsberichte
und Best-Practise-Beispiele über durchgeführte
Veranstaltungen im Hinblick auf Ziele, Inhalte,
Methoden, Zielgruppengewinnung, Kooperationen und Finanzierung. Einzelne sich daraus
ergebende Probleme und Fragestellungen wurden
später nochmals aufgegriffen und intensiver
bearbeitet, z.B. neue Methoden der Bildungsarbeit im Hinblick auf Möglichkeiten der Mitbestimmung und Mitgestaltung für die Teilnehmenden.
Eine mehrtägige Fortbildung zum Sokratischen
Gespräch zwecks Einsatzes in der eigenen
Bildungsarbeit und zur Klärung des eigenen
Partizipations- und Demokratieverständnisses
wurde in den Jahren 2006/2007 durchgeführt.
Im Jahr darauf arbeitete sich die Gruppe intensiv
in die Szenario-Technik ein. Diese aktivierende
Methode wurde während der Zentralen Arbeitstagung 2008 unter der Überschrift „Das Programm
Politische Jugendbildung im AdB 2011“ mit allen
Jugendbildungsreferent/-innen praktisch erprobt
und reflektiert.

Im Laufe der Projektgruppenarbeit wurden die
Zielvorstellungen im politisch-gesellschaftlichen
Bereich verstärkt. Die Entwicklung der politischen
Urteilsfähigkeit und Wissensvermittlung rückten
mehr ins Zentrum der Bildungsarbeit. Der weitverbreiteten Politikverdrossenheit unter Jugendlichen
setzten wir Kenntnisse über Entscheidungsprozesse und Möglichkeiten der Politikmitgestaltung
entgegen. Der Perspektivlosigkeit vieler Jugendlichen begegneten wir mit Methoden, die Entwicklung von Utopien zum Thema machen.
Schwerpunkt war die Zusammenarbeit mit Schule
und die Veränderung und Weiterentwicklung
schulischer Strukturen. Die Schülerinnen und
Schüler sollten in die Lage versetzt werden, ihre
Möglichkeiten der Einflussnahme in den Gremien
zu nutzen und die Schule aktiv mitzugestalten
und auf Probleme in der Schule einzuwirken.
Die Zielvorstellungen für die unterschiedlichen
Gruppen von Jugendlichen, das Anliegen Partizipation erlebbar zu machen, bedarf immer wieder
neuer Methoden und inhaltlicher Analysen. Hier
waren die verschiedenen inhaltlichen Fortbildungen im Rahmen der bundesweiten Zusammenarbeit der Jugendbildungsreferentinnen
und -referenten eine große Unterstützung und
haben zu deren weiteren Qualifikation beigetragen, die ihrerseits diese Kompetenzen dann
an Mitarbeiter/-innen in den jeweiligen Einrichtungen weitergeben konnten.

Weitere Schwerpunkte waren die Diskussion und
Bewertung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen sowie die
politischen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Jugendbildungsarbeit in den
unterschiedlichen Bundesländern. Hieraus wurden
mögliche Zukunftsperspektiven der politischen
Jugendbildung und die daraus resultierende Fortschreibung der konzeptionellen Ansätze erarbeitet.

Aktivitäten der Projektgruppe
Zu den Aktivitäten der Projektgruppe „Demokratische Partizipation“ gehörten neben der Ent
wicklung und Umsetzung kooperativer Veranstaltungen vor allem die projektgruppeninternen
und -übergreifenden Tagungen zur Evaluation der
eigenen Bildungsarbeit, internen Fortbildung und
konzeptionellen Weiterentwicklung des inhaltlichen Schwerpunkts.

Immer wieder wurden auch aktuelle Fachdiskurse sowie die Schwerpunktthemen der anderen
Projektgruppen in die Reflexionsprozesse einbezogen. Hier sind insbesondere hervorzuheben
die Referate und Diskussionen zu „Partizipation
& Postmoderne“, zu den Ergebnissen der PISA-
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Studie und zur Bedeutung des außerschulischen
Lernens. Weiterhin im Blick behielt die Projektgruppe die sich verändernde Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen durch die Neuen
Medien, zu Ausgrenzungsmechanismen entlang
unterschiedlicher Differenzlinien und dem CriticalWhiteness-Ansatz.

nicht nur auf die inhaltliche Weiterentwicklung
der Bildungsarbeit, sondern auch auf die strukturelle Qualität in den beteiligten Einrichtungen.
Fast alle erstellten ein QualitätsmanagementSystem, das nach einem der bekannten Zertifizierungssysteme auch zertifiziert wurde.

Mit der Bedeutung des Raumes als „drittem
Pädagogen“ befassten sich die Jugendbildungs
referent/-innen im Rahmen einer Projektgruppentagung erneut anlässlich einer Exkursion zum
Jüdischen Museum in Berlin. Im Mittelpunkt stand
dabei zudem die pädagogische Umsetzung des
Museumskonzeptes für Kinder und Jugendliche,
bei denen der Holocaust zwar nicht zur eigenen
(Kultur)Geschichte gehört, die aber ebenfalls über
Fremdheits- und Diskriminierungserfahrungen
verfügen. Insbesondere der manchmal problematische Brückenschlag zwischen Judentum und Islam kann durch den Bezug auf diese Erfahrungen
und andere Gemeinsamkeiten erleichtert werden.

Erfahrungen und Erkenntnisse
aus der Projektgruppenarbeit
Während der sechsjährigen Programmlaufzeit
stellte die Projektgruppe immer wieder fest, dass
viele Jugendliche es nicht gewohnt sind, von sich
aus Einflussnahme praktizieren zu wollen oder
sich im sozialen Umfeld zu engagieren. Sie deutet
dies dahingehend, dass junge Menschen in unsicheren Zeiten eher zum Privaten und Vertrauten
neigen. Das Gewohnte und Bekannte verspricht
am ehesten die gewünschte Sicherheit. Gleichzeitig schreitet die Entstrukturierung des Alltags
voran. Die überaus vielfältigen Möglichkeiten
und Gelegenheiten überfordern Jugendliche oft.
Sie sind früh auf sich gestellt, sind nicht mehr so
häufig in Verbänden, Vereinen organisiert und oft
räumlich isoliert, aber durch die mobile Kommunikation ständig für jede/-n präsent.

Ein weiterer Bestandteil der Projektgruppenarbeit war die konzeptionelle Entwicklung und
Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen. Ein
erstes Kooperationsprojekt stellte das Seminar
zum Umwelt-Engagement für Kinder und Jugendliche „Wind, Wasser, Erde, Sonne – Wir schützen,
was wir kennen!“ des Europahauses Aurich und
des Internationalen Hauses Sonnenberg dar.
Das Thema „DDR: Mythen, Bilder, Geschichte(n)
– Eine Spurensuche“ bearbeitete die HeinrichBöll-Stiftung Brandenburg und die Stätte der
Begegnung Vlotho in einem gemeinsamen Kooperationsprojekt mit Jugendlichen aus NRW und
Brandenburg in Berlin.

Für eine gelingende Partizipation müssen die
Jugendlichen ihre Zeit und Arbeit aber strukturieren können und bereit sein, Verantwortung zu
übernehmen. Weiterhin bedarf es einer sozialen
Orientierung.
Zur Umsetzung der Projekte kooperierten die
Jugendbildungsreferent/-innen überwiegend mit
Schüler/-innen aus den verschiedensten Schulformen, aber auch mit Multiplikator/-innen. Vor
allem Lehrkräfte der Haupt- und Förderschulen
waren dankbar für die Stärkung von sozialen und
demokratischen Kompetenzen ihrer Schülerinnen
und Schüler. Zudem gab es verstärkt kurzfristige
Anfragen und Hilferufe von Schulen, mit dem
Wunsch, dass die außerschulische Bildungsarbeit

Aus diesen Kooperationen, aber auch aus eigenen
Seminaren und Projekten heraus, entstanden
verschiedene Produkte, die einen Beitrag zur Verbreitung und Nachhaltigkeit der partizipativen Ansätze in Schule und Gesellschaft darstellten. Auswirkungen hatte die Projektgruppenarbeit aber
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als eine Art „Feuerwehr“ bei akuten Problemen
mit Konflikten und Mobbing einspringen sollte.

same Auswertungen einige Wochen oder Monate
nach der Veranstaltung.

Bei den Schulen fehlte vielfach die Bereitschaft,
ihrerseits auch zum Beispiel zeitliche und personelle Ressourcen bereitzustellen, damit die
unterbreiteten Angebote nachhaltig wirken
konnten. Die Jugendlichen und ihre Wünsche
wurden nicht beachtet, Absprachen mit den
außerschulischen Projekten kurzfristig verändert
oder nicht eingehalten. Es zeigt sich hier, dass
schulische und außerschulische Vorstellungen von
Partizipation in einigen Fällen weit auseinander
lagen. Jedoch ist in einigen langzeit-pädagogischen Maßnahmen eine kollegiale und gleich
berechtigte Zusammenarbeit mit Lehrern und
Lehrerinnen entstanden, die eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Beteiligung der Jugendlichen an schulischen Projekten und Aktionen
bildet.

Die Entwicklung von Modellprojekten und das
Etablieren des neuen Schwerpunkts „Demokratische Partizipation“ in der Einrichtung und der
Region und um die erforderlichen Kontakte und
Strukturen aufzubauen sowie notwendige Erfahrungen zu sammeln, benötigten die Bildungsstätten der Projektgruppenmitglieder eine gewisse
Anlaufzeit. Die Entwicklung von Partizipation
braucht Zeit für ein behutsames Aufbauen von
Strukturen und Beziehungen, damit Nachhaltigkeit entstehen kann. Gleiches galt für die Kooperation in der Projektgruppe.
Gemeinsame Seminare wurden eher im letzten
Drittel der Projektlaufzeit durchgeführt, nachdem
die Jugendbildungsreferent/-innen sich mit dem
Schwerpunkt und untereinander vertraut gemacht und sich konzeptionell angenähert hatten.
Jedoch konnten nicht alle geplanten Kooperationsveranstaltungen umgesetzt werden: Für eine
gemeinsame Multiplikator/-innen-Fortbildung zu
„Partizipativen Methoden“ konnten nicht genügend Teilnehmende gefunden werden. Ebenfalls
wurde aufgrund fehlender Finanzierung eine
Fachtagung als Auftaktveranstaltung zur Qualifizierung von Lehrer/-innen/Erzieher/-innen zum
Thema „Demokratie von Anfang an“ des EuropaHauses Aurich und der Historisch-Ökologischen
Bildungsstätte Papenburg nicht realisiert.

Schule erwies sich als Lernort für außerschulische
Bildung in vielen Fällen als schwierig – die Umsetzung einiger Projekte wurde aufgrund enger
Zeitpläne und Überlastungen verworfen, die
auch in einem Zusammenhang mit strukturellen
Veränderungen stehen: Gymnasiast/-innen haben
aufgrund eines straffen Lehrplans (G8) immer seltener Gelegenheit zur Teilnahme an Seminaren.
In Ganztagsschulen eröffneten die veränderten
Zeitabläufe nur wenig Partizipationsmöglichkeiten. Der Versuch, verstärkt mit Ganztagsschulen zusammen zu arbeiten, hat sich nur in einigen
Fällen realisieren lassen.

Die gemeinsamen Seminare und der Austausch
während der regelmäßig stattfindenden Projektgruppentagungen wurden von den Projektmitgliedern als sehr bereichernd empfunden.
Die sechsjährige Laufzeit des Projektes wurde
wertgeschätzt und als notwendig erachtet. Sie
wirkte sich positiv sowohl auf die Qualität der
Umsetzung in den Bildungseinrichtungen als auch
auf die Qualität der gemeinsamen Arbeit in der
Projektgruppe aus. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Lage bleibt aus Sicht der Projekt-

Im Gegensatz dazu bzw. als Konsequenz daraus
erweiterte die Projektgruppe das Altersspektrum der Zielgruppen: So wurden Seminare zur
Förderung von demokratischer Partizipation mit
Jüngeren und Grundschüler/-innen durchgeführt.
Hierbei konnten gute Erfolge erzielt werden. Um
die Auswirkungen und Lernerfolge bei den Seminarteilnehmenden und den Organisationen zu
messen und zu erkennen, bewährten sich gemein-
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gruppe ein Förderungsbedarf der demokratischen
Partizipationsfähigkeit unverändert bestehen.

tag sowie im fachlichen Austausch aufzugreifen.
Prinzipiell kann es keine fertigen Urteile bezüglich
der Zielgruppe und der Themen geben.

Schlussfolgerungen für die
konzeptionelle Fortschreibung
des Themenschwerpunktes

Für die Projektgruppe reifte während ihres Arbeitsprozesses die Erkenntnis, dass es zu keinen
Bewertungen der Jugendlichen in Form von
Zeugnissen oder Zertifikaten kommen darf,
welche den schulischen Bewertungssystemen
ähneln. Es muss immer und vor allem um die
Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen
und nicht um Nachweise gehen. Authentisches
Feedback wird von den Jugendlichen erwartet –
Jugendbildungsreferent/-innen sind im besten Fall
in ihrer praktischen Arbeit mit den Jugendlichen
sogenannte „critical friends“.

Die politische Jugendbildungsarbeit mit dem
Schwerpunkt der Partizipation stellte während
des Projektzeitraums der letzten sechs Jahre an
die Jugendbildungsreferent/-innen vielfältige Herausforderungen, die zu entsprechenden Schlussfolgerungen Anlass geben.
Beteiligung erfolgt vor allem auf der Ebene der
Selbstwahrnehmung und Reflexion, welche in die
Verantwortungsübernahme für sich selbst und
die Gruppe bzw. das Umfeld, im weitesten Sinne
die Gesellschaft, mündet. Sie kann verbal, mittels
unterschiedlicher Medien, wie Film und Internet,
über demokratische Strukturen wahrgenommen
werden. Zumeist ist der kleine Schritt des verantwortungsvollen Verhaltens im unmittelbaren
Umfeld der wichtige oder einzig denkbare.

Eine weitere Erfahrung der Projektgruppe ist
die Bearbeitung von Anfragen aus Schulen oder
von einzelnen Lehrer/-innen, die außerschulische Angebote anfragen, um bereits eskalierte
Situationen wieder „zu richten“. Hier ist eine
notwendige Abgrenzung zwischen Wahrnehmung politischer Bildung und der Funktion einer
Krisenintervention angebracht. Vielmehr gilt es,
langfristige Kooperationskonzepte mit Schulen
auf inhaltlicher Basis zu entwickeln.

Die Vermittlungen und das Einübung sozialer
Kompetenzen sind Bestandteil der politischen
Bildung und ermöglichen Partizipation überhaupt
erst. Der Rahmen dafür sollte weitestgehend offen sein und sich vor allem in Kongruenz mit den
verschiedenartigen Organisations- und Aktionsformen von Jugendlichen befinden.

Für eine qualitativ hochwertige Bildungsarbeit mit
der Chance für Kontinuitäten in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen unterschiedlicher Zielgruppen ist die Finanzierung in langfristigeren Zeiträumen erforderlich. Die Fortschreibung des Programms „Politische Jugendbildung im AdB“ stellt
eine adäquate Antwort auf diese Forderung dar,
um inhaltlich auf die potenziellen Bedürfnisse und
auch Unsicherheiten von Jugendlichen mit den
zukünftigen Programmbereichen „Partizipation
in Schule“ und „Arbeitsweltbezogene politische
Bildung“ zu reagieren.

Die Wahrnehmung der Jugendbildungsreferent/innen als Pädagog/-innen ist immer wieder neu
gefordert, soziale Bewegungen und gesellschaftliche bzw. politische Entwicklungen zu erkennen.
Wichtig ist eine ausgeprägte Lernfähigkeit der
Pädagog/-innen, diese Entwicklungen und Tendenzen zu erkennen und im pädagogischen All-
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Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit
Susanne Blome, Jugendbildungsreferentin
– Alte Feuerwache e.V., Jugendbildungsstätte
Kaubstraße –

Projekte im Bereich der Deeskalation und Mediation waren die wichtigsten inhaltlichen Schwerpunkte der zurückliegenden sechs Jahre im Rahmen der Projektstelle „Demokratische Partizipation“ in der Jugendbildungsstätte Kaubstraße.
Dort wurden Schüler und Schülerinnen mit dem
Ziel ausgebildet, sie in die Lage zu versetzen,
selbst in Konflikte zwischen Jugendlichen an ihrer
Schule einzugreifen bzw. für die Streitenden ein
Vermittlungsgespräch anzubieten. Darüber hinaus
war es ein Anliegen, die bereits ausgebildeten
jugendlichen Mediator/-innen als Peer-Trainer/innen in die Ausbildung der neuen Schüler/-innen
mit einzubeziehen.

zum gewalttätigen Konfliktumgang zu suchen
und vor allem diese Alternativen zu erproben und
zu trainieren. Methodisch wurde dies durch Rollenspiele und durch Aikidoübungen umgesetzt, in
denen die Jugendlichen sich mit dem Gedanken
der gewaltfreien Kampfkunst auseinandersetzten.
Deeskalation ist ein Thema, das Jugendliche
beschäftigt und anspricht; es gab immer mehr
interessierte Jugendliche als Seminarplätze. Mit
der einen Schule fand eine intensive dreijährige
Arbeitsphase statt, in der es neben der Durchführung von Seminaren zu Deeskalation gelungen
ist, eine regelmäßig stattfindende Aikido-AG an
der Schule aufzubauen sowie die Arbeit in der
Deeskalations-AG mit der Arbeit des Mediationsprojektes zu vernetzen. So gründete sich ein Team
von ca. zwanzig Schüler/-innen der Jahrgangsstufen 7 bis 10, die sich in der unterrichtsfreien Zeit
für ein gewaltfreies Miteinander an der Schule engagierten. Sie übernahmen verschiedene Aufgaben wie die Unterstützung der Pausenaufsicht, sie
führten Mediationen durch und waren bei der Planung und Etablierung einer neuen Hausordnung
tätig - unter der Beteiligung aller Schüler/-innen.

Schwerpunkt „Deeskalation“
An zwei Berliner Hauptschulen wurden Seminare
zum Thema „Deeskalation“ mit Jugendlichen
durchgeführt. Wie können die Jugendlichen sich
selbst als potenzielle Opfer schützen und wie
können die Schüler/-innen als neutrale dritte
Personen deeskalierend eingreifen, lautete die
zentrale Fragestellung der Veranstaltungen.
Zusätzlich fanden mit einer Schule auch mehrere
Fortbildungen mit dem Kollegium zum Thema
„Gewalt und Gewaltprävention“ statt. Verändert
bzw. erweitert wurde das Deeskalationskonzept
durch Trainingseinheiten für die Jugendlichen in
der japanischen Kampfkunst „Aikido“.
Ausgangspunkt der Seminare zu Deeskalation
war die Auseinandersetzung mit eigenen Situationen, in denen die Jugendlichen Gewalt erfahren
oder ausgeübt haben. Das Ziel war, Alternativen

Diese recht erfolgreiche und vielversprechende
Kooperation endete leider abrupt, als die Hauptansprechpartnerin für längere Zeit erkrankte und
später die Schule verließ. Trotz der stattgefun-
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Betreuung von jetzt zwei Gruppen innerhalb
eines Seminars (Peer-Trainer/-innen und neue
Mediator/-innen) ganz neue Herausforderungen
an das Team stellte. Es galt zu entscheiden, welche Aufgaben nun an die jugendlichen Trainer/-innen übergeben werden konnten. Zudem bedurfte
es eigener Arbeitseinheiten für die Peer-Trainer/innen innerhalb der Ausbildungswoche, um die
neuen Aufgaben vorzubereiten und intensive
Rückmeldungen geben zu können.

denen Fortbildungen, in denen das gesamte Kollegium und die Schulleitung einbezogen waren und
sich auf die Etablierung des Projektes verständigt
hatten, gelang es nicht, die Kooperation ohne die
bisherige Hauptansprechpartnerin fortzusetzen.
Es gab mehrere Versuche neue Kolleg/-innen für
die Begleitung des Projektes zu gewinnen, dies
scheiterte jedoch entweder an der zeitlichen Belastung der Lehrer/-innen oder an sehr unterschiedlichen inhaltlichen Vorstellungen über die Frage,
wie die Interessen der Jugendlichen berücksichtigt werden können, was Partizipation an der
Schule bedeutet.

Durch das Peer-Trainer/-innen-Konzept wurden
die Mediationsprojekte noch stärker in die Hände
der Jugendlichen gelegt, dies förderte die Identifizierung mit dem Projekt. Die „Neuen“ bewerteten es in der Auswertung als angenehm und
positiv, dass sie bei Problemen und Fragen zur
Ausbildung die älteren Jugendlichen ansprechen
und sich nicht ausschließlich nur an Erwachsene
wenden konnten. Für sie war es eine besondere
Erfahrung, ältere Jugendliche in der Leitungsrolle
zu erleben.

Diese eindrucksvolle Erfahrung des Deeskalationsprojekts belegt die Notwendigkeit, mehrere
Ansprechsprechpartner/-innen an einer Schule zu
haben.
Auch wenn das Projekt nicht auf Dauer etabliert
werden konnte, war es für die beteiligten Jugendlichen eine wichtige Erfahrung, sich aktiv an der
Schule eingesetzt und ihre Vorstellungen im Rahmen der neuen Hausordnung auch für zukünftige
Schüler/-innen -Gruppen umgesetzt zu haben.
Zudem ist ein Seminarkonzept entwickelt worden,
das auch für kurzeitpädagogische Maßnahmen
wie Projekttage und einzelne Seminare eingesetzt
werden kann. Die Etablierung eines Projektes an
einer Schule bedarf dagegen hoher finanzieller
und personeller Ressourcen, die nach Beendigung
der jetzigen Projektstelle leider nicht vorhanden
sind.

Mediation ist zu einem wichtigen Schwerpunkt
der politischen Bildungsarbeit in der Jugendbildungsstätte geworden. Die Rückmeldungen der
Schulen sind nach den vielen, auch schwierigen
Auseinandersetzungen in den vergangenen Jahren mittlerweile überwiegend positiv. So schreiben die Kolleg/-innen es auch der Arbeit der
Mediationsprojekte zu, dass weniger Gewalt an
den Schulen stattfindet und ein anderer Umgang
mit Konflikten etabliert werden konnte.
Projekte wie Trainingsräume und Schulstationen
konnten nach Einschätzung der Projektlehrer/-innen aufgrund der bereits geführten Auseinandersetzungen und Diskussionen rund um die Mediationsprojekte schneller umgesetzt werden. Ein
weiteres wichtiges Ergebnis der Arbeit der letzten
sechs Jahre ist die Herausgabe eines Handbuches
zum Thema „Peer-Mediation – Ein Trainingshandbuch für die Sekundarstufe 1“. der Jugendbildungsstätte Kaubstraße.
◊

Schwerpunkt „Mediation“
Die Idee, bereits ausgebildete jugendliche
Mediator/-innen als Peer-Trainer/-innen in die
Ausbildungen einzubeziehen und ihnen umfangreiche Aufgaben zu übertragen, konnte in beiden
Mediationsprojekten erfolgreich umgesetzt
werden. Dafür war es notwendig, das bisherige
Ausbildungskonzept stark zu verändern, da die
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Edda Smidt, Jugendbildungsreferentin
– Deutsch-Niederländische HVHS-Europahaus
Aurich –

Kindern und Jugendlichen zu erhöhen. Im Bereich
der politischen Jugendbildungsarbeit gab es Maßnahmen zum interkulturellen Lernen und interkulturelle bzw. internationale Kooperationen.
Erwähnenswert ist die Beteiligung des Europahauses mit dem Kooperationspartner Kooperative
Gesamtschule in Wiesmoor am bundesweiten
GEMINI-Projekt „Politik & Partizipation in der
Ganztagsschule“. Hier sollte gezeigt werden, wie
im Ganztag eine neue Dimension von Partizipation und politischer Kinder- u. Jugendbildung
geschaffen kann. Dazu wurden Erfahrungen, Modelle und Anregungen für die Weiterentwicklung
von politischer Bildung und Schule gesammelt,
ausgewertet und die Ergebnisse in einem Sammelband veröffentlicht1.

Basierend auf dem Ansatz der Subjektorientierung nahm das Europahaus Aurich bei verschiedenen Bildungsmaßnahmen und Aktionen die
eigene Lebenswelt und das soziale Umfeld der
Kinder und Jugendlichen zum Ausgangspunkt,
um insbesondere
❍❍ Schülervertreter/-innen in der Bildungsstätte
oder vor Ort Wissen zu vermitteln über Partizipationsformen und -möglichkeiten in Schule
und Sozialraum;
❍❍ junge Menschen über andere politische Einflussmöglichkeiten zu informieren
und zur Nutzung dieser demokratischen
Rechte zu animieren;
❍❍ Schüler/-innen verschiedener Schulformen das
Thema „Europa“ und dessen Möglichkeiten
zur Teilhabe und Einflussnahme nahezubringen;
❍❍ Kinder und Jugendliche aufzuklären über
Menschen- und Kinderrechte
und zu einem persönlichen Einsatz für dieselben zu motivieren;
❍❍ jüngeren Zielgruppen Wissen über Belange
des Umweltschutzes zu vermitteln und sie zu
eigenem Engagement zu ermuntern;
❍❍ Heranwachsende im Übergang zwischen
Schule und Beruf zu informieren über ehrenamtliches Engagement und freiwillige Dienste
im In- und Ausland und unterschiedliche Formen der Unterstützung hierbei zu bieten.

Einen weiteren Höhepunkt im Programmzeitraum
stellte das EU-geförderte Projekt „Demokratie
verstehen und leben“ dar, das nicht zuletzt aufgrund der großen Beteiligung von Bürger/-innen,
Multiplikator/-innen aus Jugendarbeit und Schule
und Jugendlichen einen wichtigen Beitrag zur
Demokratieaufklärung und gelebten Teilhabe in
der Region und über die Grenzen hinweg leisten
konnte.
Durch die verschiedenen Bildungsangebote sollten
die Kinder und Jugendlichen in erster Linie Motivation und Handlungswissen für gesellschaftliches
Engagement und Mitbestimmung erlangen. Darüber hinaus sollten sie durch eigenes Handeln und
(Sich)Ausprobieren verschiedene Kompetenzen
erwerben, mit deren Hilfe sie ihre Partizipationsmöglichkeiten erweitern können und die sie bei
Diskussionen und Aktionen sicherer auftreten
lassen. Wenngleich der Erwerb dieser Fähigkeiten
letztlich in allen Maßnahmen eine Rolle spielte,
sollen hier exemplarisch einzelne Schwerpunkte
und Seminarthemen erwähnt werden:

Hinzu kamen Seminare mit Lehrkräften und Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, um deren mediale und interkulturelle Kompetenzen zu stärken
bzw. demokratische Strukturen in den Schulen
zu verbessern und so auf indirekte Weise Partizipations- und Lernchancen von benachteiligten

1 Helle Becker (Hrsg.): Politik und Partizipation in der Ganztagsschule. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag 2008
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längere und nachhaltigere Bildungsprojekte in
Kooperation mit Schulen durchzuführen. Die „Öffnungsresistenz“ mancher Schule war bemerkenswert, nur in wenigen Fällen konnte mit der Arbeit
direkt Einfluss auf schulische Strukturen genommen werden, meist beschränkte sich der Erfolg
der Arbeit auf eine Qualifizierung und Stärkung
der Schüler/-innen. Somit konnten die ursprünglich angedachten „just community-Ansätze“ leider
nicht realisiert werden.
❍❍ Kommunikative/soziale Kompetenzen;
❍❍ Solidaritäts- und Gerechtigkeitskompetenz;
❍❍ Umwelt- und Medienkompetenz;
❍❍ historische bzw. Utopiekompetenz.

Dennoch entstand mit einigen Schulen aus der
Region eine sehr stabile Zusammenarbeit, in
deren Rahmen z.T. unterschiedlichste Themen
bearbeitet werden konnten. Die Lehrkräfte haben
den Wert außerschulischer Bildung auf diesem
Wege schätzen gelernt. Das Europahaus wurde
als verlässlicher, kompetenter Partner anerkannt
und manche/r Schüler/-in kommt gerne als
„Wiederholungstäter/-in“ in die Einrichtung.

Immer wieder ging es in den Seminaren auch
darum, für die unterschiedlichen Zugangs- und
Teilhabe-Chancen von Jungen und Mädchen zu
sensibilisieren. Nicht nur hierfür erwies sich der
Ansatz des Peer-to-Peer-Lernens als besonders
tragfähig. Unterschiedliche oder auch gemeinsame Erfahrungen zu ermöglichen und diese mit
den Teilnehmenden zu reflektieren, stellte neben
der Prozessorientierung ein wesentliches didaktisches Prinzip aller Jugendbildungsmaßnahmen
dar.

Ausbaufähig bleiben jedoch die Vernetzungs- und
Lobbyarbeit in der Region. So gilt es z.B. die erfolgreichen Qualifizierungen für Streitschlichter/innen noch stärker zu etablieren und vermehrt
Möglichkeiten zum regionalen Austausch und zur
Weiterentwicklung der Konzepte zu bieten. Andere funktionierende Schulkooperationen sollen
mit neuen Themenschwer-punkten fortgeführt
und Angebote für Interessierte bzw. Engagierte
in Freiwilligendiensten erweitert werden, wobei
auch hier noch stärker am Aufbau regionaler
Strukturen für Austausch und Vernetzung gearbeitet werden soll. In den Maßnahmen selbst
werden zukünftig alte und neue Medien sowie
das Web 2.0 weiterhin eine Rolle spielen; nicht
zuletzt hierüber sollen auch neue Zielgruppen angesprochen werden. Um diese und weitere Pläne
zu realisieren, gilt es angesichts immer wieder
drohender Kürzungen in der politischen (Jugend)
Bildung, diese erfolgreich abzuwehren und andere Fördermöglichkeiten zu finden.
◊

Viele methodische Anregungen und das Feedback
aus der Projektgruppe waren jedoch sehr hilfreich,
um die Attraktivität und Qualität der Bildungsangebote zu verbessern und diese noch zielgruppengerechter zu gestalten. Hierzu trug auch die
während des Demokratieprojektes im Europahaus
entwickelte und erprobte Methodenbox2 bei, die
nicht nur bei den Jugendbildungsreferent/-innen
großen Zuspruch erhielt.
Trotz positiver Erfahrungen, wie z.B. im GEMINIProjekt, gestaltet es sich zunehmend schwieriger,
2 Europahaus Aurich/Anti-Bias-Werkstatt (Hrsg.): CD-ROM
Methodenbox: Demokratie-Lernen und Anti-Bias-Arbeit.
Aurich 2007.
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Martin Kurth, pädagogischer Mitarbeiter
– Haus Neuland e.V., Bielefeld –

makonferenz vor, um über eine global gerechte
Verteilung der Lasten, insbesondere finanzieller
Art, zu beraten.
Im zweiten und zeitlich umfangreichsten Teil des
Seminars fand eine Zukunftswerkstatt statt, in
deren Fokus es um die globale und politische
Ebene des Phänomens bis hin zu persönlichen
Handlungsspielräumen der jugendlichen Teilnehmenden ging. Die Zielsetzung war, praktizierbare
und gemeinsam erarbeitete Maßnahmen gegen
den Klimawandel im eigenen sozialen Umfeld zu
entwerfen und die dazu notwendigen organisatorischen Schritte möglichst verbindlich festzulegen. Hier war das Projekt auf aktive Mitarbeit der
Schüler/-innen und des Lehrpersonals angewiesen. Da im letzten Jahr des Projektes absehbar
war, dass das Programm in dieser Art nicht fortgesetzt würde, fand eine leichte Verschiebung der
Zielsetzung statt: Um die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt unmittelbar nach Ende des Seminars für
die Teilnehmenden greifbar zu machen , wurde
verstärkter Wert auf eine kreative Auseinandersetzung mit Möglichkeiten der demokratischen
Partizipation gelegt.

Das Bielefelder Haus Neuland stieg im Jahr 2008
in den Themenschwerpunkt „Demokratische
Partizipation von Jugendlichen“ ein. Im Zentrum
der Seminarreihe mit dem Titel „Die Luft ist rein“
stand eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem
Phänomen „Globale Erwärmung“. Die teilnehmenden Jugendlichen sollten sich ergebnisoffen
mit Ursachen und Folgen des Klimawandels auseinandersetzen, um im Sinne demokratischer Partizipation selbst, im nahen und beeinflussbaren
Umfeld, aktiv zu werden.
Schon während der ersten Phase des Projektzeitraumes, die ganz im Zeichen der Teilnehmer/innen-Akquise stand, verdichtete sich das Projekt
zu einer Seminarreihe, die auf Kooperationspartner aus dem schulischen Bereich angewiesen
war. Grundvoraussetzung für gelungenes partizipatorisches Engagement im eigenen Umfeld
ist zunächst ein gemeinsamer sozialer Raum. Die
als Kooperationspartner gewonnenen Schulen
zeigten sich aufgeschlossen gegenüber den
Seminarmethoden und dem Ziel, demokratische
Partizipation zu üben. Zudem gewährleisteten
sie, wenn geplant und nötig, eine Begleitung und
Nachsorge des Projektes an der jeweiligen Schule.
Die geplante selbstorganisierte Beteiligung verschiedener Institutionen, etwa Jugendclubs kam
leider nicht zustande.

Die Teilnehmenden entwarfen also nicht nur
partizipatorische Maßnahmen für ihre Schule, sie
setzten diese Maßnahmen auch künstlerisch in
Form von Kurzvorträgen und Aufführungen um.
Die Darbietungsformen reichten von einem Theaterstück über Hip-Hop bis hin zu einem Skript für
einen imaginären Fernsehspot im Jahr 2030.
Ergänzt wurden die Hauptelemente des Seminarkonzeptes durch kürzere und wechselnde Methoden, wie der des persönlichen ökologischen
Fußabdrucks und kleineren Quizspielen.

Schwerpunkt aller Seminare war die Kombination
klassischer Methoden der politischen Bildung. Zur
Einarbeitung in das Thema „Klimaschutz“ diente
ein Planspiel, in welchem sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in die Rolle verschiedener Akteure
begaben. Verursacher des Klimawandels traten
ebenso auf wie Betroffene und Akteure aus dem
Umweltschutz. Über mehrere Phasen bereiteten
alle Interessengruppen eine gemeinsame Kli-

Das gewählte Thema erwies sich im Laufe des
Seminars als gut geeignet, die Notwendigkeit
demokratischer Partizipation zu verdeutlichen. Die
Jugendlichen zeigten sich überwiegend interessiert und engagiert. Zu Gute kam dem Projekt
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der hohe Anteil von Jugendlichen mit Migrations
hintergrund. Gerade für eine Auseinandersetzung mit den Folgen des globalen Klimawandels
gestaltete sich das Einbringen der Teilnehmenden
aus der Perspektive verschiedener Regionen und
Kulturkreise der Welt als sehr anregend; eine
eurozentristische Perspektive konnte so nicht aufkommen.

bereits existierende Gruppenzusammenhalt und
ein daraus resultierendes Gefühl der Stärke in
der Gruppe. Es bestand bereits das Grundgefühl
„Ganz alleine etwas unternehmen ist schwer,
mit einer kleinen Gruppe von 10 Teilnehmenden
kann man im persönlichen Umfeld durch Engagement und Kreativität viel erreichen“, auf das die
Teamer/-innen zurückgreifen konnten.

Die Zusammenarbeit mit Schulen hingegen
brachte Licht und Schatten. Positiv waren der

Eher nachteilig an der Kooperation mit Schulen
wirkte sich die relativ kurze Verweildauer der
Teilnehmer/-innen im gemeinsamen Lernort Bildungsstätte aus. Da die Kooperationspartner, bis
auf eine Ausnahme, politische Bildung lediglich
in der Oberstufe durchführten, blieb den Teilnehmenden bis zum Ende ihrer Schullaufbahn ein
sehr kurzes Zeitfenster, um Projekte in diesem
Feld tatsächlich zu verwirklichen.
Eine erfreuliche Erfahrung war jedoch, wie begeisterungsfähig gerade einige schwierige und
sehr lebhafte Schüler/-innen waren. Die Möglichkeit, durch Partizipation in ihrem eigenen Umfeld
etwas zu bewegen, schien sich ihnen noch nie
eröffnet zu haben und sorgte für eine durchweg
positive Grundstimmung sämtlicher Seminare. Die
Methode der Zukunftswerkstatt erwies sich als
geeignet, den Wünschen und Vorstellungen der
Jugendlichen ausreichend Raum zu geben. ◊

Michael Drogand-Strud,
Jugendbildungsreferent
– HVHS Alte Molkerei Frille –

kräfte, die während des gesamten Projektzeitraums mit Schüler/-innen bzw. Jugendlichen
an Seminaren zur Partizipation teilgenommen
haben.

In dem Projekt ging es um die Vermittlung von
demokratischen Kompetenzen bei Kindern und
Jugendlichen und die Erweiterung ihrer Beteiligungsmöglichkeiten. Eine wichtige Aufgabe
neben den Seminaren mit den jungen Menschen
waren die Qualifizierungen der Lehr- und Fach-

Für die nachhaltige Wirkung der Projekttätigkeit hat es sich als zielführend erwiesen, die
Multiplikator/-innen inhaltlich für das Thema zu
sensibilisieren und ihnen Möglichkeiten zu verschaffen, diesen Arbeitsansatz auch zu verstetigen. Zum Abschluss der Projektlaufzeit konnte
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Der Erwerb von Partizipationskompetenzen
gelang in dem Projekt u.a. durch Übungen zur
Selbst- und Fremdwahrnehmung. Diese trugen
dazu bei, sich den Wahrnehmungsprozessen mit
den damit verbundenen Gefühlen bewusst zu
werden. Grundsätzlich basieren diese Reflexionen
darauf, sich selber als Subjekt mit der eigenen
Biographie zu erkennen und die eigene Einbindung in gesellschaftliche Verhältnisse mit den
Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten zu
reflektieren.

dieser Beitrag zur Implementierung der gewonnenen Erkenntnisse in den pädagogischen Alltag
umgesetzt werden.

Der bereits im Projektgruppenbericht kritisierten
Tendenz einer zunehmend festzustellenden „Feuerwehrfunktion“ der außerschulischen Jugendbildung für die Schulen konnte das Friller Projekt in
Multiplikator/-innen-Fortbildungen einen deutlich
selbstreflexiven Ansatz entgegenstellen. Die Fachkräfte erfuhren, dass ihr pädagogischer Alltag von
sehr vielen schnell wechselnden Situationen, Ereignissen, Prozessen und Entscheidungen geprägt
ist, in denen sich jede Person auf ihre selbstverständlichen Grundannahmen und eigenen Wahrnehmungen verlässt.

Die Entwicklung demokratischer Kompetenzen
unter Berücksichtigung sehr unterschiedlicher Zugänge zur Partizipation war ein Thema, dass aus
der Arbeit in der Partizipationsgruppe des AdB
direkt in die Projektarbeit einfloss. Die Erkenntnis,
dass Differenzlinien, wie Geschlecht, Bildungsstand, Befähigung, Alter, religiöser, regionaler
oder kultureller Hintergrund, die Zugangsmöglichkeiten junger Menschen enorm beeinflussen,
hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Projektarbeit: Über die Bearbeitung von Themen wie
„Soziale Herkunft, Gender, Ethnie und Hierarchie“, „Partizipation und Menschenrechte“ oder
über Analysen von gelungenen Beteiligungsaktionen von Jugendlichen erfolgte die Einbeziehung
dieser Themen.

In geeigneten Übungen ging es nun darum, die
eigenen Grundannahmen, Wahrnehmungs-, Verhaltens- und Reaktionsmuster zu erkennen und
ggf. zu erweitern. In einem kollegialen Austausch
wurde deutlich, wie hilfreich es ist, diese Reflexionsebene unter Kolleg/-innen anzusiedeln, um
gemeinsam eine aufmerksame Überprüfung eigener Bilder im Alltag zu fördern.

Grundelemente eines partizipativen Zugangs zur
Projektarbeit wurden mit Jugendlichen wie mit
Fachkräften bereits in der Anfangsphase eines
Seminars gelegt. Leitfragen und anschließenden
Soziogramm- und Standbildübungen boten methodische Möglichkeiten, sich mit eigenen Themen, Fragestellungen und Anliegen in der Gruppe
vorzustellen. Die bewusste Einbeziehung der
vorhandenen Kompetenzen, Utopien und Ziele
der Teilnehmenden eröffnete eine gelingende
Atmosphäre gemeinsamen Lernens, in der die Bereitschaft, sich dem jeweiligen Thema zu öffnen,
gefestigt wurde.

Eine zentrale Erkenntnis dieser Seminararbeit ist,
dass in Prozessen politischer Bildung wie auch in
der Pädagogik die Wahrnehmung als Pädagog/innen immer wieder neu gefordert ist, Strukturen
und Tendenzen zu erkennen und eine Offenheit
für die Selbstdefinition der jungen Menschen zu
bewahren.
Ein Teil der Angebotsplanung zur Vertiefung
von Partizipationserfahrungen in der Schule und
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Tanja Berger, Jugendbildungsreferentin
– Hoch Drei e.V. – Bilden und Begegnen in
Brandenburg –

anderer Einrichtungen ist es daher gewesen, die
eigene Offenheit auch gegenüber den Organisations- und Aktionsformen, die sich Jugendliche
wählen, in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu
rücken. Dieser Ansatzpunkt war wichtig, um zu
verhindern, dass sich hinter der Aufforderung an
Jugendliche, sich zu beteiligen, nur ein Einpassen
in vorgegebene Strukturen verstanden wird. Dies
wäre ein sehr eingeschränkter Partizipationsbegriff, der nur bei größter symbiotischer Verknüpfung der Wünsche und Utopien zielführend ist.

Schwerpunkt von HochDrei e.V. im Rahmen des
Förderprogramms war die Unterstützung von
Beteiligungsstrukturen Jugendlicher in der Stadt
Potsdam. Hier sollte es nicht nur um die politische
Teilhabe gehen, sondern auch um die Meinungsäußerung zu den Themen, welche die Jugendlichen beschäftigen sowie die Organisation wirksamer Partizipation – zum Beispiel der Gestaltung
des direkten Umfelds.

Deutlich wurde in dem Projekt aber auch, dass die
Vermittlung und Einübung sozialer Kompetenzen
Bestandteil der politischen Bildung sein müssen,
um Partizipation zu ermöglichen. Hier ist auch die
Voraussetzung für ein demokratisches Miteinander verantwortlich zu schaffen.

In Potsdam sind die politischen Strukturen nur
einen Spalt weit geöffnet für Beteiligung von
außen, also auch von Jugendlichen. Es gibt kein
verankertes Jugendparlament oder andere
institutionalisierte Gremien für Jugendpartizi
pation.

Eine Fortschreibung der Aufgaben in dem Themenfeld demokratischer Partizipation besteht für
die Alte Molkerei Frille auch nach dem Auslaufen
des Projektes auf verschiedenen Ebenen. Über
das Thema Kinderrechte, soziale Kompetenzen,
Mädchen- und Jungenarbeit oder Empowerment
werden weiter Jugendseminare entwickelt und
durchgeführt, die eine Beteiligung junger Menschen zum Ziel hat.

Der erste Schritt war, neben dem kontinuierlichen
Seminarbetrieb, der Aufbau eines Netzwerks in
Potsdam, und zwar mit Jugendgruppen, die zum
Thema „Politische Partizipation und gesellschaftlicher Teilhabe“ arbeiteten. HochDrei musste sich
zunächst in diesem Themenbereich etablieren.
Das gelang vor allem durch die Zusammenarbeit
mit zwei starken Partnern – dem Stadtjugendring
und dem Kinder- und Jugendbüro. Zu beiden
Institutionen bestanden Kontakte, die HochDrei
weiter ausbaute. Ebenso wichtig war der Aufbau
von Kontakten zu den örtlichen Schulen und zu
Jugendzentren, auch im Umland.

Gerade auch die Arbeit mit Multiplikator/-innen
ist ergänzend eine gute Möglichkeit, den Ansatz
politischer Bildung in Institutionen wie Schulen
oder auch in Einrichtungen der Jugendhilfe zu
verbreitern. Dies ist insbesondere in Hinblick auf
die Verunsicherungen, denen Jugendliche in den
aktuellen Globalisierungs- und Umbruchprozessen
ausgesetzt sind, notwendig. Die aktuelle ShellStudie hat bei allem Optimismus über die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit der jungen Generation auch deutlich gemacht, dass die 10 bis15 Prozent Jugendlichen ohne Bildungsabschluss oder
Ausbildung auch mittlerweile kaum noch eine
Perspektive der Mitgestaltung an Gesellschaft
sehen.
◊

Es dauerte etwa zwei Jahre, bis HochDrei sich in
den kommunalen Strukturen platzieren konnte.
Dass diese Aufbauzeit innerhalb des Programms
„Politische Bildung im AdB“ möglich war, stellte
sich als wichtige Bedingung für die erfolgreiche
Gestaltung des Projektvorhabens heraus.
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Schwerpunkte der thematischen Arbeit von
HochDrei war zum einen die Aktivierung Potsdamer Jugendlicher zu den ihnen betreffenden
Themen, wie die Schließung von Jugendzentren,
der öffentliche Nahverkehr und die politische Aktivierung durch die zweimalige Teilnahme an der
U18-Wahl-Aktion. In den Seminaren, die zumeist
fünf Tage umfassten, ging es um die Aneignung von Kenntnissen zum politischen System in
Deutschland - mit der Nähe zu Berlin verbunden
mit Besuchen des Regierungsviertels und Gesprächen mit Politiker/-innen. Es ging aber auch um
Gruppenverantwortung, Entdeckung der Stadt
in ihren Funktionsweisen sowie der Beteiligung
durch die Erlangung von medialen Kompetenzen
und der sofortigen Umsetzung eigener Ideen zu
Themen, welche die Jugendlichen öffentlich machen wollten.

„Zimtzicken“ und dem Haus der Generationen
in Woltersdorf. Mit Schulen bauten sich parallel
dazu einige gute Kooperationen in Potsdam und
bundesweit auf. Während des letzten Drittels des
Projektzeitraums wurde HochDrei zunehmend als
Experte im Bereich der partizipativen Arbeit von
Schulen angefragt. Deutlich wurden aber immer
wieder die jeweiligen unterschiedlichen Erwartungen und Möglichkeiten, mit den Jugendlichen
zu arbeiten.
In enger Zusammenarbeit mit dem Kinder- und
Jugendbüro Potsdam wurden gezielt zu aktuellen
Themen oder zu anstehenden Wahlen Aktionen
und Veranstaltungen durchgeführt.
Unsere herausragenden Maßnahmen waren:
❍❍ „Zusammenhänge begreifen – zusammen
arbeiten“, 3. – 7.09.2007 – Seminarwoche
mit Schüler/-innen der 9. Klasse zum Thema
„Stadt, Funktionsweisen und Politik“ sowie
„Gruppenverantwortlichkeit“;
❍❍ „Party machen, aber wo?“ – Deine Meinung
zählt auf dem Jugendforum Potsdam

Bildungsveranstaltungen konnten in Kooperation
oder im Auftrag von Trägern der Jugendhilfe in
Potsdam und Brandenburg geplant und durchgeführt werden, wie z.B. mit den Internationalen Jugendgemeinschaftdiensten (ijgd), den
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Mechtild Möller, Jugendbildungsreferentin
– Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland
in Papenburg e.V. –

am 26.01.2008 – Tagesveranstaltung zur Gestaltung der Möglichkeiten für Jugendliche in
der Potsdamer City;
❍❍ U18 – Wahlen in Potsdam, 18.09.2009 – Tagesveranstaltung zur Bundes- und Landtagswahl in verschiedenen Schulen Potsdams, mit
inhaltlicher Arbeit und Wahllokalen in Verantwortung der Schüler/-innen;
❍❍ 2010-Zehnkampf - Oberbürgermeister/-innenWahl Potsdam, 19.09.2010 - Nachmittagsveranstaltung mit allen Kandidat/-innen für
den/die OB, vorbereitet durch Jugendliche,
mit einer Jugend-Jury und anschließender
Möglichkeit zur Stimmabgabe für die unter
18-jährigen.

Geleitet von dem Ziel, junge Menschen zu ermuntern und zu qualifizieren, aktiv am politischen und
zivilgesellschaftlichen Leben teilzuhaben und ihre
Chancen und Möglichkeiten der Mitgestaltung
und Mitverantwortung zu entdecken, erfolgte die
Umsetzung des Projektes in drei Themenfeldern:
❍❍ Umweltbildung/Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung,
❍❍ Schule als „Polis“ und
❍❍ Berufsorientierung.

Wie sieht es nun aus mit der nachhaltigen Gestaltung von Bewusstsein für demokratische Partizipation in all seinen Facetten und die Reflexion
des eigenen Verhaltens? Wie steht es mit der
Verbesserung der Beteiligungsstrukturen in Potsdam? Durch die zeitlich begrenzten Bildungsmaßnahmen und Aktionen ist es nicht gut möglich,
zu beurteilen, wie sehr die bearbeiteten Themen
und die frei gesetzten Prozesse bei den Teilnehmenden nachwirken. Sicher ist, dass Effekte vorhanden sind und es Gruppen bzw. pädagogisch
Verantwortliche gibt, die HochDrei immer wieder
für die Durchführung von Seminaren anfragt.
Einige andere gute Kooperationen mit Jugendinitiativen in Potsdam und mit Jugendtreffs im
Umland entstanden - unsere Expertise in Sachen
partizipatorischer Arbeit ist nunmehr gefragt und
geschätzt.

Diese Themenschwerpunkte wurden während des
Projektzeitraums durch vielfältige Seminare und
Projekte umgesetzt.
In Anknüpfung an die bestehenden Kooperationen der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte
mit Haupt- und Realschulen, Gymnasien und
Berufsbildenden Schulen bildeten zunächst Seminare im Bereich der Berufsorientierung – Ausbildung, Beruf und Lebensperspektive – einen
Schwerpunkt der politischen Bildungsarbeit.
Ziel der Seminare war es, vor dem Hintergrund
sinkender Chancen auf einen Ausbildungs- und
Arbeitsplatz und damit Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe durch Arbeit, den Teilnehmenden
Möglichkeiten zu eröffnen, sich ihrer individuellen
Stärken bewusst zu werden und daraus gesellschaftliche Partizipations- und Teilhabechancen zu
erschließen.

HochDrei e.V. kann hervorragend auf den Ergebnissen der Arbeit der letzten vier Jahre aufbauen,
was die Zielgruppen betrifft, die Kooperationspartner und die Expertise. All das wird Eingang
finden in der konzeptionellen Fortschreibung der
politischen Bildungsarbeit und in der Ausgestaltung des Schwerpunkts im Verlauf der neuen
Programmphase mit dem Schwerpunkt „Arbeitsweltbezogene politische Bildung“.
◊

Fragen nach Gerechtigkeit, Verantwortung und
Mitbestimmung flossen dabei ebenso ein, wie die
Stärkung und Förderung sozialer Kompetenzen,
wie Kommunikations- und Konfliktfähigkeit,
Teamfähigkeit. Am Beispiel aktueller politischer
und gesellschaftlicher Themen und Fragestel-
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Diskussionen und Debatten. Darüber hinaus konnten umweltpolitische Themen im Rahmen einer
8-tägigen Demokratie-Werkstatt mit Schüler/innen der 8.- 10. Klassen in Papenburg bearbeitet
werden. Durch die Rekonstruktion der Interessenskonflikte zwischen Ökologie, Ökonomie und

lungen wurden diese Schlüsselqualifikationen
erarbeitet und eingeübt.

Die Schule als Lern- und Lebensraum für die Jugendlichen bietet vielfältige Möglichkeiten, zivilgesellschaftliches Handeln zu integrieren und neue
demokratische Partizipationsformen zu erproben. Vor diesem
Hintergrund konnten im Projektzeitraum in dem Themenfeld
„Schule als Polis“ unterschiedliche Seminare und Workshops
durchgeführt werden, in denen
mit den Teilnehmer/-innen Möglichkeiten erarbeitet wurden,
demokratische Organisationsformen, Strukturen und Verfahren in den jeweiligen Schulen
zu entwickeln und einzuführen.
Insbesondere die Arbeit mit
Schüler/-innen in der Schülervertretung bzw. im Schulvorstand
konnte auf- und ausgebaut
„Demokratie und Medien“ - Besuch des Funkhauses radiobremen
werden.
Sozialem haben die Teilnehmenden in hohem
Die Schüler/-innen in ihrer Funktion und ihren Auf- Maße (umwelt-)politische Urteilskraft und zivilgesellschaftliche Handlungskompetenzen erworben
gaben zu stärken waren ebenso Seminarthemen
und können so zukünftig ihre Perspektiven und
wie die Erarbeitung von Ideen und Konzepten zur
die der jungen Generation wirksam vertreten und
Mitgestaltung der Schule und des Schullebens.
deutlich machen.
Im Rahmen eines Projektes konnte in Kooperation
mit einer ortsnahen Schule die Einführung und
Über diese drei Themenfelder hinaus war es ein
Etablierung eines Klassenrates als „Keimzelle“ der
wichtiges Anliegen der Jugendbildungsarbeit
Demokratie mit dem Ziel der Partizipation und
sowohl die Interessen und Bedarfe der JugendVerantwortungsübernahme durch die Schüler/-inlichen als auch aktuelle Themen aus Politik und
nen realisiert werden. Durch den aktuellen Bezug
Gesellschaft heraus zu arbeiten und daraus neue
auf den eigenen Alltag und Beispielen aus dem
Bereich Schule, konnte Demokratie lebensweltnah Seminare zu entwickeln. So wurde z.B. im Jahr
2009 aus aktuellem politischem Anlass eine Dediskutiert und bearbeitet werden.
mokratie-Werkstatt zum 60-jährigen Bestehen des
Grundgesetzes durchgeführt. Ziel dieses Projektes
Das Themenfeld „Umweltbildung/Bildung für
war die selbständige Auseinandersetzung mit ponachhaltige Entwicklung“ wurde in zahlreichen
litisch-historischen Hintergründen zur Entstehung
Seminaren und Veranstaltungen aufgegriffen
des Grundgesetzes und deren Grundrechten sound war u.a. beim Training zivilgesellschaftlicher
wie die Reflexion und Diskussion der Bedeutung
Schlüsselqualifikationen Gegenstand intensiver
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unserer demokratischen Verfassung und Grundrechte in der heutigen Gesellschaft.
Dass Lernen Spaß machen kann, wird immer
wieder in der Reflexion und Auswertung der
Seminare bestätigt. Der außerschulische Lernort
ermöglicht dabei andere Formen und Methoden
des Lernens und ist damit eine große Chance für
die politische Jugendbildung und damit für mehr
Partizipation und Mitbestimmung.

Die Angebote der politischen Jugendbildung im
Internationalen Haus Sonnenberg zielten auf
die Förderung eines partizipatorischen Demokratieverständnisses bei Jugendlichen ab. Der
Schwerpunkt lag dabei auf der Freisetzung und
Entwicklung demokratischer Kompetenzen als
Voraussetzung aktiver Beteiligung. Diese Zielsetzung blieb während der gesamten Projektlaufzeit
richtungweisend.

Es hat sich im Laufe des Projektes gezeigt, dass
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein
oftmals großes Interesse an gesellschaftlichen
Themen und Fragestellungen mitbringen. Die Herausforderung der Bildungsarbeit liegt darin, diese
Themen in Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen aufzugreifen und ihnen durch eine Teilnehmer- und handlungsorientierte Herangehensweise
Möglichkeiten der politischen Teilhabe und Mitbestimmung aufzuzeigen. Dabei ist sowohl die Vermittlung von Wissen über gesellschafts-politische
Zusammenhänge zur Urteils- und Meinungsbildung ebenso bedeutsam, wie die Förderung und
Stärkung sozialer Kompetenzen zur Verantwortungsübernahme, Mitgestaltung und Mitbestimmung des Lebensumfeldes.

Das Internationale Haus Sonnenberg kooperierte mit regionalen und überregionalen Schulen
aller Schulformen, als Hauptkooperationspartner kristallisierten sich Berufsbildende Schulen
heraus. Durch die verstärkte Zusammenarbeit
mit Schüler/-innen der 4. bis 6. Klasse vor allem
während der letzten zwei Projektjahre, konnte
das Konzept um jüngere Teilnehmende erfolgreich erweitert werden. Das geplante Vorhaben,
Schüler/-innen und Lehrende schulübergreifend
zu vernetzen, konnte nicht systematisch umgesetzt werden. Hierfür gab es mehrere Gründe:
Die Bildungsarbeit mit den verschiedenen Schulformen und Jahrgangsstufen an sehr unterschiedlichen Themen erschwerte eine Übertragung der
Erfahrungen. Die örtlichen Entfernungen und der
straffe Schulalltag stellten ein weiteres Problem
für eine nachhaltige Vernetzung dar.

Während der vergangenen fünf Jahre konnte
der Bereich der politischen Jugendbildung in der
Historisch-Ökologischen Bildungsstätte aufgebaut werden und stärkt mit dem Konzept der
Demokratischen Partizipation deutlich das Profil
der Bildungsarbeit des Hauses. Darüber hinaus
gehende Projekte, wie z.B. im Bereich der Bildung
für nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung) und
„Schule als Polis“ konnten angestoßen werden. In
Zukunft kommt darauf an, diese Themenschwerpunkte mit geeigneten Konzepten und Methoden
mit und in der Schule stärker zu etablieren. Dies
erfordert nicht nur verlässliche Kooperationspartner, sondern auch eine kontinuierliche Begleitung und Unterstützung durch hauptamtliche
Jugendbildungsreferent/-innen als Fachkräfte. ◊

Stattdessen baute der Sonnenberg-Kreis e.V. die
Zusammenarbeit mit Multiplikator/-innen aus:
Mehrere Fortbildungen und Vernetzungstreffen
für Multiplikator/-innen wurden zu verschiedenen
Aspekten des Demokratielernens und der demokratischen Partizipation veranstaltet. Gemeinsam
mit den Multiplikator/-innen konnten Methoden
und Konzepte entwickelt und Erfahrungen ausgetauscht werden.
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Die Seminare boten den Teilnehmenden einen
sicheren Rahmen, um demokratisches Miteinander direkt auszuprobieren und über Gegenvorstellungen und Argumente zu reflektieren. Sie
wurden ermutigt und befähigt, ihre Bedürfnisse
und Vorstellungen zu äußern und möglichst auch
umzusetzen. Durch die Übernahme von Verantwortung für den Seminarablauf entwickelten die
Jugendlichen verstärkt Lust am thematischen
Arbeiten.
Die gemeinsame Reflektion des Erlebten gab
multiperspektivische Einblicke in Rollenverteilungen, Umgangsweisen und Erfolgskriterien
gemeinsamen Schaffens und förderte somit das
partizipatorische Demokratieverständnis. Dieser
Ansatz stellte aber auch an die Leitung immer
wieder hohe Anforderungen: Zum einen musste
sie das eigene Verständnis und die Fähigkeit zum
Leiten und Verhalten nach demokratischen Regeln
hinterfragen und erweitern: Wie demokratisch
und partizipatorisch kann ich in meiner Leitungsfunktion das Seminar gestalten? Zum anderen
hatte jede Teilnehmenden-Gruppe unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen, um das Seminar
mitzugestalten: Welche Verhaltensmuster und
Kompetenzen besitzen die Jugendlichen? Welche
Förderung ist möglich und nötig? Eine Seminarlaufzeit von mindestens vier Tagen war für diesen
Ansatz dienlich, teilweise sogar notwendig, da einige Schüler/-innen ihre neuen Möglichkeiten und
Verantwortungen erst einmal begreifen mussten
und die Seminarleiter/-innen Zeit brauchten, um
die Jugendlichen mit ihren Interessen, Wünschen
und Bedürfnissen kennen zu lernen.

Um das Ziel eines partizipatorisches Demokratieverständnisses bei Jugendlichen zu erreichen,
verfolgte die politische Jugendbildung verschiedenste Ansätze: Der interessenorientierte Ansatz
bewährte sich, um Jugendliche zur Partizipation
zu motivieren. Die Themenwahl spielte bereits
eine wichtige Rolle. Die Teilnehmenden konnten
sich für Fragestellungen zur Partizipation motivieren, wenn konkrete, aktuelle Anlässe in ihrem

unmittelbaren Lebensumfeld zum Thema gemacht wurden, in denen die Jugendlichen Veränderungsbedarfe und –möglichkeiten identifizieren
konnten. Die Verbesserung des Miteinanders, Beteiligungsmöglichkeiten in Schule und Beruf aber
auch im Umwelt- und Klimaschutz, stellen drei
nennenswerte Beispiele dar. In den „Plant for the
Planet“-Akademien erarbeiteten 10- bis 12-jährige
Kinder Strategien, um sich gemeinsam im Alltag,
in der Schule, Gemeinde, sowie der nationalen
und internationalen Politik für den Klimaschutz
einzusetzen. Durch den nachträglichen E-MailKontakt konnte die Einrichtung feststellen, dass
sich die Schüler/-innen auch noch ein Jahr später
sehr motiviert für ihre Anliegen engagierten.

Die langfristige Zusammenarbeit mit Schulen soll
zukünftig weiter verstärkt werden, da diese dem
internationalen Haus Sonnenberg während der
Projektlaufzeit sehr zugute gekommen ist. ◊
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Ambivalenz und ihre Wirkungen galt es regelmäßig zu reflektieren, denn in beiden Perspektiven geht es augenscheinlich um Einbeziehung,
um Mitwirkung in demokratischen Prozessen
auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen. In
beiden Fällen geht es um die Stärkung des/der
Betroffenen, vorhandene Gelegenheitsstrukturen
wahrnehmen zu können, nur mit dem feinen Unterschied: der sozialen Integration einerseits oder
der Machtteilhabe andererseits.

Das von der Stätte der Begegnung verfolgte Konzept sah vier Themenschwerpunkte vor:
❍❍ SV-Arbeit als Mitwirkung in der Schule;
❍❍ Qualifizierung zur Streit-Schlichtung oder Trainings für die Arbeit im Klassenrat;
❍❍ Demokratiewerkstätten für interessierte Jugendliche;
❍❍ Mitarbeit im Jugendparlament.

Seit zwei Jahren gibt es Erfahrungen mit der Planung, Entwicklung und Begleitung eines Kinderund Jugendparlaments in der eigenen Kommune.
Hier steht zuerst die Erkenntnis, dass die Bereitstellung von Partizipationsstrukturen und das Anbieten von Verantwortungsrollen allein nicht die
erhoffen Erfolge bringen. Der Blick der Jugendlichen ist oft nicht weit genug, um den Nutzen
von Mitwirkung, die realen Chancen von Partizipation und den meist aufwendigen Weg dorthin
zu erkennen.

In allen vier Feldern konnten über den Projektzeitraum – annähernd gleichmäßig verteilt – die
jeweils geplanten Angebote realisiert werden.
Damit verbunden war auch eine weitgehende
Kontinuität in den gewählten Arbeitsfeldern und
den aufgebauten Kooperationen vor Ort. Die
Initiierung eines Kinder- und Jugendparlaments
in der Kommune Vlotho wurde erst in der letzten
Projektphase möglich, was auf den aufwendigen
planerischen Vorlauf verweist.

Die Gründung eines Kinder- und Jugendparlamentes durch Jugendliche bedeutet die Übernahme von Teilverantwortung in einer Ernstsituation. Damit rückt auch der Bildungsprozess
zwangsläufig näher an den politischen Alltag. Aus
Lernenden werden politisch Handelnde mit den
üblichen Chancen und Gefahren des sich Einmischens: Engagement - Ohnmacht oder Erfolg –
Rückzug. Zu diesem Zeitpunkt kann festgestellt
werden, dass der Start und das erste Jahr des
Kinder- und Jugendparlaments in der Kommune
Vlotho gelungen ist: Die Jugendlichen sind wirksam, entwickelten ein adäquates Selbstverständnis und ihr Engagement wurde in der Kommunalpolitik ernst genommen.

In diesen vier Veranstaltungs- und Arbeitsformaten kam der Doppelcharakter von Partizipation jeweils in unterschiedlicher Ausprägung zum
tragen und erforderte entsprechend differenzierte
pädagogische Interventionen. Der Doppelcharakter besteht darin, dass einerseits mit der Partizipationsförderung für Kinder und Jugendliche
zur Emanzipation ihrer gesellschaftlichen und
politischen Position beigetragen werden kann,
andererseits kann auch die Mitwirkung zum
Zwecke der Integration und als Einpassung in die
vorgegebene Erwachsenengesellschaft mit ihren
genormten Spielregeln im Focus stehen.

Die angewandten Methoden beim Demokratieund Partizipationslernen sind auch durch neuere
Erkenntnisse der Neurobiologie und durch ein
systemisch-konstruktivistisches Verständnis von
Lernen beeinflusst. Politisches Lernen ist demnach

In der pädagogischen Praxis existiert folglich eine
Gradwanderung zwischen Instrumentalisierung
auf der einen Seite und autonomer Selbstbestimmung der Jugendlichen auf der anderen. Diese
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ein aktiver Prozess, der stets mit inneren (ganzheitlichen) Bewertungsprozessen des Individuums
verknüpft ist. Bedeutsam ist demnach das, „was
unter die Haut geht“, was mit innerem Engagement, bewusster Wahrnehmung und der Aktivierung der emotionalen Zentren einhergeht.

andersetzung mit Aufgaben und Problemen, die
von gegenwärtiger Bedeutung sind und zweitens
die Erfahrung des Handelns. Handeln oder Partizipation lernt man nur durch Handeln.

Partizipation erfordert den aktiven Umgang und
Einsatz von Metakompetenzen (Problemlösungskompetenz, Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz,…). Diese Metakompetenzen können nur
durch eigene Erfahrungen, also nicht stellvertretend herausgebildet werden. Weil man Erfahrungen nicht übertragen oder delegieren kann,
sind die Bereitstellung von Erfahrungsfeldern
und adäquaten Reflexionsmöglichkeiten für die
Stätte der Begegnung von zunehmender Bedeutung geworden. Ein Erfahrungsprozess ist nicht
denkbar ohne einen experimentellen oder auch
fehlerfreundlichen (Schon)-Raum und die entsprechende pädagogische Begleitung.

Dabei zeigt unsere pädagogische Erfahrung: Je
eigenständiger sich die Teilnehmer/-innen einen
Zugang zum Thema oder Inhalt erarbeiten, je
kreativer und individueller Lernende die Aufgabe
angehen, desto größer ist der Lernerfolg. Lernprozesse im Rahmen von Partizipation gelingen
insbesondere dann, wenn die Deutungsleistung
hinsichtlich des Gesehenen und Gehörten, also
die Erarbeitung bedeutsamen Wissens über die
Gesellschaft oder einzelne Bereiche, grundsätzlich
von der Selbsttätigkeit der Jugendlichen getragen
wird. Mit der Betonung der Lernenden als „CoProduzent/-innen“, als Subjekte ihrer eigenen Bildungsprozesse stellt sich stets die Frage nach der
biografischen Anschlussfähigkeit, Einbindung und
Akzeptanz der Inhalte in die individuelle Lebenswelt von Jugendlichen.
◊

Eine der Schlussfolgerungen aus diesen Überlegungen ist es, zukünftig ein
noch stärkeres Augenmerk auf
die Aktivierung der Teilnehmenden im Lernprozess zu legen.
Die aktive Selbsttätigkeit (die
Teilnehmenden in der Rolle des
Co-Produzenten) ist grundlegend
für das partizipatorische Konzept.
Der Bildungsprozess ist demnach
als ein offener Verständigungsprozess zu organisieren, im Verlaufe dessen die Teilnehmenden
ihre mitgebrachten Muster bewegen und mit neuen Erfahrungen
und Erkenntnissen abstimmen
und deren (Zwischen-)Ergebnisse
einander mitteilen, dokumentieren oder anwenden.

Kompetenztheoretisch betrachtet, kann „Partizipation“ oder „Demokratie“ nur angemessen gelernt werden in Rahmen realer, alltagsrelevanter
Kontexte. Wesentlich ist also erstens die Ausein
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tung und Organisation von Gruppenfahrten zu
politischen Themen, Handwerkszeug zur Internetseitenerstellung, die Beschäftigung mit der Vergangenheit (DDR-Seminar) bis zum Projekt neue
Gruppenhelfer/-innen auszubilden, so groß war
das Spektrum der Projekte.

Das Projekt „espacio“ der Heinrich-Böll-Stiftung
Brandenburg begann 2005 und hatte die Förderung der Beteiligung von jungen Menschen an
politischen Prozessen zum Ziel. Dies sollte ihre demokratischen Überzeugungen und Persönlichkeit
stärken. Im Zentrum standen langfristige Projekte
von Jugendgruppen aus Berlin und Brandenburg,
die als Team ihre gemeinsamen Interessen herausfinden, sich über die Kritik an ihrem direkten
Sozialräumen verständigen und durch ein zu
findendes Projekt etwas an ihrer Umgebung verändern wollten.

Dazu fanden regelmäßig themenbezogene Seminare statt, die die Möglichkeiten und Grenzen
der Partizipation in der Gesellschaft thematisierten oder die direkte Partizipation in der Gruppe
förderten. Die Zusammenkünfte der unterschiedlichen Gruppen bei einzelnen Seminaren waren
äußerst spannend, die Jugendlichen lernten von
den Projekten (und auch Fehlern) der anderen
und erlebten eine praktische Solidarität.

Die selbstgewählten Projektvorhaben waren je
nach Gruppe, Wohnort und eigener Verortung
der Gruppen sehr unterschiedlich. Stand für
einige Gruppen ihre eigene Entwicklung im Vordergrund und somit auch erst die Schaffung eines
eigenen Raumes, den sich die Gruppe frei gestalten konnte, so hatten andere die Priorität nach
außen zu wirken, und ihre wichtigen Themen an
die Umwelt zu vermitteln.

Das Ursprungskonzept wurde durch Erfahrungen
in der Projektumsetzung regelmäßig fortgeschrieben. Die für zwei Jahre angepeilte Projektbetreuung wurde verlängert und der Dynamik
der jeweiligen Jugendgruppen angepasst. Einige
Projekte benötigten nach zwei Jahren noch Hilfe,
andere mussten aufgrund verschiedener Umstände vorzeitig beendet werden. Beim Kontakt
mit Entscheidungsträgern in Behörden oder anderen Institutionen benötigten die Jugendlichen
verstärkt Unterstützung. Einige Behörden zeigten
sich wenig entgegenkommend und konterkarierten das Engagement der Jugendlichen. So
wurden z. B. durch verschiedene Berliner Behörden öffentliche Plätze verwehrt, an denen von
Jugendlichen geplante und vorbereitete Konzerte
stattfinden sollten.

Ein Raum in der Schule, im Jugendclub oder ein
Veranstaltungscafé in einer Verbandseinrichtung,
die Thematisierung von Rechtsextremismus durch
Konferenzen und Seminare, eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz, die Erstellung einer Ausstellung gegen den Klimawandel und Organisierung
eines großen Konzertes zum gleichen Thema,
ein Rockfestival der Toleranz, der Protest gegen
die Schließung von Bahnstrecken, die Vorberei-

Sehr positive Unterstützungserfahrung sammelten die Jugendlichen mit ihren Partizipationsprojekten: Die Reaktionen und Hilfe von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie RAA, MBT,
Opferperspektive, von Bildungsstätten- und
Gedenkstättenmitarbeiter/-innen, Sozialarbeiter/innen, Stadtjugendpfleger/-innen, Jugendverbänden, einer Wohnungsbaugesellschaft, eines
Schuldirektors und einer privaten Firma.

Diese Projekte wurden langfristig begleitet und
deren Umsetzung z.T. mit Hilfe von Kooperationspartnern unterstützt. Die Jugendlichen sollten ihre
eigenen Handlungsspielräume kennen lernen und
dann als Multiplikator/-innen ihr neues Wissen
und die Erfahrungen an andere weitergeben.
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Zukunftswerkstätten, Projektmanagementtraining, Moderation und Mediation waren Dauerbestandteile der sechsjährigen Arbeit. Darüber
hinaus wurden die aktive Teilnahme und die Mitbestimmung der Jugendlichen u. a. durch Kartenabfragen, Kleingruppenarbeit, Rollenspiele oder
Zeichnungen, Blitzlicht und einer gemeinsamen
ausführlichen Entscheidungsrunde gesichert.
Videoaufnahmen, Stegreifreden, der strukturierte
Aufbau der eigenen Argumentation waren Basisübungen, damit die Jugendlichen ihre Interessen
nach außen tragen konnten.

Vor- und Nachbereitungen der Seminare waren
sehr wichtig, um das Programm partizipativ zu
bestimmen.
Die langfristige Begleitung von Jugendlichen ist
eine wichtige Voraussetzung um partizipative Prozesse einzuleiten. Mitbestimmung in der Gesellschaft fällt nicht vom Himmel, die Jugendlichen
müssen erst einmal lernen zu planen, verantwortlich zu handeln und Zusagen einzuhalten. Dies
kann optimal in Seminaren der politischen Bildung
gelernt werden. Die Teilnehmenden arbeiten
demokratisch, konzentriert und abseits ihrer normalen Lebensbereiche zusammen und finden so
die Ruhe zu reflektieren, Wünsche zu formulieren
und deren Umsetzung zu planen.

Der Austausch und die Fortbildungen in der
Projektgruppe „Partizipation“ vergrößerte das
Methodenpotential für die Seminare. Die gemeinsame Reflexion über Seminare und Zielgruppen
half sehr stark die eigene Arbeit zu verbessern
und führte in einzelnen Fällen zu Kooperationen
und gemeinsamen Seminaren.

Die meisten Jugendgruppen machten nach ihrer
Teilnahme am Projekt „espacio“ weiter, auch
wenn die Gruppen in Brandenburg oft zerfallen,
wenn ihre Mitglieder nach der Beendigung der
Schulausbildung den Ort verlassen. Die Fortführung der partizipativen Gruppen war ein Erfolg,
da die Jugendlichen somit weiter nach außen
wirkten und demokratische Prozesse mitbestimmten. Die Erfahrung der Projekte für die Einzelnen
führte somit zu verstärktem zivilgesellschaftlichem Engagement, ob in oder außerhalb der
Gruppen.
◊

Das Projekt „espacio“ wurde gut angenommen,
die Jugendgruppen arbeiten für sich und untereinander konstant zusammen und nutzen die
Seminare, um ihr Projektziel zu erreichen, die
Gruppenzusammenarbeit zu verbessern und um
sich persönlich weiterzubilden. Die euphorische
Ideensammlung stand oft im Kontrast mit der
Unverbindlichkeit der Jugendlichen. Gemeinsame
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Respekt und Courage
Ziele und Schwerpunkte der Projektgruppe

Kooperationen mit Schulen eine zunehmende
Rolle.

Im Rahmen des Programms „Politische Jugendbildung im AdB“ verfolgte die Projektgruppe
„Respekt und Courage“ in erster Linie das Ziel, demokratische Denk- und Handlungsmuster von Jugendlichen zu stärken, um deren Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe zu erhöhen. Im Einzelnen
bedeutete das für die politische Bildungsarbeit
mit Jugendlichen Konfliktkompetenzen zu stärken, Verständnis für eine offene, multikulturelle
Gesellschaft zu entwickeln, antidemokratischem /
fundamentalistischem Extremismus entgegen zu
treten, die Auseinandersetzung mit Identität und
Herkunft zu fördern.

Zu Beginn der Projektphase befasste sich die
Projektgruppe ausführlich mit der Frage, wie
unterschiedliche Zielgruppen Jugendlicher in der
politischen Bildung zu politischem Denken und
Handeln motiviert werden können, damit demokratische Denk- und Handlungsmuster effektiv
gefördert werden. Die gemeinsame theoretische
Auseinandersetzung diskutierte die Projektgruppe anhand der „Fünf Dimensionen Politischer
Jugendbildung“ nach Prof. Hafeneger. Diese
erläuterte er in dem Vortrag „Das Politische in
der Politischen Bildung“ während der Zentralen
Arbeitstagung im März 2005: Beharren auf dem
Politischen, Subjektentwicklung, Besinnung auf
die Tradition der Politischen Bildung, ZielgruppenLernwelten-Lebensmilieus und politisches Verständnis der Profession im Lernprozess.

Das Besondere an der Projektgruppe
Die praktische Umsetzung der Zielsetzungen
erfolgte in zehn Bildungseinrichtungen, die mit
verschiedenen Akzentuierungen und Schwerpunktsetzungen die inhaltlichen Ausrichtungen
und methodischen Herangehensweisen formten.
Wichtig war, neben der Beachtung geschlechtsspezifischer und interkultureller Aspekte, die
Einbeziehung sozial benachteiligter Jugendlicher
sowie die Förderung der Selbstorganisation von
Migrant/-innen. Bei der Konzeptionierung und
Durchführung der Bildungsangebote spielten

In der theoretischen Beschäftigung mit diesen
Thesen und im Austausch über die unterschiedlichen Praxiserfahrungen in den Bildungseinrichtungen kristallisierte sich für die Arbeit in der
Projektgruppe für das Jahr 2006 heraus, dass zur
Förderung demokratischer Denk- und Handlungsmuster verschiedenste Kompetenzen notwendig
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sind und in der Politischen Bildung vermittelt werden müssen. Für eine ganzheitliche außerschulische Politische Bildung ist der Kompetenzansatz
von zentraler Bedeutung, da hier nonformelle,
und informelle Bildungsansätze miteinander
verknüpft sind. Als wesentliche Schlüsselqualifikationen im Schwerpunkt „Respekt und Courage“
identifizierte die Projektgruppe Partizipations-,
Konflikt-, Identitäts-, Gender- und interkulturelle
Kompetenzen. Diese wurden in einer intensiven
Auseinandersetzung analysiert und definiert.

und Jungen mit Migrationshintergrund und
sozial benachteiligte Jugendliche) diskutierten
die Jugendbildungsreferent/-innen das politische
Verständnis von politischen Bilderinnen und Bildnern. Eine Selbstreflexion und eine persönliche
Standortbestimmung wurden in den Jahren 2008
und 2009 zum zentralen Aspekt der Auseinandersetzung. Zunächst stellte die Projektgruppe mit
dem Ansatz des „Critical Whiteness“, der die Lebensrealitäten von Mehrheits- und Minderheitsgesellschaften unter dem Aspekt Weißer1 Privilegien
zum Inhalt hat, ins Zentrum der Auseinandersetzung. Die Projektgruppenmitglieder beschäftigten
sich dabei mit ihrer eigenen Identität (Herkunft,

Die konkrete Umsetzung der Förderung von
Demokratie- und Gerechtigkeitskompetenzen in
den beteiligten Einrichtungen wurde im nachfolgenden Jahr 2007 handlungsleitend. In der
Projektgruppe wurden nun Methoden zur Vermittlung der Kompetenzbereiche aus der Praxis
vorgestellt, ausgetauscht und diskutiert. Verschiedene didaktische und methodische Ansätze
erprobte Gruppe, um die genannten Teilkompetenzen zu stärken.

1 D
 ie Kategorien „Weiß“ und „Schwarz“ werden hier als gesellschafts-politische 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 rassismuskritische und
postkoloniale Theorietraditionen. Er kann als Ansatz zum
Thema „Demokratieentwicklung“ für pädagogische Konzepte genutzt werden.

Vor diesem Hintergrund und durch die verstärkte Einbeziehung besonderer Zielgruppen und
deren spezifischen Lebenswelten (z.B. Mädchen
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Geschlecht etc.) und den jeweiligen Konsequenzen für ihre professionelle Rolle im Bildungskontext sowie für die Strukturen der Bildungseinrichtungen selbst.

tionsbeziehungen waren überregional angelegt
und fanden mehrheitlich bilateral zwischen zwei
Einrichtungen statt. Auch multilaterale Kooperationen von bis zu vier beteiligten Einrichtungen
konnten realisiert werden. Hierbei erfolgte auch
eine wirkungsvolle Einbindung von Schulträgern.
Der Erfolg der Kooperationen zeigte sich u.a. in
der Auszeichnung von als vorbildhaft eingestuften Projekten, bei denen die Zusammenarbeit
von einzelnen Bildungseinrichtungen besonders
modellhaft war („Preis Politische Bildung“ des
Bundesausschusses politische Bildung).

Im Verlauf der beiden letzten Projektjahre wurde
diese Thematik weiter vertieft. In den Mittelpunkt
rückte die Suche nach weiteren Ansätzen und
Methoden der Politischen Jugendbildungsarbeit,
die Differenzlinien und Ausgrenzungsverhältnisse
in der Gesellschaft, die über Schwarz und Weiß
hinausgehen, sichtbar und vermittelbar machen.
Darüber hinaus wurden im letzten Projektjahr weitere rassismuskritische Konzepte und Methoden
in die Projektgruppe eingebracht, bearbeitet und
in die Praxis der Jugendbildungsarbeit integriert.

Der fachliche Diskurs wurde von den Mitgliedern der Projektgruppe mit großem Engagement
geführt und als Bereicherung für die Arbeits
praxis erlebt. Auch für den persönlichen Austausch zu den verschiedenen Praxiserfahrungen,
zu regionalen Unterschieden, Möglichkeiten
und Schwierigkeiten der Projektarbeit und des
Managements stellten die Projektgruppensitzungen eine konstruktive Plattform dar. Die
Jugendbildungsreferent/-innen griffen wichtige
Impulse aus diesen Auseinandersetzungen in der
jeweiligen Praxis der politischen Jugendbildungsarbeit auf.

Die oben genannte ursprüngliche Zielsetzung
wurde im Laufe der Projektzeit beibehalten, es
entwickelten sich in der gemeinsamen Arbeit
jedoch wie dargestellt verschiedene Schwerpunktsetzungen.

Aktivitäten der Projektgruppe
Die Projektgruppe „Respekt und Courage“ traf
sich während der sechsjährigen Projektdauer,
gemäß vorgegebener Strukturen, jährlich zur fünftägigen zentralen Arbeitstagung sowie zu jeweils
zwei weiteren dreitägigen Sitzungen. In diesen
Projektgruppentagungen fand zum einen der
Austausch über die jeweiligen Praxiserfahrungen
in den Bildungseinrichtungen statt; zum anderen
wurden hier die gemeinsamen inhaltlichen Themenschwerpunkte festgelegt und die fachlichen
Auseinandersetzungen geführt.

Die während der ersten Zentralen Arbeitstagung
der Projektgruppen im Jahr 2005 aufgeworfene Fragestellung „Was ist das Politische in der
politischen Jugendbildung?“ bildete den Ausgangspunkt für die anschließenden Auseinandersetzungen der Projektgruppe „Respekt und
Courage“:
Zu den oben erwähnten Dimensionen von B. Hafeneger erarbeitete die Projektgruppe Fragestellungen wie:

Ein Ergebnis dieser Zusammenkünfte waren zahlreiche Kooperationsmaßnahmen der beteiligten
Bildungseinrichtungen zu Themenschwerpunkten,
wie z.B. „Jugend entdeckt Demokratie“, „Stätten
deutscher Geschichte“ oder die MultiplikatorenFortbildung zu „Critical Whiteness“. Die Koopera-

• Wie fördern und motivieren wir Jugendliche in
unseren Seminaren, sich politisch zu engagieren
und Gesellschaft demokratisch mit zu gestalten?
• Über welche methodischen Ansätze fördern wir
den gesellschaftlichen Diskurs?

53

Respekt und Courage
• Wie gestalten wir Aushandlungsprozesse bei
der Seminarorganisation und -durchführung?
• Inwieweit achten wir auf Freiwilligkeit?
• Auf welche Weise stützen wir als
Jugendbildungsreferent/-innen die Subjektentwicklung und tragen so zu Emanzipation und
Selbstbestimmung bei?
• Wo und wie holen wir Jugendliche ab?
• Inwieweit arbeiten wir Sozialraum-, Zielgruppenund Lebensweltorientiert? Wie können wir gewährleisten, dass in unseren pädagogischen Angeboten jeweils unterschiedliche Lebenswelten,
Lernmilieus, Geschlecht und gesellschaftliche
Verhältnisse Berücksichtigung finden?
• Wie setzen wir den Anspruch um, als
Moderator/-in von Bildungsprozessen zugleich
Begleitung, Lehrende oder Lernende zu sein?

„Critical Whiteness“, bei der die Projektgruppenmitglieder für ihre eigene Rolle und ihre jeweiligen Privilegien in einer Weißen Gesellschaftsordnung sensibilisiert wurden und die daraufhin die
pädagogischen Ansätze und Bildungsprogramme
aus ihrer Praxis kritisch reflektierten.
In der Vorbereitung und in der Durchführung
der Zentralen Arbeitstagung 2009 wurde dieser
Prozess vertieft und in der Diskussion mit Kolleg/innen anderer Projektgruppen des Programms
fortgesetzt. Die Projektgruppe erarbeitete für die
Tagung ein Konzept und geeignete Methoden zur
Sensibilisierung für Diskriminierung, Rassismus
und Privilegien sowie für eine Auseinandersetzung im erweiterten Kollegenkreis, um deren Bedeutung in der politischen Jugendbildungsarbeit
herauszustellen. Neben einer Einführung in den
Ansatz „Critical Whiteness“ durch die externe Referentin wurden u.a. eine Bilderausstellung zum
Thema „Rassismus“, eine Positionierungsübung
und eine selbstentwickelte Methode zur Sensibilisierung für Diskriminierung in der Gesellschaft
durchgeführt.

Diese Fragestellungen strukturierten die inhaltlichen Aktivitäten der Projektgruppe für die
gesamte Projektdauer. Sie waren zunächst Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit Kompetenzansätzen, über die Helle Becker im Jahr 2006
während einer internen Fortbildung informierte.
Im Anschluss daran beschäftigte sich die Projektgruppe mit Ansätzen von de Haan, J. Erpenbeck,
O. Negt und der OECD.

Erfahrungen und Erkenntnisse
aus der Projektgruppenarbeit

2007 bildete die Erarbeitung methodischer
Ansätze zur Vermittlung von Demokratie- und
Gerechtigkeitskompetenzen den Schwerpunkt der
inhaltlichen Arbeit der Projektgruppe. Die Methoden wurden auf ihre Eignung bei der Entwicklung
einzelner Kompetenzen und für verschiedene
Zielgruppen bewertet.

Der Weg von den allgemeinen theoretischen
Grundlagen der politischen Bildung mit Hilfe der
Vorträge von Hafeneger und Becker zu speziellen
praktischen Methoden und Ansätzen erwies sich
als geeignet, um die Arbeitsgruppe auf eine gemeinsame Basis zu bringen und erleichterte eine
gemeinsame Positionierung, den Austausch und
die ständige Reflexion der alltäglichen Arbeit. Dies
ermöglichte während der sechsjährigen Projektlaufzeit einen Perspektivwechsel, Sensibilisierung und einen fachlichen Austausch auf hohem
Niveau.

Der Projektgruppe wurde im Laufe dieser Auseinandersetzungen bewusst, dass die Entwicklung
von interkulturellen und Identitätskompetenzen
auch auf Seiten der Jugendbildungsreferent/innen notwendig ist. Der Ansatz des „Critical
Whiteness“ schien geeignet, die Projektgruppe
in dieser Auseinandersetzung voran zu bringen.
Im Jahr 2008 erfolgte eine interne Fortbildung zu

Bezogen auf die von Hafeneger benannten Dimensionen stellte sich heraus, dass es vielfältiger
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Methoden bedarf, um angemessen mit ausgewählten Zielgruppen zu arbeiten. Von den Bildungsreferenten wurde eine besondere Flexibilität
gefordert, um auch ausgegrenzte, schwer erreichbare gesellschaftliche Gruppen einzubeziehen.
Damit ein breites Spektrum von Jugendlichen
erreicht werden kann, ist die Kooperation mit
Schule und offener Jugendarbeit nötig. Dies setzt
jedoch ausreichende Handlungsspielräume für die
außerschulische Bildung voraus, um nicht von diesen Arbeitsfeldern vereinnahmt zu werden.

Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kompetenzansätzen hat Impulse gegeben, Konzepte
im Schwerpunkt „Respekt und Courage“ umzusetzen und weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang erlangte die Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen bzw. Identitätskompetenzen
zentrale Bedeutung, da die Seminarteilnehmenden auf diese Weise befähigt wurden, sich
selbst und ihre Umwelt zu erkennen und neue
zukunftsweisende Werte und Orientierungen für
ein Leben in einer multikulturellen Gesellschaft
zu entwickeln.
Es wurde deutlich, dass eine
Methode in der
Regel geeignet ist,
gleichzeitig mehrere Kompetenzen
zu fördern.
Die kritischen
Reflexionen über
die angewandten
Methoden beschäftigte die
Projektgruppe
im Rahmen der
ausgewählten
Ansätze. Bei der
Auseinandersetzung mit dem
eigenen Weiß-sein
im Zusammenhang mit dem
„Critical Whiteness“-Ansatz (CW) fühlten sich die
teilnehmenden Bildungsreferent/-innen teilweise
persönlich betroffen und angegriffen. Es wurde
innerhalb der Projektgruppe deutlich und im Rahmen eines Experiments (BMI-Methode) mit der
Gesamtgruppe für jede/n erlebbar, dass es nicht
ausreicht, bei der persönlichen Betroffenheit stehen zu bleiben, sondern die Wirkung rassistischer
Strukturen im Alltag für Schwarze und die Machposition von Weißen in den Fokus zu nehmen.

Um effektives und nachhaltiges Lernen zu ermöglichen, wurden erlebnis- und handlungsorientierte
Methoden eingesetzt, die an der Lebenswelt von
Jugendlichen orientiert sind und diese in besonderem Maße ansprechen. Tradierte Formen der
Wissensvermittlung sind wenig geeignet, die
unterschiedlichen sozialen Zugehörigkeiten und
Identitäten der Teilnehmenden zu berücksichtigen
und sie zu befähigen, sich persönlich und gesellschaftlich zukunftsorientiert zu engagieren.
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und strukturelle Veränderungen innerhalb der
Einrichtungen notwendig.

Eine Erfahrung aus der Beschäftigung mit CW
unterstützt die Position der politischen Jugendbildung, geschützte Räume für Teilnehmende (Jugendliche wie auch Fachreferierende) anzubieten.
Um offene Gespräche zu ermöglichen, sollten
zeitweilig „geschützte Räume“ für homogene
Schwarze wie auch Weiße Gruppen zur Verfügung gestellt werden, ähnlich wie es im Genderbereich für geschlechtshomogene Gruppen gängige Praxis ist. Darüber hinaus hat die Erfahrung
gezeigt, dass Empowerment ein hilfreiches Konzept und eine sinnvolle Weiterführung darstellt,
um in homogenen Gruppen ressourcenorientiert
zu arbeiten.

Schlussfolgerungen
Politische Jugendbildung spielt eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von Chancengleichheit
im Einwanderungsland Deutschland und bei der
Förderung politischer Teilhabe. Die Projektgruppe
„Respekt und Courage“ sah dabei als eine ihrer
Aufgaben, demokratische Denk- und Handlungsmuster zu stärken. Während des Projektzeitraums
wurde deutlich, dass Jugendliche über eine Reihe
von Teilkompetenzen verfügen müssen, um ihre
Interessen wirksam einbringen zu können. Erst
dann sind sie in der Lage, ihre Lebenswelt und die
Gesellschaft (mit) zu gestalten.

Methoden, wie sie auch in CW vorkommen,
ermöglichen einen Perspektivwechsel zwischen
Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft. Hieraus
kann sich ein besseres Verständnis für die jeweils
anderen Lebenswirklichkeiten der Teilnehmenden
ergeben.

Jugendliche werden unter anderem aufgrund
ihrer Herkunft, ihrer sozialen Zugehörigkeit
oder ihres Geschlechtes benachteiligt und von
gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen. Die
Auseinandersetzung mit diesen und anderen
Diskriminierungsformen, die Durchsetzung einer
Kultur des Respekts, ist daher neben der Kompetenzentwicklung, die Befähigung zu couragiertem
Verhalten eine zweite notwenige Voraussetzung,
um demokratische Teilhabe zu ermöglichen.

Die Erfahrungen mit dem Critical-WhitenessAnsatz im speziellen und mit dem interkulturellen
Lernansatz im Allgemeinen, machen Folgendes
deutlich: Benachteiligungen sind nicht nur individueller Natur, sondern haben zusätzlich eine
strukturelle, also gesellschaftliche Dimension.
Diese Dimension ist im allgemeinen Bewusstsein
nicht immer präsent – sorgt aber nachhaltig dafür, dass Chancenungleichheiten aufrechterhalten
werden.

Hieraus ergibt sich für die politische Jugendbildung das Erfordernis, sich mit den unterschiedlichen Ausgrenzungsformen zu beschäftigen und
diese transparent zu machen. Diskriminierungsformen sind in der Regel miteinander verflochten
und verstärken sich gegenseitig (Intersektionalität). Daher ist es notwendig, dass die politische
Jugendbildung das gesamte Spektrum von Diskriminierungen und deren Wechselbeziehungen
in den Blick nimmt. In der Diskussion der letzten
Jahre stand vor allem die Sensibilisierung für
die Diskriminierung von Mädchen/Frauen und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Vordergrund. Intersektionalität bedeutet aber, dass

Der Reflexionsprozess hierüber wurde in den beteiligten Einrichtungen aufgrund des Austauschs
der Bildungsreferenten angestoßen. Das Potenzial
interkultureller Teams sowohl in der Seminararbeit
als auch in der Zusammensetzung auf Organisationsebene wurde erkannt. Erste Bemühungen,
pädagogische Teams zu diversifizieren und auf die
Bedürfnisse multikultureller Teilnehmendengruppen auf allen Organisationsebenen einzugehen,
sind in den Einrichtungen zu beobachten. Dennoch sind nach wie vor viel Sensibilisierungsarbeit

56

Respekt und Courage
andere Diskriminierungsformen genauso ernst genommen werden müssen. Beispielsweise kann die
soziale Zugehörigkeit für Jugendliche mit Migrationshintergrund ein größeres Hindernis für gesellschaftliche Teilhabe darstellen als ihre ethnische
Herkunft. Auch muslimische Mädchen erfahren
u.U. eher Benachteiligung aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit als aufgrund der Tatsache, dass
sie weiblichen Geschlechts sind.

beispielweise Teilnehmende einbeziehen oder
von vornherein ausschließen, dies gilt ebenso für
Seminarinhalte oder die Seminargestaltung (Setting). Drittens sollte sich das Methodenrepertoire
an den jeweiligen Zielgruppen orientieren, um es
möglichst allen Teilnehmenden zu ermöglichen,
sich einbringen zu können.
Auch die Strukturen der politischen Jugendbildung müssen sich weiterentwickeln, um Partizipation zu fördern: „Vielfältige“ pädagogische Teams
sind unbedingt erforderlich, da sie Jugendlichen
Identifikation ermöglichen und geeignet sind,
zielgruppenadäquate pädagogische Angebote
zu entwickeln. „Vielfältig“ sollte nicht nur in Bezug auf Geschlecht und Migrationshintergrund
verstanden werden, sondern auch ein möglichst
breites Spektrum von sexueller Orientierung über
körperliche Verfasstheit bis zu sozialer Herkunft
und Alter abdecken.

Die Jugendbildungsreferent/-innen müssen
dieser Komplexität gerecht werden, um pädagogisch effektiv arbeiten zu können und Teilhabe
zu ermöglichen. Dazu ist es zum einen nötig,
die eigene professionelle Haltung kontinuierlich zu reflektieren und weiter zu entwickeln:
Jugendbildungsreferent/-innen sollten entsprechend fortgebildet werden, sie müssen sich ihrer
eigenen Identität (sozialer Stand, Geschlecht,
Herkunft etc.) bewusst sein, sensibel sein für
Diskriminierungserfahrungen sowie diskriminierendes Verhalten und Strukturen erkennen. Zweitens sollten sie in ihrer Arbeit einen bewussten
Umgang mit Sprache, Begrifflichkeiten, Gruppenansprache, bearbeiteten Themen und Fragestellungen finden. Wortwahl und Ansprache können

Auch die Einrichtungen müssen sich mit ihren
Rahmenbedingungen (Essensangebot, Barrierefreiheit, Personalschulung) dieser Herausforderung stellen.
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Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit

Ursula Grzeschke, pädagogische Mitarbeiterin
– Tagungshaus Bredbeck, Bildungsstätte des
Landkreises Osterholz –

sich für ihre Anliegen einzusetzen, zugleich die
Anliegen anderer zu respektieren und Kooperationsfähigkeit zu entwickeln.
Mädchen mit sozial benachteiligenden Lebenshintergründen sind vielen Einschränkungen ihrer
Entwicklungsmöglichkeiten unterworfen. Viele
erleben (sexuelle) Gewalt und Vernachlässigung.
Es mangelt häufig an stabilen, entwicklungsfördernden Beziehungen und an Vorbildern für
soziales Verhalten. Das Selbstwertgefühl der
Mädchen ist meist wenig entwickelt. Gewalttätigkeiten im Umgang mit anderen sind u.a. in der
Schule die Regel; sei es, dass Mädchen in die Opferposition geraten, sei es, dass sie selber gewalttätig werden.

Die Bildungsstätte Bredbeck ist seit 2005 am Programm „Politische Jugendbildung im Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten“ beteiligt und führte
im Rahmen des Schwerpunktes „Respekt und
Courage“ zweimal ein jeweils 3jähriges Projekt für
sozial-benachteiligte Mädchen durch.
Mit dem Titel „Selbstbewusst und fair; Konfliktund Anti-Gewalttraining für Mädchen“ wurde
ein Bildungsvorhaben mit Förder-, Haupt-, und
Realschülerinnen realisiert, in dem sowohl defensives, zurückgezogenes als auch ausgrenzendes
und aggressives Denken und Handeln unter
Mädchen im Mittelpunkt der politischen Jugendbildung stand.

Um die Fähigkeit zur Koexistenz zu fördern,
wurde an den in der Projektgruppe „Respekt und
Courage“ erörterten Schlüsselqualifikationen
gearbeitet, insbesondere während der 1. Projektphase an persönlichkeitsstärkenden und sozialen Kompetenzen. Ich-Stärkung, Selbstachtung,
Selbst-Wertschätzung, Selbstvertrauen spielten
eine wichtige Rolle, um anderen mit Achtung,
Respekt und Vertrauen begegnen zu können.
In vielen Übungen, Trainings und Gesprächsrunden lernten die Mädchen einander, besonders
im Hinblick auf ihre Unterschiedlichkeiten, besser
kennen und respektieren.

In drei Phasen standen folgende Themenkomplexe im Mittelpunkt der Bildungsseminare:
Ich-Selbst – Ich und die Anderen – Ich und die
Welt. Die beteiligten Mädchen (20-26 Teilnehmerinnen pro Bildungswoche, im Alter von 10
bis 16 Jahren) hatten unterschiedliche religiöse,
ethnische und kulturelle Lebenshintergründe. Sie
kamen in Begleitung von jeweils 2-3 Lehrerinnen
und Schulsozialpädagoginnen in drei Projektwochen in die Bildungsstätte. Erprobt wurde
eine kontinuierliche, aufeinander aufbauende
Bildungsarbeit mit nachhaltiger Wirkung. Zielsetzung war, die sozialen und persönlichkeitsstärkenden Kompetenzen der Teilnehmerinnen zu
fördern und/oder zu entwickeln. Die Mädchen
sollten im Laufe des Projektes befähigt werden,

Im Verlauf der 2. Projektphase arbeiteten sie unter anderem zum Thema „Beziehungen“ und beschäftigten sich mit der großen Bandbreite unterschiedlicher Beziehungen und Beziehungsebenen
auch in ihrem Leben. In spielerischen Situationen
übten die Teilnehmerinnen, sich in Konflikten zu
behaupten und sozial verträgliche Mittel einzuset-
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Freiwilligkeit in Verbindung mit Selbst- und Gruppenverantwortung umgesetzt. Das Geschehen
in der Gruppe bildete den Rahmen für „Soziales

Darüber hinaus ging es um den Umgang mit
Konflikten und die Förderung von Konflikttoleranz. Entwickelt wurden Konfliktlösungsstrategien
sowohl für die Gruppe als auch für die einzelnen
Mädchen. Die Teilnehmerinnen arbeiteten daran,
Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten ursächlich zu begreifen, sich selbst zurückzunehmen und
Lösungsaufschub auszuhalten. Sie lernten, eigene
Motive und die Motive anderer wahrzunehmen,
Eigenverantwortlichkeit und Selbststeuerungskompetenz zu übernehmen, Grenzen zu spüren,
selber Grenzen zu setzen und die Grenzen anderer zu akzeptieren. Sie lernten darüber hinaus
Verantwortung für die Gruppe und für andere
zu übernehmen, die Gemeinschaft auszuhalten
sowie ihre Team- und Kooperationsfähigkeiten zu
entwickeln.

Lernen“. Grundlegende Voraussetzung in allen
Seminaren war die wertschätzende Grundhaltung
der Trainerinnen gegenüber den Teilnehmenden
sowie als Rahmenbedingungen Ruhe, Zeit sowie
ansprechende, angenehme und genügend große
Räume für die Seminararbeit.

Foto: Archiv LayoutManufaktur

zen, um ihre Anliegen und Bedürfnisse einzubringen und Problemlösungsstrategien zu entwickeln
– mit einem Wort: Sie übten Empowerment!

Die Idee, während der sechsjährigen Förderzeit
ein dreijähriges Projekt mit Wiederholung zu realisieren, hat sich aus der Sicht der Bildungsstätte
Bredbeck nachhaltig positiv ausgewirkt.
„Dem überwiegenden Teil der Mädchen können
wir eine eindeutig positive Entwicklung attestieren, was sich z. B. im Ausdrücken von Gefühlen, im Umgang miteinander, im Einhalten von
Regeln, in der Übernahme von Verantwortung,
in der Bewältigung von Konfliktsituationen, beim
Einhalten von Gesprächsregeln in den aufeinanderfolgenden Seminaren zeigte und auch in der
Arbeit in der Schule sichtbar wurde und bis heute
mit Nachhaltigkeit in den Schulalltag wirkt.“
(Projektbericht der Lehrerinnen der Förderschule,
Astrid Lindgren, Feb. 2010)
◊

Auch das Thema „Geschlechtsidentität als Frau“
war bei den Mädchen brandaktuell, da gerade in
der Entwicklungsphase der Pubertät die eigene
zukünftige Lebensgestaltung von großer Bedeutung ist.
Innerhalb des Projektes wurde das Prinzip der
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Nadja Homsi, Jugendbildungsreferentin
– AKE-Bildungswerk, Vlotho –

Die Ausgangsbasis für die Antragstellung beim
AdB war der Projektantrag „Leben mit Unterschieden“. Der Schwerpunkt lag auf den Themen
„Vorurteile abbauen“, „Verständigung zwischen
Muslimen und Nicht-Muslimen schaffen“ und
„voneinander lernen“. Die Angebote bauten
hauptsächlich auf Methoden des Interkulturellen
Lernens auf und sollten im Rahmen von außerschulischer Bildungsarbeit u.a. auch im schulischen Kontext stattfinden.

Gemeinsamkeiten in den Unterschieden geachtet.
Während der Bildungsangebote wurden u.a. folgende Methoden eingesetzt: „Feste und Bräuche
in den Religionen“, „Wie sehen wir die „Anderen?“, „Statuentheater“ nach Augusto Baol, Filme
zum interkulturellen Lernen, Kommunikationsund Kooperationsübungen. Schließlich kamen
verstärkt Methoden zur Migrationsgeschichte und
Biografiearbeit hinzu. Letztlich wurden verstärkt
Übungen zum Perspektivwechsel und Empowerment eingesetzt.

Das Thema „Integration“ sowie die Tatsache, dass
Deutschland ein Einwanderungsland ist, waren
bereits 2005 Bestandteil des Vorhabens. Damit
verbunden waren die Themen der Bildungsarbeit:
Migration, Integration und Interkulturelles Lernen.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt lag auf der
Identitätsbildung bei Jugendlichen, insbesondere
bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Zu Beginn der Projektlaufzeit stand das Voneinander-Lernen im Vordergrund. Es wurde auf die

Foto: Archiv LayoutManufaktur

Ein weiteres Konzept, das sich im Laufe des Projekts entwickelt und sich als sehr hilfreich erwiesen hat, war „Respekt & Courage“. Über diese
Methode kamen wir insbesondere in heterogenen
Gruppen zu Themen, die die Lebenswirklichkeit
der Jugendlichen widerspiegelt und Raum lässt
für sensible Themen, die aber von den Jugendlichen selbst bestimmt werden. Interkulturelles
Lernen und rassismuskritische Bildungsarbeit kann
nicht ohne Respekt und Courage gestaltet werden.
Die interkulturelle politische
Jugendbildungsarbeit mit den
bereits erwähnten Bereichen
umfasste die Querschnittsthemen „Geschlechtergerechtigkeit“ und „Netzwerkarbeit“. Im
Vordergrund stand die Stärkung von Partizipations- und
Handlungsfähigkeit. Darüber
hinaus sollten durch die Seminarangebote die Sozial- und
Identitätskompetenz gestärkt
werden.
Es ist festzustellen, dass ein
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❍❍ Die strukturelle Verankerung der Gleichstellung von Migrant/-innen in den Weiterbildungseinrichtungen schafft Raum für ein
Arbeiten auf gleicher Augenhöhe;
❍❍ Die Beteiligung der Adressaten auf gleicher
Augenhöhe bspw. durch Kooperation mit Migrantenselbstorganisationen ist zielführend;
❍❍ Die gleichberechtigte Arbeit ist eine Voraussetzung für gelungene und erfolgreiche Ergebnisse;
❍❍ Empowermentarbeit stärkt Jugendliche.

kontinuierlicher Kontakt mit Schulen wichtig und
erfolgversprechend ist. Migrantenvereine haben
die Angebote, die auch in den eigenen Räumen
der Vereine durchgeführt wurden, gerne angenommen. Dennoch gestaltete sich die Arbeit
ohne eigene Räume bzw. Bildungsstätte schwieriger, um mehrtägige Seminare durchzuführen.
Durch die zunehmend schlechte finanzielle Situation der Zielgruppen sind Schulen oft nicht mehr
in der Lage, Seminarangebote, die über mehrere
Tage gehen, anzunehmen. Die verkürzte Schulzeit
in Gymnasien lässt immer weniger Spielraum für
außerschulische Angebote.

Der Bogen der Jugendbildungsarbeit kann als Entwicklung vom „Interkulturellen Lernen“ bis hin zur
kritischen Thematisierung dieser bis zur rassismuskritischen Arbeit gespannt werden. Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist eine Herausforderung, die nicht nur unseren Bereich betrifft.
Integrationsarbeit in einer Einwanderungsgesellschaft mit dem Ansatz des respektvollen und
friedlichen Miteinanders auf gleicher Augenhöhe
muss sich wie ein roter Faden auf allen Ebenen
wiederfinden.

Die engagiertesten Teilnehmer/-innen waren
Förderschüler/-innen und Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren. Praktische Methoden mit
pädagogischen Inhalten wie beispielsweise Kooperations- und Kommunikationeinheiten sowie
erlebnispädagogische Übungen kristallisierten
sich zunehmend für bestimmte Schulformen als
die geeignetere Lehrmöglichkeit heraus.

Viele Empfehlungen und Forderungen bergen
auch Schwierigkeiten, die gut durchdacht und
bearbeitet werden sollten. Was heißt z.B. „Die
strukturelle Verankerung der Gleichstellung von
Migrant/-innen in den Weiterbildungseinrichtungen schafft Raum für ein Arbeiten auf gleicher
Augenhöhe?“ Die Arbeit in transkulturellen Teams
stellt uns vor neuen Situationen, die es zu bewältigen gilt, wenn ein ernst gemeintes Miteinander
gewollt wird. Insbesondere wenn ein solches
Team vor Jugendlichen auftritt, werden ihr Verhalten und ihre Taten auf Authentizität geprüft. ◊

Folgende Thesen aus der sechsjährigen Arbeit
festzuhalten:
❍❍ Arbeiten in getrennten Gruppen (Migrant/-innen und Nichtmigrant/-innen) macht Themen,
die in heterogenen Gruppen unzureichend
Raum erhalten, sichtbar;
❍❍ Lebensweltbezug herstellen: Diskriminierungsund Ausgrenzungserfahrungen von People
of Colour muss uns als Lebensthema bewusst
sein;
❍❍ Referent/-innen mit Migrationshintergrund
erwecken Vertrauen und haben Vorbildfunktion, ob in Schule, Jugendarbeit oder in der
Erwachsenenarbeit;

61

Respekt und Courage
Christoph Kröger, Jugendbildungsreferent
– LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho –

geht es um das Kennenlernen
von sowie den Umgang und das
Zusammenleben mit Andersartigkeit und Verschiedenheit. Im
Jugendhof führte dies zu einer
langsamen Veränderung der
Angebote. Die Teilnehmenden
setzten sich nicht mehr nur mit
gesellschaftspolitisch relevanten
Themen, sondern vielmehr mit
sich selbst, ihren Ressourcen
sowie ihrer Verortung innerhalb der Gesellschaft
auseinander.

Seminare über den Islam und Muslime, über
Migrant/-innen und Ursachen von Migration
gehören seit über einem viertel Jahrhundert zum
festen Bestandteil der politischen Bildungsarbeit
des LWL-Bildungszentrums Jugendhof Vlotho. Das
LWL-BZ Jugendhof Vlotho möchte dazu beitragen,
Formen zu entwickeln, die es jedem, unabhängig
von seiner Religion und Kultur ermöglichen, sich
als vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft zu
sehen und von anderen so gesehen zu werden.
Dazu gehört auch die Aufforderung an jeden, sich
aktiv zu beteiligen und an der demokratischen
Fortentwicklung der Gesellschaft mitzuwirken.

Selbstvertrauen, Eigenverantwortung, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit oder
Kooperationsfähigkeit – um nur einige zu nennen
- wurden von den Kooperationspartnern zunehmend eingefordert, damit Selbstständigkeit und
Mitbestimmung überhaupt ermöglicht werden.
Seminare mit Inhalten dieser Art nehmen im Jugendhof mittlerweile fast 75% der Angebote ein.

Jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu helfen, nicht übereinander, sondern voneinander zu lernen, ihnen zu ermöglichen, sich
am Wandel der Gesellschaft zu beteiligen und diesen zu gestalten – mit der Arbeit im AdB-Projekt
„Respekt und Courage“ hat das LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho die Chance wahrgenommen, die schon vorhandene Aktivität in diesem
Bereich zu intensivieren und auszuweiten.

Bildungsarbeit, die sich mit Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus auseinandersetzt, richtet sich vor
allem an entsprechende Einstellungen und Verhaltensweisen bei Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft. Auch die Notwendigkeit von gemischten
Teams wurde früh erkannt und im Jugendhof von
Anfang an umgesetzt. Die Möglichkeiten, die solche Teams bieten z.B. in Hinsicht auf geschlechtsspezifische Arbeit oder Arbeit mit Klassen mit
hohem Migrationsanteil, werden von den Kooperationspartnern durchweg positiv beurteilt.

Ein Schwerpunkt sollte von Anfang an bei Seminaren mit Schülerinnen und Schülern aus Klassen
mit hohem Migrationsanteil liegen, vor allem aus
dem Bereich der berufsbildenden Schulen. Hier

Das LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho kann
auf sechs erfolgreiche Jahre politische Bildungsarbeit zurückblicken, die mit dem Ende des AdBProjekts nicht aufhören wird.
◊
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Jens Lindemann, Jugendbildungsreferent
Jugendbildungsstätte “Mühle“, Bad Segeberg

Hierdurch sollten den Jugendlichen Wege der Mitbestimmung aufgezeigt und sie ermutigt werden,
im Sinne der Selbstwirksamkeit ihre Lebenswelt
mitzugestalten. Es fanden Seminare statt zu den
Themenfeldern „Rechtsextremismus“ und „Zivilcourage“, Peer-to-Peer-Projekte wie Schulmediation und Klassencoaching. Hinzu kamen zahlreiche Seminare zum Umgang mit Konflikten, in
denen Konflikte mit den Teilnehmenden sowohl
in sozialer Hinsicht als auch Geschlechter bezogen
thematisiert und diskutiert wurden

Während der sechsjährigen Projektlaufzeit fand
etwa zur Hälfte der Zeit ein Wechsel des Jugendbildungsreferenten statt.
Die Jugendbildungsstätte “Mühle“ verfolgte mit
ihrem Präventionskonzept neben der Vernetzung
vorhandener Projekte und der Ausbildung von
Multiplikator/-innen insbesondere die Vermittlung
demokratischer Grundfähigkeiten bei Jugendlichen. Dabei ging es im Wesentlichen darum, den
Jugendlichen Möglichkeiten der konstruktiven
Konfliktlösung aufzuzeigen, sie für ein respektvolles Miteinander zu sensibilisieren, aber auch
die Grenzen von Toleranz und Zivilcourage, insbesondere unter so genannten benachteiligten Jugendlichen, aufzuzeigen. Darüber hinaus wurden
Begrifflichkeiten wie Mitbestimmung, Toleranz,
Zivilcourage kritisch hinterfragt.

Im Bereich Schulmediation hat sich eine enge
Mitarbeit in der Lenkungsgruppe „Schulmediation
Schleswig-Holstein“ ergeben. Hierdurch konnten Inhalte und Standards bei der Schulung von
Multiplikator/-innen durch die Gewaltpräventionsstelle mitgestaltet werden. Außerdem wurde das
mehrfach ausgezeichnete Projekt „Handy-Scouts“
in der Kooperation mit zwei weiteren Trägern
ins Leben gerufen. Dieses Peer-Projekt war 2005
noch nicht angedacht und ist eine Antwort auf
gesellschaftspolitische Veränderungen. Im Zentrum stand eine Sensibilisierung im Hinblick auf
die eigene Mediennutzung, die Ausgrenzungstendenzen/Mobbing/Cybermobbing thematisiert.

Theoretisch wie praktisch wurde Partizipation als
Haltung entwickelt und methodisch umgesetzt.
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Eine weitere Anpassung erfolgte aufgrund der
besonderen demografischen und Migrationssituation in Schleswig-Holstein durch die Arbeit mit
Aussiedlerinnen und Aussiedlern. Die speziell für
diese Zielgruppe angebotenen Veranstaltungen
konnten im Wesentlichen nicht realisiert werden.
Ebenso war die Arbeit mit Elternvertreter/-innen
zu Gewaltprävention nicht Gegenstand des Projektes.

teness (CW) auf Ebene der Bildungsstätte steht
hingegen noch aus. Allerdings konnte mit der
Durchführung des Handy-Scouts-Projektes eine
thematische Verknüpfung von CW-Aspekten und
Formen der Zivilcourage hergestellt werden.
Die Inhalte und Ziele der Seminare und Veranstaltungen politischer Bildung sind im Projektzeitraum stetig weiter entwickelt worden. Die
Auseinandersetzung mit den bildungspolitisch
wichtigen Themen wie „Partizipation“, „Gewaltprävention“ und „Gender Mainstreaming“
haben gezeigt, dass Jugendliche für die politische
Bildungsarbeit zu gewinnen sind, wenn sie aktiv
einbezogen und methodisch mehrdimensional
angesprochen werden. Dabei spielt für den Erfolg
auch das Prinzip der Freiwilligkeit eine entscheidende Rolle.
Es lässt sich feststellen, dass in der Zusammenarbeit mit Lehrkräften das Interesse an außerschulischer Bildungsarbeit gestiegen ist, aber die
Weiterarbeit an den Seminarthemen über den
Aufenthalt in der Bildungsstätte hinaus scheint
indes für Schule schwierig zu sein. Durch schulpolitische Entscheidungen („G8“, Zusammenlegung
von unterschiedlichen Schulformen) bleibt spürbar
weniger Raum für eine kontinuierliche und nachhaltige Fortführung.
Aufgrund des Erfolges einerseits und des großen
Bedarfes des Gewaltpräventions-Projektes andererseits wird die politische Jugendbildung mit dem
Schwerpunkt „Gewaltprävention“ in der “Mühle“/
JugendAkademie auch über den Projektzeitraum
hinaus weitergeführt und z.T.in das neu geschaffene Projekt Partizipation und Demokratie in und
mit Schule integriert. Andere Themen werden von
anderen Fachbereichen im Hause weitergeführt.
Hierdurch wird die Kontinuität sinnvoller Bildungsarbeit und damit Nachhaltigkeit gewährleistet
und eine Neufassung jugendpolitischer Bildung im
neuen Bundesprojekt ermöglicht.
◊

Ein weiterer Schwerpunkt war die Arbeit mit und
an dem Toleranzbegriff. Angehende jugendliche
Konfliktlotsinnen und Konfliktlotsen setzten sich
mit Toleranz in ihrem persönlichen und schulpolitischen Kontext auseinander. Die Umsetzung und
Beschäftigung mit dem Konzept des Critical Whi-
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Ulla Rothe, pädagogische Mitarbeiterin
– Jugendbildungsstätte im Freizeitwerk Welper –

gemachten Erfahrungen mit den verschiedenen
Schultypen bestätigten die Annahme, dass die
Bildungsvoraussetzungen ein wichtiger Faktor für
Integration bzw. für Gestaltung von Zukunft sind.

Am Projekt „Deutschland, Kanakistan und der
Rest der Welt“ im Rahmen des KJP-Programms
„Politische Jugendbildung im AdB“ beteiligten sich
vorrangig Gruppen bzw. Schulklassen mit Kindern
und Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten
des Ruhrgebiets, deren Lebensbedingungen und
Zukunftschancen als nicht günstig zu bezeichnen
sind.

Schüler/-innen von gymnasialen Oberstufen der
Gesamtschulen hatten mehr intellektuelle Möglichkeiten, Kreativität im Umgang mit Differenz
zu entwickeln und neue Lebensmuster für eine
Einwanderungsgesellschaft zu gestalten. Sie
lebten als junge Erwachsene schon neue Modelle und Perspektiven, während sich Haupt- und
Sonderschüler/-innen oft als gesellschaftliche Verlierer ohne positive Lebensperspektiven sahen.

Hier nahm die Situation von Kindern, Jugendlichen und Familien mit Migrationshintergrund
noch einmal einen ganz besonderen Stellenwert
ein. In einigen Einzelprojekten hatte die Hälfte
aller Teilnehmenden einen Migrationshintergrund,
d. h. auch wenn sie mittlerweile einen deutschen
Pass hatten, waren sie selbst (Spätaussiedler) oder
die Eltern nach Deutschland (Stichwort: „Zweite
bzw. schon dritte Generation“, wozu die meisten
türkischstämmigen Jugendlichen gehörten) zugewandert. Erreicht wurden aber auch Schülerinnen
und Schüler der gymnasialen Oberstufen von
Gesamtschulen, die im Ruhrgebiet mittlerweile
von einem hohen Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund besucht werden. Die bisher

Die meisten türkischstämmigen Teilnehmenden
bezeichneten sich jedoch als bi-kulturell, obwohl
sie in Deutschland geboren waren. Sie hätten
lernen müssen, Türken oder Deutsche zu sein und
zwischen den beiden Kulturen zu wechseln. Diese
Rollenzuweisung würde ihnen von außen aufgedrängt. Auch müsste man sich für schulische
und später berufliche Erfolge mehr anstrengen
als Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Das
berichteten türkischstämmige Jugendliche aus
der Oberstufe. Ihnen wurde gesagt, dass sie gut
deutsch sprechen würden, wenn sie beispielsweise ihren türkischen Namen nennen. Für diese
Schüler/-innen, die mit der deutschen Sprache seit
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Besonders spannend waren in diesem Zusammenhang Gender-Aspekte. Die türkischstämmigen
Jugendlichen berichteten von diskrepanten Erwartungen in der Familie und in ihrem sozialen Umfeld an die jeweilige Geschlechtsrolle, wie Männer
und Frauen zu sein haben. Als eigenständige
Individuen hätten sie jedoch die Chance, durch
die wechselnden
Identifikationen
mit den kulturellen Prägungen im
Elternhaus und den
Angeboten ihres
aktuellen Lebensumfeldes (z. B.
im Schulalltag)
Möglichkeiten und
Grenzen von Kompromissbildungen
zu erproben. Daraus würden sich
Perspektiven und
Identitäten entwickeln, die in keine
Schublade passen.

dem Kindergarten vertraut sind, bedeutet diese
indirekte Mitteilung „Du bist immer noch anders“
auch eine individuelle Kränkung und ein soziales
Dilemma. Sie wollten ihre Zukunft in Deutschland
gestalten, sie hätten Identitäten und Ressourcen,
die nicht in Schubladen „typisch deutsch oder türkisch“ gepackt werden sollten.

Bessere (Aus-)
Bildungschancen
reduzieren bekanntlich gesellschaftliche Benachteiligungen. Dabei ist wichtig, dass mehr inter-/
transkulturelle Lernerfahrungen mit dem Blick auf
gleicher Augenhöhe für alle Jugendlichen und
(jungen) Erwachsenen ermöglicht werden, damit
das Bewusstsein der gegenseitigen Verantwortlichkeit und des vorurteilfreien Zusammenlebens
gestärkt wird. Junge Menschen mit Migrationshintergrund wollen nicht länger mitansehen, dass
über sie diskutiert und entschieden wird, sondern
sie wollen partizipieren und mitgestalten. Nachhaltige politische Bildungsarbeit muss Jugendlichen ermöglichen, mit Visionen, Phantasie und
Kreativität Zukunft zu gestalten, dabei auch
Neues zu wagen und unbekannte Wege zu erkunden.
◊

Das Projekt in der Jugendbildungsstätte Welper
war von Anfang an so angelegt, dass nicht die
Probleme der Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Vordergrund stehen sollten, sondern
die Fähigkeiten und Ressourcen, die sie mit ihrer
kulturellen Heterogenität in unsere Gesellschaft
einbringen. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war stets wichtig, ihre (politischen) Themen
selbst zu benennen und aus unterschiedlichen
Perspektiven zu diskutieren. In einer Zeit, wo Interkulturalität immer noch eher als Belastung für
das Zusammenleben diskutiert wird, leben sie als
junge Erwachsene schon sehr bewusst anders als
ihre Eltern, die noch mit ihren Herkunftskulturen
behaftet sind und diese Traditionen in den Familien pflegen.
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Eric Wrasse, Jugendbildungsreferent
– Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte in Weimar –

Im Rahmen von drei Thüringer Sommerakademien, welche die EJBW in Kooperation mit dem
Thüringer Lehrerfortbildungsinstitut in den Jahren
2005 bis 2007 anbot, wurde das Thema „Demokratie an der Schule“ gemeinsam mit Jugendlichen, Lehrer/-innen und Eltern bearbeitet. Ein
weiteres Angebot waren Seminare vor allem
für Auszubildende und bildungsbenachteiligte
Jugendliche im Bereich „Demokratische Kultur“
zu Themen wie Kommunikation, Konfliktlösung,
Toleranz und demokratisches Miteinander im Alltag. Ziel dieser Seminare war es, eine Kultur der
gegenseitigen Anerkennung zu stärken, die eine
Grundlage für demokratische Teilhabe schafft.

Im Rahmen der Arbeit in der Projektgruppe „Respekt und Courage“ hat die Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar
(EJBW) sich vorrangig im Bereich „Demokratiepädagogik“ engagiert. Hier waren die Schnittmengen zu anderen Mitgliedern der Projektgruppe
am größten; die Arbeit in der Projektgruppe
lieferte für diesen Themenbereich wertvolle Anregungen und es boten sich Kooperationsprojekte
mit anderen in der Projektgruppe vertretenen
Bildungsstätten an.

Diese Angebote für Jugendliche wurden ergänzt
durch Fortbildungsangebote für Multiplikator/innen im Bereich „Demokratiepädagogik“. In
Kooperation mit dem Centrum für Angewandte
Politikforschung (CAP) wurden über die sechs
Projektjahre drei verschiedene Programme angeboten: Ein Programm im Bereich demokratisches
Handeln („Betzavta-Miteinander“), ein Programm
zum Thema Toleranz und Kommunikation („Achtung + Toleranz“) und eines im Bereich Vielfalt
(„Eine Welt der Vielfalt“).
Während der zurückliegenden drei Programmjahre wurde zudem die Auseinandersetzung mit
dem Thema „Diskriminierung“ immer wichtiger.
Dazu gab es sowohl Seminarangebote im Jugendbereich als auch Fortbildungsangebote für Fachkräfte („Anti-bias Training“).

Ein Kernangebot der EJBW im Bereich „Demokratiepädagogik“ waren über den gesamten
sechsjährigen Projektzeitraum hinweg Trainingsseminare für Schülervertretungen. Ziel dieser
Seminare war es, die demokratische Mitbestimmung an Schulen zu stärken und Jugendlichen die
Möglichkeit zu geben, Kompetenzen zu erwerben und zu trainieren, die sie in ihrer Rolle als
Interessenvertreter/-innen der Schülerschaft benötigen; dazu gehören Kompetenzen im Bereich
Kommunikation, demokratische Entscheidungsfindung, Teamwork, Rhetorik ebenso wie die
Kenntnis der rechtlichen Grundlagen der Schüler/innenmitbestimmung.

Das Thema „Rechtsextremismus und demokratische Gegenwehr heute“ war Gegenstand einer
Fachtagung zum Thema rechtsextremistische Jugendkultur. Darüber hinaus spielt es in der Arbeit
unserer Jugendbildungs- und -begegnungsstätte
kontinuierlich eine wichtige Rolle, stand aber nicht
im Mittelpunkt der Arbeit im Kontext der Projektgruppe „Respekt und Courage“. Der Austausch in
der Projektgruppe war in inhaltlicher und methodischer Hinsicht eine große Bereicherung für die
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Dirk Springenberg, Jugendbildungsreferent
– basa e.V. - Bildungsstätte Alte Schule Anspach,
Neu-Anspach –

Entwicklung des Arbeitsbereiches an der EJBW:
Während der ersten Jahre in der Projektgruppe
„Respekt und Courage“ stand dabei das Thema
„Kompetenzvermittlung“ im Fokus. Hier war
insbesondere der Austausch zu Arbeitsmethoden
wertvoll und bereichernd.

Seit 2003 bietet die Bildungsstätte Alte Schule
Anspach in Kooperation mit Schulen, der Jugendpflege und der Jugendberufshilfe das mediengestützte Projekt „Dem Fremden auf der Spur” an.
Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 27 Jahren. Angeboten
wurden sowohl interkulturelle Seminare mit der
Methode der Spurensuche als auch Kurse zum Bereich Konfliktbewältigung und Gewaltprävention
unter dem Titel „Cool Down“.

Auf der Grundlage eigener Erfahrungen im Bereich Anti-Rassismus und Anti-Diskriminierungsarbeit konnte sich die EJBW in den Jahren 2008 bis
2010 stark in die Projektgruppenarbeit einbringen; in diesen Jahren wurden von der Gruppe u.a.
rassismuskritische Konzepte wie „Anti-Bias“ und
„Critical Whiteness“ diskutiert. Die EJBW hat diese
in zwei Kooperationsprojekten mit dem basa e.V.
(Hessen) und dem LidiceHaus (Bremen) ausprobiert und weiterentwickelt.

Das Spurensuche-Projekt ermöglichte Jugendlichen, sich mit dem Fremden auf eine für sie
spannende Forschungsreise zu begeben. Die
Jugendlichen schlüpften in die Rolle des Fremdheitsforschers und erkundeten mittels Interviews,
Videos/Fotos, Musik, Gesprächsrunden oder
Beobachtungen nicht nur kulturelle, sondern auch
soziale, Geschlechter- und generationelle Differenzen. Die Recherchen und Ergebnisse wurden in
Filmen und Musikstücken von den Jugendlichen
dokumentiert.

Eine Erfahrung aus der langjährigen Arbeit der
EJBW im Bereich der Stärkung der Mitbestimmung an Schulen ist, dass es eine kontinuierlich
hohe Nachfrage nach Bildungsangeboten in
diesem Feld gibt. Die Seminararbeit zeigt zudem,
dass es Sinn macht, hier jahrgangsübergreifend
zu arbeiten und Lehrer/-innen mit einzubeziehen;
nur so kann die Schülervertretung nachhaltig gestärkt werden. Die Thüringer Sommerakademien
als ein Angebot, das Jugendliche, Lehrer/-innen
und Eltern anspricht, waren hier ein effektives Angebot gemeinsamen Lernens, welches demokratische Strukturen an der Schule gestärkt hat.
Die Themen „Rassismus“ und „Diskriminierung“
sind nach wie vor und insbesondere im Alltag vieler deutscher Jugendlicher mit Migrationshintergrund sehr aktuell. Diskriminierung aufgrund von
Herkunft, Aussehen, sozialem Status oder auch
sexueller Orientierung war ein Thema in nahezu
allen Gruppen Jugendlicher, mit denen die EJBW
im Programmschwerpunkt gearbeitet hat. Mit Seminarangeboten in diesem Arbeitsfeld konnte die
EJBW Perspektivwechsel ermöglichen, sensibilisieren für Ungerechtigkeiten und Jugendliche, die
Unterdrückungserfahrungen machen, stärken. ◊
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zum einen auf das „Cool sein – Cool
bleiben“-Training, das vom Frankfurter
Kinderbüro in Zusammenarbeit mit
dem Jugendkoordinator des Polizeipräsidiums Frankfurt entwickelt wurde,
bezogen, zum anderen auf die von Ingo
Scheller entwickelte Methode „Szenisches Spiel”. Das „Szenische Spiel“ ist
im Kern das Handeln in vorgestellten
Situationen.
Mit einem breit gefächerten Instrumentarium wurden Haltungen in beruflichen
Alltags- und Konfliktsituationen untersucht, deren Wirkungen analysiert und
Interaktionszusammenhänge verdeutlicht. Als ganzheitliches Verfahren ermöglichte es, auch verdeckte Zusammenhänge zu
erkennen und Handlungsvarianten zu erproben.

Seit dem Jahr 2006 wurde die Spurensuche mit
Exkursionen nach Krakau und Auschwitz ausgeweitet, um sowohl historische Erfahrungen
gelungener Integration (Krakau) wie auch das
große Scheitern jeglicher zivilisatorischer Entwicklung (Auschwitz) aufzuarbeiten. Schließlich
wurden in diesem Rahmen gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Ostdeutschland Seminare
zur deutsch-deutschen Geschichte angeboten, in
denen direkt an den Orten des Geschehens nach
Spuren des Vergangenen gesucht wird und diese
auf aktuelle Fragen bezogen werden.

Die Bildungsstätte konnte sich über das Jugend
bildungsreferenten-Programm während der zurückliegenden sechs Jahren in dem Feld Konfliktbewältigung und Gewaltprävention etablieren
und ist in der Region zu einem festen Ansprechpartner zu diesem Thema geworden. Dies belegt
zum einen der Einsatz im Projekt „Prävention im
Team“, einem hessischen Gewaltpräventionsprogramm an Sekundarstufe-I-Schulen, an dem unsere Einrichtung seit dem Sommer 2007 beteiligt
ist, wie auch die seit Herbst 2009 durchgeführte
zertifizierte berufsbegleitende Weiterbildung für
pädagogische Fachkräfte aus Jugendhilfe, Jugendarbeit und Schule in Konfliktbewältigung und
Gewaltprävention, die basa e.V. in Kooperation
mit der Hochschule Darmstadt durchführt.

Die Seminarreihe „Cool Down“ für Jugendliche
an Schulen vermittelte in meist dreitägigen Seminaren Übungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung, Konzentration, Kooperation sowie sozialund theaterpädagogische Methoden, mit denen
Jugendliche für die Problematik sensibilisiert
werden. Dabei wird ihnen Hilfestellung für den
Umgang mit Gewalt gegeben.

Durch den rasanten Anstieg der Nutzung virtueller sozialer Netzwerke findet immer mehr
Gewalt vermittelt über neue Medien statt. Die
basa reagierte darauf, indem sie ihre Präventionskonzepte ausweitete und nun auch Seminare und
Workshops zum Thema „Cyberbullying“ anbietet
und durchführt.
◊

Ein weiterer Schwerpunkt lag in dem Erlernen von
Kommunikationsstrategien. Es wurden grundlegende Informationen zu Art und Ausmaß von Gewalt sowie Handlungsmöglichkeiten zur Konfliktlösung an die Hand gegeben. Dabei wurde sich
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– Bildungsstätte Villa Fohrde e.V., Havelsee –

auf die Weiterentwicklung des Konzepts. Insbesondere die Reflexion der Rolle und Haltung des
„Weißen Referententeams“ ist hier zu nennen, da
die durchgeführten „MUT_PROBEN!“-Seminare
mehrheitlich von Jugendlichen mit Migrationshintergrund besucht wurden.

Für das Projekt „MUT_PROBEN!“ der Villa Fohrde
war eine Laufzeit von mindestens einem Jahr
vorgesehen; das Seminarangebot fand jedoch von
Anfang an interessierte Teilnehmerkreise und die
Seminare verliefen sehr gut, so dass das Bildungsangebot über den gesamten Förderzeitraum
ausgedehnt werden konnte.

Vor dem Hintergrund der verschiedenen Lebensrealitäten und Perspektiven von Schwarzen und
Weißen ergab sich z.B., dass die Teilnehmenden
als Expert/-innen ihrer Situation ernst genommen
und unterstützt wurden und sich die Teamenden
selbst als Lernende verstehen. Diese Betrachtungsweise beinhaltet auch die Notwendigkeit für
das „Weiße Team“, eigene Vorurteile zu erkennen
und zu hinterfragen, sowie sich differenzierte
Kenntnisse zu verschiedenen kulturellen Gepflogenheiten, Religionen und religiösen Kulturen
anzueignen.

Es gelang, für das Projekt neue Kooperationen
mit anderen Trägern der Jugendhilfe aufzubauen.
Es stellte sich allerdings heraus, dass es trotz intensiver Werbung schwierig war, Schulen für das
Projekt zu gewinnen. Viele der angesprochenen
Schulen verwiesen auf andere, längerfristig
angelegte Projekte wie z.B. Streitschlichter-Programme, an denen sie teilnahmen. Eine geplante
Erweiterung des Konzepts um Fortbildungsveranstaltungen für Multiplikator/-innen kam jedoch
leider auf Grund von Teilnehmermangel nicht
zustande. Zwar wurde ein deutliches Interesse an
dem Seminarangebot bekundet, aber die Realisierung wurde nicht zuletzt durch die strukturelle
Personal- und Finanzmittelknappheit der kooperierenden Projektpartner verhindert. Auch fanden
die im Konzept planmäßig vorgesehen eintägigen
Veranstaltungen keine Nachfrage.

Als ein Ergebnis der Auseinandersetzung des
Teams mit dem Weiß-Sein entwickelte sich auf
diesem Wege eine differenzierende Sichtweise
auf die Teilnehmenden mit Migrationshintergrund. Einerseits konnte die Gemeinsamkeit des
„von Rassismus betroffen seins“ der Teilnehmenden inhaltlich aufgegriffen werden, andererseits wurden aber auch die großen Unterschiede
zwischen diesen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und ihre eigenen gegenseitigen Vorurteile in
den Blick genommen und bearbeitet. Auch der
Zusammenarbeit mit pädagogischen Fachkräften
mit Migrationshintergrund aus kooperierenden
Einrichtungen konnte im Verlauf des Projekts eine
zunehmende Bedeutung beigemessen werden,
um die Bildungsveranstaltungen bestmöglich vorzubereiten und zu betreuen.

Der inhaltliche Schwerpunkt der Seminare entwickelte sich hin zur Auseinandersetzung mit
eigenen Ausgrenzungs- und Gewalterfahrungen
sowie den gesellschaftlichen Bedingungen sozialer Gerechtigkeit. Das im Konzept angeführte
Thema „Rechtsextremismus“ fand bei den Teilnehmenden nur wenig Anklang und geriet so zur
randständigen bzw. impliziten Fragestellung.

Sozial Benachteiligte und sog. bildungsferne
Jugendliche stellten als Hauptzielgruppe einen
Großteil der Teilnehmenden. Migrationshintergrund und/oder keine bzw. schlechte Bildungsabschlüsse stellten die Merkmale der Jugendlichen
dar. Viele der Teilnehmenden bewegten sich da-

Die Auseinandersetzung in der Projektgruppe
„Respekt und Courage“ mit Rassismus und dem
Ansatz des „Critical Whiteness“ hatte Einfluss
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rüber hinaus in problematischen Lebensumständen, die durch schwierige Familiensituationen und
Sucht gekennzeichnet waren.
Das Projekt eignete sich durch die inhaltliche
Schwerpunktsetzung „Ausgrenzung und Gewalt“ sowie seinen teilnehmerzentrierten und
produktorientierten pädagogischen Ansatz für
diese Zielgruppe sehr gut, da die speziellen Bedürfnisse dieser Zielgruppe u.a. nach konkreten
Anknüpfungspunkten an ihre Lebensrealität und
eine weitgehend selbstbestimmte Arbeitsweise
didaktisch und methodisch berücksichtigt werden
konnten.
Die Jugendlichen griffen ihre persönlichen Erfahrungen in den Theater- und Zeitungsgruppen auf,
bearbeiteten sie und tauschten sich darüber aus.
Die besonderen Lernformen der außerschulischen
Bildung wurden gezielt eingesetzt, um negative
Bildungserfahrungen zu relativieren und Motivationen zu fördern. Der hohe zielgruppenspezifische
Betreuungsbedarf konnte durch kleine Gruppen
und die enge Zusammenarbeit mit Fachkräften
der kooperierenden Einrichtungen gedeckt werden. Auch der geringe Teilnahmebeitrag stellte
eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme
dieser Zielgruppe dar.

Ein Wandel der Projektstruktur führte im Verlauf der vergangenen Jahre von ausschließlich
mehrtägigen Seminaren hin zu Seminaren als
Tagesveranstaltungen. Im Idealfall umfasste ein
„Block“ mit einer Teilnehmergruppe ein oder
mehrere vorbereitende Tagesveranstaltungen zu
einem Thema, anschließend das Seminar selbst
als Hauptveranstaltung und weitere ein bis zwei
nachbereitende Tagesveranstaltungen.
Die strukturellen Änderungen ergaben sich durch
die Intensivierung der Kooperationsbeziehungen
mit Schulen. Eine gewisse Nachhaltigkeit im
Bezug auf bestimmte Teilnehmergruppen erwies
sich als sinnvoll, weil sich nur so schwierige Inhalte (z.B. Verbesserung von Kommunikation,
Gewaltprävention) vermitteln ließen und ggf.
auch Verhaltensänderungen bei den Jugendlichen
beobachtbar waren. Ein einzelnes Seminar reichte
dafür nicht aus, zwei Seminare wiederum waren
im Schulbetrieb organisatorisch nicht durchführbar und so entwickelte das Gustav-StresemannInstitut das Lernsetting-Seminar plus Tagesveranstaltungen.

Die Villa Fohrde wird auch zukünftig die Bildungsangebote für Jugendliche mit Migrationshintergrund, für sozial benachteiligte und für bildungsferne Jugendliche weiterführen. Die Erfahrungen
zeigen, dass diese Veranstaltungen sehr erfolgreich verlaufen, wenn bestimmte Grundvoraussetzungen, wie ein reflektiertes, sensibles Team,
Zusammenarbeit verschiedener pädagogischer
Institutionen und Fachkräfte, Möglichkeiten des
nicht-formellen Lernens und der Mitbestimmung,
gegeben sind. Eine Verstärkung des Teams um
Referent/-innen mit Migrationshintergrund wird
angestrebt.
◊

Die ausgewählten Zielgruppen sind während der
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Projektdauer identisch geblieben: Es handelte sich
durchweg um Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund, größtenteils im Alter von 16 bis
18 Jahren. Außerdem besuchten viele der Teilnehmenden Förderklassen, besaßen also weder
Schulabschluss noch Ausbildungsplatz.

„Es geht um die Frage, wie Menschen unterschiedlicher sozialer, religiöser und ethnischer
Herkunft sowie mit verschiedenen Lebensstilen in
dieser Gesellschaft leben, Anerkennung erfahren
oder aber mit feindseligen Mentalitäten konfrontiert sind.“2
Affinitäten zu Ideologiefragmenten rechter
Ideologien, gewaltförmigen und autoritären
Denk- und Verhaltensweisen lassen sich nicht mit
dem Begriff des Rechtsextremismus oder rechtsextremer Orientierungen alleine fassen. Der vom
LidiceHaus verwandte Begriff der menschenfeindlichen Orientierungen umfasst die aus der traditionellen Rechtsextremismusforschung bekannten
Fragmente wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Gewalt. Er wird ergänzt um die Begriffe „Heterophobie3“, „Antisemitismus“, „Homophobie“,
„Islamphobie“ und „Sexismus“.

Wie im ersten Jahr des Projektes ging es auch
im Jahr 2008 bei fast allen Veranstaltungen im
weiteren Sinne um soziales Lernen als Bestandteil
politischer Bildungsprozesse. Die methodische Gesamtkonzeption bot die oben genannten Themen
und Inhalte aufbauend und wiederholend an. Die
enge organisatorische Anbindung an den Schulbetrieb gewährleistet konstante Seminargruppen
in Köln und Bonn. Die Vorteile liegen dabei vor
allem in der Regelmäßigkeit der Teilnahme und
damit Nachhaltigkeit der Arbeit.

Diese Voraussetzungen flossen in eigens dafür
entwickelte Seminarkonzepte und in einzelne
Module innerhalb der Bildungsveranstaltungen
ein. Je nach Zielgruppe und Geschlecht standen
durchaus differenzierte konzeptionelle Zugänge
und Arbeitsweisen im Vordergrund. Neben verbalen, sprachlich reflektierenden Zugängen wurden
bewusst auch Zugänge gewählt, die andere Reflexions- und Erfahrungsebenen einbeziehen: Rechercheformen, Simulationsspiele und Übungen,
Elemente erlebnispädagogischen Handelns zur
Stärkung von Kooperation und Zusammenwirken,
kulturpädagogische Arbeitsformen wie Medienund Theaterarbeit sind integrale Eckpfeiler des
pädagogischen Handwerkszeugs.
Projekte zur Thematisierung menschenfeindlicher

Die wesentlichen Inhalte im Rahmen von „Respekt
und Courage“ kamen veranstaltungsübergreifend
zur Sprache und wurden durchgängig projektimmanent behandelt. Das bedeutet, dass Themen
wie „Respekt“, „Toleranz“, „Gewalt“ (auch im
Hinblick auf die berufliche Orientierung) nicht in
einer Veranstaltung bearbeitet, sondern immer
wieder unter anderen Vorzeichen oder in anderen
Zusammenhängen vermittelt wurden.
◊

2 W
 . Heitmeyer (Hg.): Deutsche Zustände. Bd. 2. Frankfurt
a.M. 2003
3 Angst vor der Vielfaltkultur
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Orientierungen waren 2006 die Workshop- und
Festivalreihe „Stand up“ für Vielfalt und Courage
gegen Menschenfeindlichkeit und Gewalt in
Bremen, im Jahr 2007 das Projekt „Gröpelingen
gegen Rassismus - Gröpelingen mit Courage“, das
in Kooperation mit unterschiedlichen Trägern aus
dem Stadtteil und der hessischen Jugendbildungsstätte Alte Schule Anspach entwickelt wurde. Die
Arbeitsgruppe „Werderfans gegen Diskriminierung“ konnte im Jahr 2008 erfolgreich initiiert
werden. Diese führt seit ihrer Gründung Veranstaltungen zur Auseinandersetzung mit menschenfeindlichen und gewaltförmigen Tendenzen
in Bremen und insbesondere beim Fußball durch.

Jugendprojekte kennen lernen und somit eigene
Projekte vor Ort entwickeln.
Prinzipien der peer-to-peer-education wurden in
diesem Zusammenhängen erprobt und ausgewertet. Parallel wurden Beteiligungsprojekte in Schulen, wie „We are strong together“, angeboten,
die Schüler/-innen dazu befähigen sollten, den
Schulalltag aktiv mitzugestalten und eigenständig
Projekte an Schulen durchzuführen. In Kooperation mit Schulen, die aus dem BLK-Projekt „Demokratie leben und lernen“ gefördert werden,
konnte dieses Ziel realisiert werden.

In diesem Arbeitsfeld ging es zudem um die
Entwicklung von Gegenstrategien und Aktionen,
Stärkung und Unterstützung jugendlichen Engagements, die Vernetzung von Initiativen und Projekten sowie einzelnen engagierten Jugendlichen.
Die Auseinandersetzung mit rassistischen Denkund Verhaltensmustern erfolgte in Kooperation
mit der Jugendbildungsstätte Bredbeck im Jahr
2009 über die Fortbildung „Critical Whiteness“.
In Kooperation mit festen Partnern in Schule und
Jugendarbeit entwickelte das LidiceHaus Seminarangebote zur Beteiligung von Jugendlichen in der
Schule und im Stadtteil. Im Rahmen von Beteiligungsprojekten, wie „Pimp my school“ (20062007) wurden Mädchen und Jungen befähigt,
eigene Interessen zu artikulieren und ihre Lebenswelt aktiv mitzugestalten.

Folgende Ansätze sollen weiterverfolgt und
vertieft werden: Als Kooperation von Jugendbildung und Schule wurden in den vergangenen
Jahren erste Erfahrungen mit dem Aufbau einer
ressortübergreifenden Arbeitsgruppe von Mitarbeitenden des Senators für Bildung, des Senators
für Jugend, des Bremer Jugendrings, der Serviceagentur Ganztägig lernen und des LidiceHauses
gesammelt. Selbstverständnis dieses langfristig
angelegten Kooperationsbündnisses ist u.a. die
kritische Bestandsaufnahme und Evaluation der
inneren Strukturen beteiligter Institutionen und
deren Angebote im Bereich des Partizipations-Lernens in Bremen. Gemeinsam wurde ein erster Entwurf für einen „Qualitätsrahmen PartizipationsLernen in Bremen“ erarbeitet. Dieser stellt die
Grundlage für die Weiterarbeit im Schwerpunkt
„Partizipation von Mädchen und Jungen“ dar.

Zusammen mit Bremer Jugendeinrichtungen und
Projekten der aufsuchenden Jugendarbeit wurden
Jugendliche qualifiziert, sowohl eigenständig
öffentliche Räume zu gestalten, zu verantworten
und zu verwalten als auch Projekte für andere
Jugendliche zu organisieren. Als Ziel verfolgte die
Einrichtung damit, engagierte Jugendliche zusammenzubringen und zu qualifizieren. Sie sollten
ihre Erfahrungen mit der ihnen übertragenen
Verantwortung austauschen, unterschiedliche
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Umsetzung von Gender Mainstreaming

Die geschlechtsspezifischen stereotypen Vorurteile, die auch gerade durch die mediale Vermittlung und gesellschaftliche Diskurse von der
hierarchischen Struktur der Gesamtgesellschaft
vorgegeben werden, prägen das Verhalten von
Jugendlichen in der Gesellschaft signifikant. Diese
Tatsache zieht sich wie ein roter Faden durch
die Projekt- und Seminararbeit. Um der Tatsache
entgegenzuwirken, dass die binäre Zugehörigkeit
zum weiblichen oder männlichen Geschlecht noch
immer eine der folgenreichsten Unterscheidungen
in der Gesellschaft ist, war und ist das Prinzip des
Gender Mainstreaming ein wichtiger Aspekt in
der den Veranstaltungen der politischen Jugendbildung

bei frei ausgeschriebenen Seminaren überwiegend Mädchen und junge Frauen anmelden. Der
Mythos der „technikaffinen Jungen“, die sich
demnach besonders für Medienseminare interessieren müssten, ist somit nicht haltbar. Zudem
kann die Tatsache ein Indiz für die Bildungsbenachteiligung von Jungen darstellen.
Aus den Ergebnissen und Diskussionen der Projektgruppe lassen sich folgende Ziele ableiten,
deren Erreichung für ein geschlechtergerechtes
Zusammenleben notwendig sind:
• Der Zugang zu Medien muss gleichberechtigt
ermöglicht werden;
• Eine kritische Analysefähigkeit von Medieninhalten muss vermittelt werden;
• Geschlechtsspezifische sowie jede andere Form
von Diskriminierung muss im Seminarkontext
unterbunden und sofort kritisch reflektiert werden;
• Ein zielgruppengerechtes Bildungsangebot,
welches geschlechterbezogenen Vorurteilen
vorbeugt, muss entwickelt werden;
• Die gleichberechtigte Teilhabe an demokratischen Prozessen muss ermöglicht werden.

Das Prinzip des Gender Mainstreaming ist in allen
Einrichtungen Jugendbildungsreferent/-innen implementiert. Durch den bewussten Umgang mit
Geschlechterrollen in Arbeitssituationen, Arbeitsrollen und Methoden konnten nicht-stereotype
Rollenaufteilungen vermittelt und verinnerlicht
werden. Zudem wurde bewusst darauf geachtet,
in geschlechtergemischten Teams zu arbeiten und
eine geschlechtergerechte Ansprache zu gewährleisten („Teilnehmende“/„Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter“ etc.).

Um weiterhin aktive Arbeit für Geschlechterdemokratie und reale Chancengleichheit zu
gewährleisten ist es notwendig, weiterhin die

Der Projektgruppe „Politische Jugendbildung mit
neuen Medien“ ist aufgefallen, dass sich gerade
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sich an hegemonialen Vorstellungen von Männlichkeit orientieren, geraten sie in einen Konflikt,
der durch verschiedene Faktoren verstärkt werden
kann.

Sensibilisierung für Ungleichbehandlung und Geschlechtergerechtigkeit voran zu treiben, indem
bei der konkreten Seminararbeit in jedem Stadium
geschlechtsspezifische Fragestellungen und Probleme berücksichtigt und einbezogen werden.

Die Projektgruppe Respekt und Courage war
annähernd paritätisch mit Frauen und Männern
besetzt. Bei den Arbeitsgruppentreffen wurden
insofern die diskutierten Themen sowohl aus
männlicher als auch aus weiblicher Perspektive
beleuchtet. Der Austausch über die Implementierung von Gender Mainstreaming in die Arbeit
spielte bei jeder Projektgruppensitzung eine wichtige Rolle.

Die Umsetzung von Gender Mainstreaming
bedeutete im Programmbereich „Demokratische
Partizipation“ die Berücksichtigung der Wirksamkeit von Geschlechterhierarchien und die
Einnahme einer entsprechenden geschlechtergerechten Grundhaltung. Die inhaltliche Ausrichtung des Konzeptes zum Erwerb demokratischer
Kompetenzen stimmte mit den Zielen von Gender
Mainstreaming überein. Im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit befasste sich die Projektgruppe
kritisch mit Stereotypen und Hierarchien mit dem
Ziel, einengende Zuschreibungen zu erweitern.

Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem
Critical-Whiteness-Ansatz und anderen anti-rassistischen Bildungsansätzen in den Jahren 2008
und 2009 wurde deutlich, dass Diskriminierung
immer mehrdimensional gedacht werden muss:
Gender Mainstreaming ist damit ebenso eine
Querschnittsaufgabe wie anti-rassistische Arbeit:
Teamzusammensetzung, Themen, Arbeitsmethoden und Rahmenbedingungen müssen gleichzeitig aus geschlechtlicher und anti-rassistischer
Perspektive durchdacht werden, um erfolgreiche
Bildungsarbeit machen zu können.

Während der Projektlaufzeit arbeitete die Gruppe
in Bezug auf die Konkretisierungen der geschlechtergerechten Ausrichtung der Bildungsangebote
besonders an den Themen:
• Sind die Jungen in der politischen Bildung benachteiligt?
• Welche Auswirkung hat Gender Mainstreaming
auf die Teamstrukturen?

Jugendbildungsreferent/-innen sollten ihre Rolle
in Bezug auf ihr Geschlecht und in Bezug auf ihre
gesellschaftliche Position (z.B. Migrationshintergrund/kein Migrationshintergrund) reflektieren,
bevor sie mit einer spezifischen Zielgruppe arbeiten.

Ein weiterer Diskurs der Arbeitsgruppe wurde im
Zusammenhang mit dem „Jungen-Hype“ geführt:
Die im Vergleich zu den Mädchen geringeren
Schulleistungen von Jungen und jungen Männern
werden in der öffentlichen Diskussion aktuell
sehr betont und als Resultat einer feminisierten
Bildung problematisiert. Das Leistungs- und Sozialverhalten der meisten Jungen ist jedoch weitaus
stärker durch Männer- und Frauenbilder in ihrem
sozialen Umfeld geprägt als durch geschlechternormierende Bildungsstrukturen.

Zwei Jugendbildungsreferent/-innen vertraten
ihren Kollegenkreis als Mitglieder in der Steuerungsgruppe Gender Mainstreaming im AdB.
Bestandteil der Arbeit dort war die konzeptionelle
Vorbereitung für eine geplante Qualifizierung
„Geschlechtergerechte Politische Bildung in der
Einwanderungsgesellschaft“.

In Bildungsseminaren macht sich dies dann bemerkbar, wenn Jungen in koedukativen Einheiten
nicht erreicht werden und sich ausklinken oder
gar den Prozess behindern. Wenn diese Jungen
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Einbeziehung von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund

Die Beteiligung junger Menschen – auch mit
Migrationshintergrund – ist zentraler Bestandteil
der politischen Jugendbildung. Die hohe strukturell wirkende normative Kraft einer sozialen
Kategorie, die Zugehörigkeiten und damit auch
Ausschluss regelt, stellt den Haupt-Hinderungsfaktor für die Gleichstellung junger Migrantinnen

und Migranten dar. Eine Voraussetzung dafür, die
Beteiligung junger Menschen mit Migrationshintergrund zu steigern, ist die Erkenntnis, dass die
Proklamation einer deutschen Leitkultur, gerade
z.B. muslimische Jugendliche von staatlichen
Einrichtungen und Bildungsvorgaben fernhält,
anstatt sie zu erreichen.
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Einer der zentralen Handlungsansätze für die Angebote politischer Jugendbildung war die Selbstanalyse der eigenen Seminare, der Erscheinung in
der Öffentlichkeit, der Ausschreibung der Angebote und der Besetzung der Seminarteams.

dig, diesen Zustand zu verbessern. Bisher greifen
die Einrichtungen vor allem auf freiberufliche
Trainer/-innen mit Migrationshintergrund zurück,
um dieser Herausforderung zu begegnen.
Zugleich schaffen diese Bemühungen auch eine
Öffentlichkeit, in der sich junge Menschen mit
Migrationshintergrund auch von den Angeboten
angesprochen fühlen. Dies ist vor allem für die
Jugendlichen wichtig, die als bildungsfern gelten
und nicht einer „integrierten“ Mittelschicht angehören.

In vielen dieser Bereiche ist traditionell eine „weißdeutsche“ Bildungsmittelschicht tätig. In diesem
Zusammenhang wurde besonders die geringe Anzahl politischer Bildner/-innen mit Migrationshintergrund bzw. von People of Color als fachliches
Problem analysiert. Gemessen am Klientel der
politischen Jugendbildung sind sie unzureichend
repräsentiert, was die Gefahr erhöht, dass in der
Organisation und Durchführung von Bildungsmaßnahmen die Sichtweisen und Lebenslagen
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
schneller verdeckt oder homogenisiert werden
können.

In den Diskussionen um die Konsequenzen und
Handlungsschritte wurde deutlich, dass der
Ansatz des interkulturellen Lernens sich über
die Jahre weiter in Richtung Empowerment und
transkulturelles Lernen entwickelt hat. Inhaltlich
geht es in einer erfolgreichen Beteiligung junger
Migrant/-innen nicht darum, sich in das „Normale“ integrieren zu müssen, sondern um die
Befähigung, sich aus der eigenen Lebenslage heraus auch beteiligen zu können. Einrichtungen der
politischen Jugendbildung können hierzu einen
großen Beitrag leisten, indem sie sich den Anfragen der Menschen mit Migrationshintergrund
aktiv stellen und nicht mit der Haltung agieren
– „Wir sind für alle offen“. Dies verstärkt nur die
Normalitätsstrukturen.

In vielen Einrichtungen wurden personelle Maßnahmen ergriffen, die eine Repräsentanz der
Lebenswelt von Jugendlichen mit Migrationshintergrund widerspiegeln. Einige beteiligte Bildungsstätten und -träger stellten bereits Fachkräfte mit
Migrationshintergrund als qualifizierte Referent/innen ein. Um die Perspektive, die Themen und
nötige Rahmenbedingungen einzubringen und
um Identifikationsmöglichkeiten für migrantische
Jugendliche zu schaffen, ist es unbedingt notwen-
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Zahlen, Daten und Trends der
politischen Jugendbildung im AdB
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Abb. 1: Altersstruktur der Teilnehmer/-innen 2005 – 2010

Zum Ende der sechsjährigen Programmdauer
soll an dieser Stelle eine Gesamtschau der statistischen Entwicklung während des gesamten
Programmzeitraums präsentiert werden. Entwicklungen, Kontinuitäten oder Dynamiken werden
deutlicher sichtbar und bilden die Grundlage für
die sich abzeichnende Trends in der politischen
Jugendbildung.

teren Alterskategorien nahmen seit 2005, wenn
auch mit geringen Schwankungen, um jeweils
4 bzw. 5 % ab. Dieser Trend geht einher mit der
Entwicklung der Kooperationen mit Schule (siehe
Abb. 5). Dort ist ein ähnlicher Trend feststellbar.

Die Hauptzielgruppe wurde erreicht

Die Anzahl der männlichen und weiblichen Teilnehmenden an Bildungsveranstaltungen zeigte
die stärksten Veränderungen auf (siehe Abb.2).
Nach einem signifikanten Anstieg der männlichen
Teilnehmer im Jahr 2008 von 4 Prozent sackte
dieser Wert bis 2010 wieder um rund 3 Prozent
auf 45,5 Prozent ab. Die Entwicklung bei den

Der Anteil von Mädchen und
Frauen stieg weiter an

Über den ganzen Zeitraum betrachtet, zeigte die
Altersgruppe bis 18 Jahre während der ersten
vier Jahre bis 2008 die stärkste Entwicklung auf
und stagniert seit dem stabil bei knapp über 60
Prozent der gesamten Teilnehmer. Die beiden wei-
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Abb. 2: Geschlechterverteilung der Teilnehmenden 2005 – 2010 (in Prozent)

Mädchen und Frauen verlief logischerweise entsprechend spiegelverkehrt und führte dazu, dass
im Jahr 2010 der Ausgangswert von 2005 wieder
erreicht wurde und damit die Schere zwischen
beiden Teilnehmenden-Gruppen wieder um rund
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Abb. 3: Status der Teilnehmenden (in Prozent)
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Schülerinnen und Schüler
sind die größten Nutzer
der Bildungsangebote
Die sieben abgefragten Kategorien (s. Abb.3)
erwiesen sich in ihrer sechsjährigen Entwicklung
als relativ stabil. Der Anteil der Schülerinnen und
Schüler stellte mit über 60 Prozent die deutlich
größte Gruppe dar. Auszubildende und Berufstätige bewegten sich immer um die 10-ProzentMarke herum, während alle anderen Gruppen
zwischen 2 und 6 Prozent rangierten.

wert über 60 Prozent der Veranstaltungen als
drei- bis über sechstägige Seminare darstellen. Die
Zahl der eintägigen Kurse nahm von 28 Prozent
im Jahr 2006 auf 17 Prozent in 2010 ab, demgegenüber stiegen die zweitägigen Veranstaltungen
um 5 auf 22% an. Obwohl der Wert der dreitägigen Seminare zum Ende leicht sank, konnten
insbesondere die fünf- und mehr als sechstägigen
Kurse um einen bzw. 5 Prozent deutlich zulegen.
Das bestätigt die Attraktivität des Lernortes Bildungsstätte, in dem die größte Zahl an Seminaren
mit Unterkunft und Verpflegung stattfanden.

Ein Seminar der politischen Bildung
dauert mindestens drei Tage

Kooperationen vernetzen die
politische Jugendbildung nachhaltig

Diese Aussage gründet sich auf den Daten der zur
Veranstaltungsdauer (s. Abb. 4), die im Mittel-

Die Kooperationen mit unterschiedlichen Institutionsformen wurden in fünf Kategorien eingrup-
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piert. Als auffällig zeigte sich der starke Anstieg
von Kooperationsbeziehungen mit Schulen von
rund 25 Prozent auf 69 Prozent im Jahr 2008
und dem Rückgang auf 58 Prozent in den beiden
Folgejahren. Hier setzt offensichtlich eine Konsolidierung ein, die sich als stabiler Trend für
die Folgejahre herausstellen könnte. Ebenfalls
signifikant sank der Anteil der Kooperationsbezie-
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hungen mit anderen Trägern der Jugendhilfe. Von
37 Prozent im Jahr 2005 fiel er auf 23 Prozent in
2010. Alle anderen Kooperationen bewegten sich
in der Regel jährlich schwankend unter 10 Prozent
und stellen damit – insgesamt betrachtet – eine
Ergänzung der beiden herausragenden Kooperationen dar.
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Abb. 5: Entwicklung der Kooperationen 2005 – 2010 (in Prozent)
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Steckbriefe der
Jugendbildungsreferent/-innen und
pädagogischen Mitarbeiter/-innen ¤‚⁄‚

Projektgruppe „Modelle politischer
Jugendbildung mit neuen Medien“

Robert Handrow
Jahrgang 1972
Medienpädagoge, Jugendbildungsreferent

Hendrik Giese

Haus Steinstraße e.V.
Steinstraße 18, 04275 Leipzig
Tel: 0341/30328824
Fax: 0341/3010098
E-Mail: robert.handrow@haus-steinstrasse.de
Internet: www.haus-steinstrasse.de

Jahrgang 1972
Politikwissenschaftler M.A. und Jugendbildungsreferent
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Freienwalder Allee 8-10
16356 Werftpfuhl / Werneuchen
Tel: 033398/899916
Fax: 033398/899913
E-Mail: h.giese@kurt-loewenstein.de
Internet: www.kurt-loewenstein.de

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.

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 Online Radio
Community.
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Frank Hofmann

Arbeitsschwerpunkte:
• Weiterentwicklung des Fachbereichs Medienkompetenz in der politischen (Jugend-) Bildung
• Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen der politischen (Jugend-) Bildung, spez.
mit neuen Medien
• Öffentlichkeitsarbeit durch die redaktionelle
Pflege der Homepage und des Newsletters
• Netzwerkarbeit in Gremien und Arbeitskreisen

Jahrgang 1975
Dipl. Kulturpädagoge, Medienpädagoge, Jugendbildungsreferent
Bildungswerk Blitz e.V.
Jugendbildungsstätte Hütten
Herschdorfer Straße 19
07387 Krölpa / OT Hütten
Tel: 03647/414771, Fax: 03647/418936
E-Mail: hofmann@bildungswerk-blitz.de
Internet: www.jubi-huetten.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 (u.a. am Runden
Tisch der Bundeszentrale für politische Bildung)
• 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)

Daniel Möcklinghoff
Jahrgang 1983
Dipl. Sozialwissenschaftler, Jugendbildungsreferent, Dozent für Neue Medien
aktuelles forum nrw
Hohenstaufenallee 1
45888 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/1551016, Fax: 0209/1551029
E-Mail: d.moecklinghoff@aktuelles-forum.de
Internet: www.aktuelles-forum.de
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Projektgruppe „Demokratische
Partizipation junger Menschen“

Henning Wötzel-Herber
Jahrgang 1980
Dipl. Sozialwirt, Master of Arts (Gender & Arbeit)
und Jugendbildungsreferent

Tanja Berger

ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.V.
Bauernreihe 1
21706 Drochtersen-Hüll
Tel: 04775/529
Fax: 04775/695
E-Mail: hwh@abc-huell.de
Internet: www.abc-huell.de

M.A. Philologie, Koordinatorin der Bildungsarbeit,
Jugendbildungsreferentin
HochDrei e.V. – Bilden und Begegnen
in Brandenburg
Schulstraße 9, 14482 Potsdam
Tel: 0331/5813224
Fax: 0331/5813223
E-Mail: berger@hochdrei.org
Internet: www.hochdrei.org

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

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

Susanne Blome
Diplom-Pädagogin, Ausbildung in Mediation und
in systemisch-lösungsorientierter Kurztherapie
und Beratung, Jugendbildungsreferentin
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:
• Peer–Mediation
• Deeskalation
• Theaterseminare
• geschlechtsbewusste Bildungsarbeit
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Michael Drogand-Strud

Martin Kurth

Diplom-Sozialwissenschaftler und Gestaltberater,
Jugendbildungsreferent

Jahrgang 1977
Politikwissenschaftler M.A., pädagogischer Mitarbeiter

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

Haus Neuland
Senner Hellweg 493, 33689 Bielefeld
Tel.: 05205/912624
Fax.: 05205/912620
Email: M.Kurth@haus-neuland.de
Internet: www.haus-neuland.de

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

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

Andreas Kleinert
Dipl.-Politologe, Jugendbildungsreferent

Mechtild Möller

Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg e.V.
Dortustr. 52
14467 Potsdam
Tel: 0331/200578-0
Fax: 0331/200578-20
E-Mail: kleinert@boell-brandenburg.de
Internet: www.boell-brandenburg.de

Diplom-Pädagogin, Schwerpunkt „Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung“,
Jugendbildungsreferentin und pädagogische
Mitarbeiterin
Historisch-Ökologische
Bildungsstätte Emsland
Spillmannsweg 30, 26871 Papenburg
Tel: 04961/97880
Fax: 04961/978844
E-Mail: mechtild.moeller@hoeb.de
Internet: www.hoeb.de

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.

Arbeitsschwerpunkte:
• Vermittlung und Qualifizierung im Bereich von
zivilgesellschaftlichen Schlüsselqualifikationen
• Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im
schulischen und außerschulischen Bereich
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• Gewaltprävention und geschlechtsbezogene
Bildungsarbeit
• Demokratiebildung
• Freiwilliges Engagement
• Bildung für nachhaltige Entwicklung / Ökologie
und Umwelt

Arbeitsschwerpunkte:
• interkulturelle Bildung und globales Lernen,
• Berufsorientierung, Arbeitswelt und bürgerschaftliches Engagement,
• Demokratie- und Mädchenbildung.

Nina Wilking

Johannes Schröder

Jahrgang 1980
Wirtschaftsarabistin, Shiatsu-Therapeutin, Jugendbildungsreferentin

Bildungsreferent
Stätte der Begegnung e.V.
Institut für Bildung und Kommunikation
Oeynhausener Str. 5
32602 Vlotho
Tel: 05733/91290
Fax: 05733/912915
E-Mail: johannes.schroeder@staette.de
Internet: www.staette.de

Sonnenberg Kreis
Gesellschaft zur Förderung internationaler Zusammenarbeit e.V.
Clausthaler Straße 11
37444 St. Andreasberg
Tel: 05582/944116
Fax: 05582/944100
E-Mail: n.wilking@sonnenberg-international.de
Internet: www.sonnenberg-international.de

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

Arbeitsschwerpunkte:
• Planung, Organisation und Durchführung von
internationalen Jugendbegegnungen
• Umweltpädagogik
• Demokratische Partizipation junger Menschen
• Mitglied des internationalen DARE-Netzwerkes
für Menschenrechtsbildung

Edda Smidt
Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Interkulturelle
Bildung und Beratung),pädagogische Mitarbeiterin und Jugendbildungsreferentin, Berufswahlcoach
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
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Ursula Grzeschke

Projektgruppe
„Respekt und Courage“

Jahrgang 1952
Dipl.-Sozialwissenschaftlerin/Psychotherapeutin
(HPG), Studien- und Programmgestaltung, Dozentin, Pädagogische Mitarbeiterin

Anne Dwertmann

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

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

Nadya Homsi
Jahrgang 1973
Dipl. Sozialpädagogin, Jugendbildungsreferentin

Thomas Grimm

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

Jahrgang 1956
Pädagogischer Mitarbeiter im GSI
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:
• Interkulturelle Trainings
• Empowerment
• Stärkung von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund
• Qualifizierung von Brückenmenschen
• Respekt und Courage
• Islam, interreligiöser Dialog und Muslime in
Deutschland

Arbeitsschwerpunkte:
• Seminar- und Projektarbeit mit Jugendlichen
• Seminare zu aktuellen gesellschaftspolitischen
Themen
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Christoph Kröger

Sibylle Nau

Jahrgang 1970
Diplom-Sozialpädagoge, Mediator, Medienpädagoge, Berater, Jugendbildungsreferent

Jahrgang 1966
Dipl.-Politologin, Jugend- u. Erwachsenenbildnerin
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

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
Oeynhausenerstr. 1
32602 Vlotho
Tel: 05733/923 321
Fax: 05733/10564
E-Mail: christoph.kroeger@gmx.de
Internet: www.LWL-Bildungszentrum-JugendhofVlotho.de

Arbeitsschwerpunkte:
• Arbeitsweltbezogene Bildung
• Demokratie- und Menschenrechtspädagogik
• Gewaltprävention
• Geschlechtergerechtigkeit
• Aktuelle gesellschafts-politische Themen

Arbeitsschwerpunkte:
• Respekt und Courage, Politische Bildung
• Konstruktive Konfliktlösung
• Gewaltprävention, Medienpädagogik

Ulla Rothe

Jens Lindemann

Jahrgang 1952
Diplomsozialwissenschaftlerin, Sozialtherapeutin,
Gender Trainerin für die Bildungsarbeit, Pädagogische Mitarbeiterin

Jahrgang 1971
Diplom-Geograf, Systemischer Berater, Jugendbildungsreferent
Jugendbildungsstätte “Mühle“
An der Trave 1-3, 23795 Bad Segeberg
Ab Februar 2011: JugendAkademie Segeberg,
Marienstraße 31, 23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551/959141
Fax: 04551/959115
E-Mail: jens.lindemann@vjka.de
Internet: www.vjka.de

Jugendbildungsstätte Welper
Rathenaustr. 59A, 45527 Hattingen
Tel: 02324/946459
Fax: 02324/946494
E-Mail: Rothe@jubi-welper.de
Internet: www.jubi-welper.de
Arbeitsschwerpunkte:
• Demokratische Partizipation junger Menschen;
• Projekte zur Integration und Menschenrechten;
• Jugendseminare zur Auseinandersetzung mit
fremden Kulturen und eigener Identität;
• Seminare zum interreligiösen Dialog.

Arbeitsschwerpunkte:
• politische Jugendarbeit,
• Gewaltpräventive Bildungsarbeit,
• Schulmediation,
• Fortbildungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren,
• Netzwerkarbeit, Genderarbeit,
• Partizipation
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Dirk Springenberg

Eric Wrasse

Jahrgang 1970
Diplom-Sozialpädagoge, Jugendbildungsreferent

Jahrgang 1974
Jugendbildungsreferent

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

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

Arbeitsschwerpunkt:
• Politische und soziale Bildung
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