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Partizipation und Postdemokratie

Das breite Feld der Partizipation wird seit je 
her von der politischen Bildung beackert und 
insbesondere die Träger politischer Jugendbil-
dung haben erfolgreiche Konzepte zur Betei-
ligung junger Menschen an gesellschaftlichen 
Prozessen entwickelt. Im Programm „Politische 
Jugendbildung im AdB“ stellt der Schwerpunkt 
„Demokratische Partizipation junger Menschen“ 
mit seiner Projektgruppe den zweitgrößten dar, 
deren Jugendbildungsreferent/-innen mit unter-
schiedlichsten Zielgruppen in ihren Bildungsein-
richtungen tätig sind. Die methodische Vielfalt 
zur Förderung der Partizipation ist in der Bil-
dungsarbeit genauso wichtig, wie die Vielfalt von 
Formaten und Programmen. In ihrem Bericht und 
den Praxisbeispielen haben die Mitglieder dieser 
Projektgruppe ihr Arbeitsfeld in einer ausführ-
lichen und anschaulichen Beschreibung wiederge-
geben.

Grundsätzlich ist politische Bildung partizipa-
tiv, denn sie vermittelt Wissen und fördert das 
Beurteilungsvermögen, um junge Menschen zur 
Mitarbeit in demokratischen Mitgestaltungs- und 
Entscheidungsprozessen zu motivieren. In erster 
Linie wird in den Bildungsangeboten der Lebens-
weltbezug der Teilnehmenden ins Visier genom-
men, um dort Ansätze zur Teilhabe zu identifizie-
ren und zum Thema zu machen. Die politischen 
Bildner/-innen gehen von einer hohen Motivation 
der Jugendlichen zur Teilhabe aus und sehen ih-
ren Auftrag in der Förderung dieser Motivation. 

Nach wie vor im Dunkeln tappen die Fachleute 
aber über das tatsächliche Verhalten der Jugend-

lichen und die Bereitschaft bzw. nicht-Bereitschaft 
von Gruppen, Institutionen, zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und politischen Gremien inte-
ressierte Jugendliche auch tatsächlich in ihren 
Reihen mitarbeiten und mitbestimmen zu lassen. 
Gibt es darüber hinaus überhaupt entsprechende 
Angebote an junge Menschen, in der Schule, im 
Jugendzentrum oder gar in Gemeinderäten mit-
zuwirken? Oder anders gefragt: Ist Partizipation 
überhaupt erwünscht?

Sicher ist ein Zusammenhang herstellbar zwischen 
dem Grad der Verfasstheit einer Organisation und 
ihrer Bereitschaft zur Beteiligung Jugendlicher. Ein 
Gemeindeparlament oder -ausschuss als kommu-
nal verfasstes Gremium mit genauer Aufgaben-
beschreibung einer Gemeindeordnung ist nicht 
so offen für die Mitarbeit wie selbstorganisierte 
Jugendinitiativen oder Schülervertretungen. Aber 
gerade dort, wo Politik für (oder auch gegen) 
junge Menschen gemacht wird, ist deren Beteili-
gung nach wie vor unerlässlich und muss pro-
aktiv erfolgen. Die meisten Gemeindeordnungen 
der Länder lassen einen „kreativen“ Umgang mit 
diesem Thema zu, wenn dann der Wille auch vor-
handen ist. In diesem Zusammenhang muss nicht 
wiederholt werden, welche wichtige Funktionen 
Jugendliche als Experten ihrer eigenen Anliegen 
erfüllen können.

Die aktuelle Debatte zur „Postdemokratie“ ver-
schärft die Situation und die Sinnhaftigkeit noch 
weiter: Wenn es so ist, wie die Protagonisten 
um den britischen Politikwissenschaftler Colin 
Crouch konstatieren, dass es ein zunehmendes 
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Ungleichgewicht gibt zwischen der Unfähigkeit 
sozioökonomisch benachteiligter Gruppen, die 
ihre eigenen politischen Belange nicht formulieren 
können und dem wachsenden Selbstbewusstsein 
unternehmerischer Interessen, dann werden Parti-
zipationsbemühungen weiter erschwert. 1

Und wenn es außerdem nach der postdemokra-
tischen Ansatz so sein sollte, dass sich die Politik 
und die Parteien immer mehr mit Unternehmer-
interessen verbinden, erschwert dies im gleichen 
Maße den Zugang der Interessen benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen. 

1  vgl. Crouch, Colin „Postdemokratie“ erschienen in „Neue 
Gesellschaft –Frankfurter Hefte 4/2008“, S.5, Bonn 2008

Für die politische Bildung stellen diese Thesen 
neue Anforderungen an die Bildungsarbeit zur 
Verbesserung der Beteiligung junger und vor 
allem benachteiligter Menschen. Insbesondere 
durch die Einbindung der neuen Medien erge-
ben sich auch neue Wege der Bildungsarbeit in 
diesem Feld.

Politische Bildung und Web ¤.0. 

Die Jugendbildungsreferent/-innen haben wäh-
rend ihrer zentralen Arbeitstagung im März 
2007 Möglichkeiten der Partizipation durch neue 
Medien diskutiert und erprobt. Die durch das 
sog. Web 2.0 entstandenen Wege einer direkten 
und interaktiven Einflussnahme schaffen neue 
Vorraussetzungen für Beteiligungsverfahren. 
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Insbesondere Jugendliche besitzen eine hohe 
Kompetenz in der Nutzung von PC, Internet und 
Weblogs, die ihnen nunmehr für diese Zwecke zu 
Gute kommt.

Die Jugendbildungsreferent/-innen produzierten 
Podcasts (Hörbeiträge im mp3-Format), Weblogs 
(Einträge in Internet-Tagebüchern), drehten einen 
Videofilm und testeten Computerspiele. Das alles 
erfolgte unter der Fragestellung des Einsatzes und 
der Verwertbarkeit dieser neuen medialen Mög-
lichkeiten für die politische Jugendbildung. 

Die Produktion von Videobeiträgen und Podcasts 
ist mit geringem technischem Aufwand möglich. 
Insbesondere die digitale Bearbeitung von Film-
material und die bedienungsfreundliche Technik 
befördern den Einsatz bei Seminaren der poli-
tischen Bildung. Der Reiz für die Nutzung liegt im 
partizipatorischen Element, das von den neuen 
Medien ausgeht. Seminargruppen können ihre Ar-
beitsergebnisse mit diesem medialen Mitteln auf-
bereiten, dokumentieren und problemlos im Inter-
net veröffentlichen und einen öffentlichen Diskurs 
befördern. Herkömmliche Kanäle zur Veröffentli-
chung, wie z.B. Bürgerradios oder Offene Kanäle 
haben ihre Monopolstellung verloren. Jugendliche 
lernen, welche Informationen und Botschaften 
wichtig sind, wie sie ihre Stimme für einen guten 
Podcast-Beitrag einsetzen und müssen und sind 
nicht nur im Sendebereich der Bürgerradios, son-
dern worldwide wahrnehmbar. 

Der Einsatz von Computerspielen, insbesondere 
sog. „Killerspiele“ wie Counterstrike wurde von 
den Jugendbildungsreferent/-innen als niedrig-
schwelliges Angebot für jugendliche Seminarteil-
nehmer angesehen, um einen Zugang zu ihnen 
zu bekommen. Die pädagogische Arbeit im Semi-
nar ermöglicht einen Perspektivenwechsel vom 
Spieler und virtuellem Täter hin zum Opfer und 
der Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt. 
Die Spiele können im Seminar auch auf ihren 
Realitätsgehalt (Gibt es die Handelnden, das Land 

oder die Ereignisse wirklich?) überprüft werden. 
Das Resultat der Pädagoginnen und Pädagogen 
am Ende der Tagung war positiv und motivie-
rend für die Einbeziehung medialer Produktions-
möglichkeiten in die eigene Bildungsarbeit. Der 
Umgang mit den neuen Möglichkeiten, insbeson-
dere denen, die das völlig offene Web 2.0, in dem 
jede/-r Beiträge liefern und mitgestalten kann, 
sind Teil jugendlicher Alltagswelt und in eine 
zeitgemäße politische Jugendbildungsarbeit mit 
einzubeziehen.

Digitale Partizipationsbemühungen werden zu-
künftig den Rahmen jugendlichen Engagements 
ausweiten und dadurch auch attraktiver gestal-
ten können. Die politische Jugendbildung ist nun 
gefragt, didaktische Konzepte zur Verbesserung 
dieser partizipativen Medienkompetenz zu ent-
wickeln, die insbesondere auch benachteiligte 
Jugendliche in die Lage versetzt, mit den neuen 
Medien interaktiv zu arbeiten.

Die nachfolgenden Berichte der Projektgruppen 
der drei Schwerpunkte im Programm Politische 
Jugendbildung im AdB verdeutlichen die zentrale 
Aufgabe partizipativer Ansätze in der politischen 
Jugendbildung und lassen anhand ausgewählter 
Praxisbeispiele die Vielfalt der politischen Bil-
dungsarbeit in Bezug auf Konzepte, Zielgruppen 
und Lernorte deutlich werden.

Boris Brokmeier

Boris Brokmeier ist seit 2002 Bundestutor des AdB 
für das Programm Politische Jugendbildung 
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Projektgruppe „Modelle politischer 
Jugendbildung mit neuen Medien“

ausgangslage 

Dass wir in einer Medienge-
sellschaft leben, deren tech-
nische Entwicklung rasant 
voranschreitet, ist inzwischen 
schon eine Binsenweisheit. 
Die Aneignung von Welt in 
allen ihren Facetten findet 
heute in der Regel über und 
mithilfe von verschiedenen 
– neuen und alten - Medien 
statt, ohne dass wir uns die-
ser Tatsache permanent be-
wusst sind. In allen Bereichen 
formalen, non-formalen und 
informellen Lernens rezipieren wir Medienproduk-
tionen und kommunizieren und verhandeln unser 
Wissen sowie unsere Einstellungen medial. Medi-
enkompetenz ist somit die Schlüsselqualifikation 
für das Agieren in der Mediengesellschaft und 
in die Mediengesellschaft hinein. Der maßgeb-
lich von Dieter Baacke geprägte Begriff schließt 
verschiedene Dimensionen des kompetenten 
Umgangs mit Medien ein. So ist die technische 
Befähigung der Bedienung von Geräten und 
Software nur ein Aspekt neben der analytisch - 
reflexiven Dimension der Medienkunde und der 
Befähigung zu Nutzung und Mitgestaltung der 
Mediensysteme.

Während sich Jugendliche und junge Erwachsene 
die instrumentell-technischen Aspekte der neu-
esten Medienentwicklungen in der Regel binnen 

kürzester Zeit selbständig aneignen und quasi 
unaufgefordert zur Nutzung übergehen, kann die 
Pädagogik zwangsläufig nur zeitversetzt reagie-
ren und hinkt somit den Entwicklungen hinterher. 
Während also für viele Jugendliche die Produktion 
von digitalen Videoclips mit ihren Handys und 
deren Bereitstellung in virtuellen Communities 
schon alltägliche Routine ist, verzweifeln selbst 
Medienpädagog/-innen manchmal an der Menü-
führung und schöpfen nur einen Bruchteil der 
Funktionspalette ihrer Handys aus. Hinzu kommt, 
dass medientechnische Innovationen früher zu-
meist mit kostspieligen Investitionen verbunden 
waren, heutzutage die Digitalisierung der Medien-
technik zugleich ihre Popularisierung befördert. 

Damit hat die Pädagogik ihren tradierten Vor-
sprung durch Technik zu ihrer Zielgruppe verloren. 

Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien

Medienarbeit im Haus Steinstraße, Leipzig



8

Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien

Diese Entwicklung verweist auf 
eine der größten Herausforde-
rungen der Mediengesellschaft, 
nämlich einen Umgang mit der 
Kluft zwischen den technischen 
Möglichkeiten und deren Nut-
zung im Sinne demokratischer 
Prinzipien zu entwickeln. Franz 
Josef Röll hat für diesen Umgang 
aus pädagogischer Sicht den 
Begriff der Navigation geprägt.1 
Navigation ist in seinem Ansatz 
die Bewegung, mit der Lernende 
neue Räume erkunden und sich 
(in einer dynamischen Medienge-
sellschaft) Orientierung verschaf-
fen. Pädagogen kommt dabei die 
Rolle zu, für Lernende Umgebungen zu schaffen, 
in denen solche Bewegungen möglich sind. „Sie 
stellen Materialien bereit, begleiten bei der Suche 
nach Orientierung, regen Fragen an, helfen bei 
der Exploration, ermöglichen Aneignungs- und 
Ausdrucksprozesse. Medien, allen voran Multi-
media und Internet, bieten bekanntlich hervorra-
gende Potenziale, um Lernprozesse dieser Art zu 
fördern.“2 

Dieser Ansatz hat aber nicht nur in explizit me-
dienpädagogischen Projekten bestand, sondern 
kann als neues Paradigma des Lernens in einer 
sich pluralisierenden Gesellschaft begriffen wer-
den. Soziokulturelle Heterogenität, die entlang 
von Kategorien wie Ethnizität, Gender und 
Schicht verläuft, führt dazu, dass sich nicht nur 
mediale Erfahrungsräume segregieren. 

Die Aufgabe der politischen Bildner/-innen ist es 
mithilfe neuer und alter Medien, aber auch klas-
sischer Methodik, den Teilnehmer/-innen Zugänge 
zu neuen Erfahrungsräumen zu ermöglichen und 

1  Franz Josef Röll. Pädagogik der Navigation. Selbstgesteu-
ertes Lernen durch Neue Medien. München 2003

2  Roland Bader, www.jff.de/merz/detail.php?beitrag_id=1936

Instrumentarien zu entwickeln, um sich in den he-
terogenen Erfahrungsräumen zurechtzufinden.

Medienkompetenzförderung im Rahmen der 
politischen Bildung kann heute nicht abgekoppelt 
von marktbestimmten Entwicklungen verlaufen. 
Kommerziell agierende Portale wie YouTube und 
Flickr sind für ihre Nutzer kostenfreie und somit 
attraktive Services. Eine Pädagogik der Navigation 
impliziert also auch, dass die Nutzungsroutinen 
der Jugendlichen Eingang in medienpädagogische 
Konzepte der politischen Bildung finden müssen, 
wollen sich Medienpädagogik und politische Bil-
dung nicht als Bewahrpädagogik gerieren.

zielsetzung der Projektgruppe

Die Projektgruppe „Modelle politischer Jugendbil-
dung mit neuen Medien“ hat in den letzten Jah-
ren Konzepte entwickelt, die die Entwicklungen 
digitaler, interaktiver Medien für die politische Bil-
dungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwach-
senen nutzbar machen. Der Schwerpunkt lag hier-
bei auf den interaktiven Elementen des Web 2.0 
bzw. der Nutzung von Social Software. Die eigens 
entwickelte Internetplattform „projektwiese.de“ 

Second Life
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Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien

ermöglicht die Kommunikation zwischen räumlich 
getrennten Arbeitsgruppen und die Präsentation 
und Veröffentlichung von Ergebnissen. Dabei war 
die pädagogische Zielsetzung in den Seminarkon-
zepten von Anfang an doppelgleisig: Klassische 
Inhalte politischer Bildung (Möglichkeiten poli-
tischer Partizipation, Genderpolitik3 etc.) wurden 
durch einen bewussten Medieneinsatz mit der 
kritischen Analyse und Reflexion der Medienge-
sellschaft verknüpft. Im Jahr 2007 hat die Projekt-
gruppe diese Zielsetzung in einem Kooperations-
seminar zum Thema DDR Geschichte aufgegriffen 
und weiter entwickelt. Darüber hinaus wurde das 
Portal „projektwiese.de“ auf das frei verfügbare 
Weblogsystem Movabletype umgestellt. 

Die Nutzung von Social Software in Form des 
Weblogeinsatzes stellt für die Projektgruppe 
einen Paradigmenwechsel dar: Weg von der 
Entwicklung eines eigenständigen und allumfas-
senden Kommunikations- und Datenspeicherungs-
instrumentes hin zu der modularen Nutzung und 
Integration von Web 2.0 Services, die sich stärker 
an den Erfahrungen des informellen Lernens und 
der täglichen Nutzung durch die Kursteilnehmer/-
innen orientieren. Das heißt also Einbindung von 
Online-Chats, Bilder-, Podcast- und Videodiensten 
wie Flickr, MyPodcast und YouTube in das ebenso 
frei verfügbare Weblogsystem Movabletype. 

exkurs: Weblogs 

Weblogs sind ein Medium zur individuellen und 
kollektiven Organisierung und fördern die Mei-
nungs- und Willensbildung ihrer Nutzer. 

Weblogs, kurz „Blogs“, sind Websites, die Texte, 
Fotos, Videos, Hyperlinks und persönliche Kom-
mentare in umgekehrter chronologischer Reihen-
folge enthalten. Dank einiger einfacher Content-

3  AdB, Programm Politische Jugendbildung, Jahresbericht 
2006, S. 15ff

Management-Systeme, die das Weblog-Format 
unterstützen, sind Blogs inzwischen zur Norm für 
Mikro-Publishing und Kommunikation im Internet 
geworden. Ihre interessanteste Eigenschaft ist 
jedoch die Möglichkeit niedrigschwelliger inter-
aktiver Kommunikation durch Kommentare und 
Rückverlinkung mit Zitationseffekt. 

Damit stehen sehr effiziente und professionelle 
Produktionsmittel zur Verfügung, die multime-
dial Inhalte publizieren und diese auch vernetzen 
können. Diese Produktionsmittel erfordern nur ge-
ringe bis keine Investitionen der Produzierenden. 
Der emanzipatorische Charakter liegt in der leich-
ten Verfügbarkeit dieser Produktionsmittel (im 
Vergleich zur Situation im Bereich der klassischen 
Massenmedien, der bislang die Idee des Offenen 
Kanals entgegengesetzt wird).

Der Einsatz von Weblogs in der politischen Bil-
dung, sei es zur Wissensgenerierung, der Orga-
nisation von Interessen, zur Unterstützung der 
Meinungsbildung oder zur Dokumentation von 
Projektarbeit, kann den Lehr-Lern-Prozess aus 
den Seminaren und Workshops auf eine Stufe 
anknüpfender und fortführender Kommunikation 
stellen. Der Einsatz von Social Software bein-
haltet die politische Potenz, Kompetenzen für 
demokratisches Handeln zu stärken, um Bürger 
zu autonomen und mündigen Staatsbürgern zu 
erziehen. Diesen Kernpunkt hinterfragt Joichi Ito 
in seinem Aufsatz „Weblogs und Demokratieent-
wicklung“ (http://joi.ito.com/static/emergent_
democracy_de.pdf):

„Können sich Staatsbürger selbst organisieren, 
um komplexe Themen demokratisch anzuden-
ken und zu diskutieren, ohne dass auch nur einer 
von ihnen das Ganze kennen bzw. verstehen 
muss? (...) Wenn die Informationstechnologie 
den Bürgern einer Demokratie Instrumente zur 
Verfügung stellen könnte, die Selbstorganisation 
und emergentes Verständnis auf der Basis von 
Partizipation und Interaktion ermöglichen, so 

Second Life



10

Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien

könnte sich eine Form emergenter Demokratie 
entwickeln.“

Die inhaltlich-konzeptionelle Weiterentwicklung 
von Modellen politischer Jugendbildung mit 
neuen Medien wurde von der Projektgruppe 
insbesondere im Rahmen eines Kooperationssemi-
nars Das Leben der Anderen bearbeitet. 

Das leben der anderen

Bei Das Leben der Anderen handelte es sich um 
eine deutsch-deutsche Jugendbegegnung, die 
sich an zwei aufeinander folgenden Wochenen-
den mit der medialen Inszenierung der DDR-Ge-
schichte beschäftigte. Ausgangspunkt dazu war 
die Beobachtung, dass die politisch-historische 
Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit immer 
stärker einem oberflächlichen „Histotainment“ 
zu weichen scheint. Gerade für Jugendliche, die 
kaum eigene Erinnerungen an die DDR haben, 
sind Filme wie „Good bye, Lenin!“ wichtige 
Quellen für ihr Bild von der DDR.4 Dieses neue 
Interesse an Bildlichkeit von Geschichte wird in 
den Geschichtswissenschaften als „iconic turn“ 
beschrieben. 

Sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im pri-
vaten Fernsehen stehen populärwissenschaftliche 
Dokumentationen und aufwendige Spielfilmpro-
duktionen zu historischen Ereignissen insbeson-
dere des 20. Jahrhunderts hoch im Kurs. Dieser 
wachsende Markt an Filmproduktionen spiegelt 
auf der einen Seite ein legitimes Bedürfnis nach 
der Rekonstruktion von Alltagssituationen wider, 
auf der anderen Seite birgt diese aber auch die 
Gefahr von Authentizitätsillusionen in sich. In 
Hinblick auf diese Entwicklung wird deutlich, dass 
auch Medien wie Film und Fernsehen – obwohl 
nicht zu den neusten technischen Entwicklungen 
zählend – von Medienpädagogik und politischer 

4  vgl. Beitrag Sabine Möller, Tagung: Aufklärung, Bildung, 
“Histotainment“ ? 2. – 3.3.07 , URL: http://hsozkult.ge-
schichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1526)

Bildung nicht als „alte Hüte“ behandelt werden 
sollten.

„Das Geschichtsbewusstsein, das nationale Selbst-
verständnis und das Verständnis fremder Kulturen 
werden in Zukunft mehr und mehr vom Medium 
Film mitbestimmt. Es ist ein großes Defizit, dass 
junge Menschen heute viel zu wenig vom Me-
dium Film wissen. Die Fähigkeit, auch im Medium 
der faszinierenden Unterhaltung den kritischen 
Blick nicht zu verlieren, die Fähigkeit, die Qualität 
eines Films beurteilen zu können, die Fähigkeit 
zur Differenzierung des Visuellen, des Imaginären 
und des Dokumentierten wird in Zukunft mit 
entscheidend sein für die Entwicklung unserer 
Medien-Gesellschaft.“5

5  Thomas Krüger und Horst Walther, aus dem Vorwort des 
Begleithefts zum Film: Feuer und Flamme von Connie Walther, 
Hg.: bpb, 2001

Foto: HochDrei
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Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien

Didaktische schwerpunkte 
und Methoden

Das Seminarkonzept Das Leben der Anderen ba-
sierte auf einer Mischung zwischen virtueller und 
realer Begegnung, zwischen rezeptiver und prak-
tischer Mediennutzung und einer ästhetischen 
und historisch-faktischen Annäherung an die 
DDR-Geschichte. Didaktisch-methodisch fanden 
die medialen Nutzungsroutinen der Jugendlichen 
besondere Berücksichtigung.

Am ersten Wochenende wurde in regionalen 
Gruppen gearbeitet. Die Kommunikation zwi-
schen den Regionalgruppen fand über die ge-
meinsame Internetplattform projektwiese.de/
daslebenderanderen/ statt, die bereits auf das 
Blogsystem Movabletype umgestellt war. Die Pro-
grammstruktur verlief wie schon bei den webX-

change Seminaren der Vorjahre zeitlich parallel. 
Am ersten Wochenende ging es um die kritische 
Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Ge-
schichte und Geschichten: Das Verständnis für 
die Konstruiertheit von Geschichtsbildern sollte 
über die Auseinandersetzung mit den eigenen 

(vorhandenen) Geschichtsbildern im Abgleich mit 
filmischer Inszenierung und den Vorstellungen an-
derer entwickelt werden. Dazu wurden am ersten 
Wochenende drei populäre Filme über die DDR 
gezeigt und anschließend im Chat mit den ande-
ren Seminarteilnehmer/-innen virtuell besprochen. 
Über den Chatroom bildeten sich Kleingruppen, 
die die Themen Wendezeit und Alltag in der DDR 
bearbeiteten.

Am folgenden Wochenende trafen alle 
Teilnehmer/-innen real in der Jugendbildungs-
stätte Kurt Löwenstein in Werftpfuhl bei Berlin 
aufeinander. Auf den thematischen Diskussionen 
des ersten Seminars aufbauend, rückte nun die 
handlungsorientierte Exploration und Gestaltung 
der Inhalte in den Mittelpunkt der gemeinsamen 
Arbeit vor Ort. Dabei standen folgende Fragen-
stellungen im Zentrum: Wie wirkt Geschichte 

nach? Wer blickt wie auf 
was? Was heißt Authen-
tizität? Aufgabe der 
Teilnehmer/-innen war 
es, anhand dieser Frage-
stellung zu den Themen 
Wende und Alltag in 
der DDR in Berlin kurze 
Memory-Zooms produzie-
ren. Um den Teilnehmer/-
innen den Zugang zu 
ihren Themenfeldern zu 
erleichtern, wurden eine 
thematische Stadtführung 
und Zeitzeugengespräche 
organisiert.

In Kleinteams wurden 
Erinnerungs-Orte mithilfe 

der Videofunktion von digitalen Fotoapparaten 
visuell erfasst und kommentiert. Es ging bei dieser 
Annäherung an Geschichte, um die Frage nach 
Authentizität, nach den Möglichkeiten und Gren-
zen von medialer Vermittlung historischer Pro-
zesse. Durch die Arbeit in gemischten Ost-West-

Foto: JBS Kurt Löwenstein

Foto: HochDrei
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Teams wurden die Teilnehmenden angeregt, 
sich über ihre Sichtweisen und gestalterischen 
Entscheidungen auszutauschen. 

Um den Bogen zu schließen wurden die Ergeb-
nisse des Seminars in einem Weblog von den Teil-
nehmenden aufbereitet und können auf der Web-
site der Projektgruppe Neue Medien projektwiese.
de/daslebenderanderen/ eingesehen werden.

Die eingangs beschriebene Pädagogik der Naviga-
tion wurde als medienpädagogisches Konzept im 
Seminar Das Leben der Anderen umgesetzt, u.a. 
durch Ermöglichungsräume für eine heterogene 
Geschichtsvermittlung durch verschiedene (medi-
ale) Quellen am Beispiel der DDR-Geschichte.

Interaktive Medien generieren neues Denken 
und neue Kommunikationsprozesse. Eine Chance 
der neuen Medien für die politische Bildungsar-
beit liegt darin, dass sich Wissen schon in seiner 
Vermittlung nicht als starres Konzept präsentiert, 
sondern als dynamische Kategorie, die verhan-
delbar ist und verhandelt werden kann. Aufgabe 
des politischen Bildners ist es dennoch den Bezug 
zur Wirklichkeit herzustellen und die Verhand-
lung des Wissens – wie z.B. in Zeitzeugenge-
sprächen – zu moderieren. Das eigene Erleben 
und reale Begegnungen bleiben der Schlüssel zur 
Lernerfahrung, da mediale Produkte immer nur 
geronnene Erfahrung sein können und im besten 
Fall einen Anreiz bieten, eigene Erfahrungen zu 
machen.

erfahrungen und erkenntnisse 
aus der Projektgruppenarbeit 

Das Gemeinschaftsseminar Das Leben der Ande-
ren wurde intensiv auf Treffen der Projektgruppe 
Neue Medien sowie in bi- und multilateralen Ab-
stimmungsprozessen vorbereitet.

Schwierigkeiten gab es vor allem im Bereich 

der Teilnehmer/-innen-Werbung: Ziel war es, 
Teilnehmer/-innen zu gewinnen, welche aus 
freien Stücken und persönlichem Interesse an der 
Thematik teilnehmen und schon allein dadurch 
motiviert in die Arbeit einsteigen. Trotz massiver 
Öffentlichkeitsarbeit und der Ausweitung der Ak-
quisition auf organisierte Gruppen gelang es nicht 
in allen Bildungsstätten Teilnehmende zu gewin-
nen. Die Teilnehmer/-innenstruktur spiegelte im 
Ergebnis wider, dass überproportional viele junge 
Frauen (93 %) an dem Seminar teilnahmen und 
sich für das Thema interessierten. 

Die Teilnehmer/-innen waren durch die am ersten 
Wochenende entstandenen Produkte, den virtu-
ellen Austausch über das Internet mit den „Ande-
ren“, sowie durch die Auseinandersetzung mit der 
deutsch-deutschen Geschichte motiviert, in einer 
Begegnung vor Ort die Arbeit fortzusetzen. Dies 
führte u.a. dazu, dass gemessen an den gestal-
terischen Ansprüchen der Teilnehmer/-innen, die 
Arbeit am Produkt der Memory-Zooms zu knapp 
bemessen war. Trotz der vereinfachten Produkti-
onsbedingungen durch den Einsatz von digitalen 
Fotoapparaten mit Videofunktion hatten die 
Teilnehmenden zu wenig Zeit für die Umsetzung, 
was vor allem an ihren komplexen, filmischen 
Konzepten lag. 

An dieser Stelle wurden die Nutzungsroutinen im 
Umgang mit den Medien der Jugendlichen für die 
Bildungsarbeit überschätzt. Zwar nutzen Jugend-
liche im Alltag gern die Videofunktionen ihrer 
Handys oder Fotoapparate, tatsächlich aber war 
ihr Wunsch, im Rahmen des Seminars einen „rich-
tigen“ Film zu produzieren, wesentlich stärker als 
es in der Seminarplanung berücksichtig wurde. 
Für die Erstellung des Rohmaterials stand zu we-
nig Zeit zur Verfügung und auch der Filmschnitt 
nahm gemessen an der Gesamtseminardauer 
zu viel Raum ein. Gründe für Probleme bei der 
Zeiteinteilung lagen auch im großen Diskussions- 
und Informationsbedarf, der insbesondere im 
Gespräch mit den Zeitzeugen deutlich wurde. 
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Trotz aller Medienkompetenz, die jugendliche 
Teilnehmer/-innen mitbringen, bleibt es daher 
Aufgabe der Bildner/-innen, Handlungsmuster für 
den Einsatz von Medien aufzuzeigen und gezielt 
anzuleiten, um einen Lernprozess zu ermöglichen. 
Im konkreten Beispiel wird deutlich, dass der Ein-
satz von Medien viel Zeit erfordert und ein hohes 
Maß an Engagement von den Teilnehmer/-innen 
verlangt.

Das Seminarprogramm des zweiten Wochenen-
des mit seiner Mischung aus klassischer Semi-
nararbeit, Exkursion, Zeitzeugengespräch sowie 
Medienproduktion war in der konkreten Durch-
führung sehr intensiv und sowohl für Teilnehmer/-
innen als auch die Seminarleiter/-innen eine 
Herausforderung. Es wurde deutlich, dass der 
Begegnungsteil zwischen Ost und West ein wich-
tiges Element für die politische Bildung ist. Da 
zudem auch noch interaktiv und produktorientiert 
gearbeitet wurde, war die Seminarumsetzung 
sehr personalintensiv.

Die Projektgruppe Neue Medien zieht insgesamt 

ein positives Fazit. Bei der Auswertung der Evalua-
tionsbögen des Seminars wurde deutlich, dass 
die für das Gesamtseminarkonzept grundlegende 
Verbindung von virtueller und realer Welt neue 
Lernräume für alle Beteiligten eröffnete.  Chancen 
und Grenzen dieser Verbindung und daraus 
resultierende Fragestellungen zu medienpädago-
gischen Konzepten politischer Bildung werden die 
Projektgruppe weiterhin beschäftigen. 

Mehr als die Hälfte, nämlich 64% der Seminar teil-
nehmer/-innen, bewertete die Jugendbegegnung 
vor Ort als besonders sinnvoll gegenüber der 
virtuellen Jugendbegegnung, die nur bei 7% be-
sonders positiv abschnitt. Nicht desto trotz wurde 
die Idee des Seminars, zunächst lokale Treffen in 
Bildungsstätten in Hamburg und Hütten zu veran-
stalten und anschließend eine überregionale Be-
gegnung in Berlin zum Thema Das Leben der An-
deren zu organisieren von 86% als gut und 14% 
als zumindest teilweise gut bewertet. Besonders 
hervorheben sollte man auch die positive Bewer-
tung der thematischen Stadtführung mit 92% und 
die der Zeitzeugengespräche vor Ort mit 78%.

Foto:  
aktuelles forum
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Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit mit neuen Medien

Frank Hofmann
– Jugendbildungsstätte Hütten, Krölpa (Thüringen) –

Werbung macht den Menschen 
dumm – Werbemedien und ihre 
politische Dimension für Jugendliche

Werbung begegnet den Menschen mittlerweile 
nicht nur auf der Straße und in den audiovisuellen 
Medien, sondern auch permanent im Internet. 
Gerade jungen Menschen wird über die Werbung 
ein Werte- und Normsystem vermittelt. Werbung 
will Bedürfnisse wecken; durch Kampagnen kann 
ein gesellschaftliches System beeinflusst werden. 
Der Verbraucher entscheidet durch den Kauf mit, 
wie sich eine Gesellschaft nach außen darstellt 
bzw. welche Werte und Normen dadurch vertreten 
werden. Diesen Grundgedanken folgte das Semi-
nar „Werbung macht den Menschen dumm“ in der 
Jugendbildungsstätte Hütten.

Das Seminar richtete sich an Jugendliche 
und junge Erwachsene zwischen 16 und 
20 Jahren, die leichte körperliche und/oder 
geistige Benachteiligungen aufwiesen und 
griff bewusst Werbung im Internet auf 
und arbeitete gezielt an Reklamefotos und 
-berichten im Internet, um ihre Wirkung auf 
den Konsumenten allgemein und auf die 
Teilnehmer/-innen im Speziellen zu beleuch-
ten. Die Teilnehmer/-innen wurden durch 
das eigene Erstellen von audiovisuellen 
Werbeträgern niedrigschwellig an politische 
Bildung herangeführt.

Über das praktische Ausprobieren, mit 
dem Einsatz von (neuen) Medien, wurde mit den 
Teilnehmer/-innen zu ihrem Verständnis von Politik 
und deren Vermittlung durch die (Massen-) Medien 

gearbeitet. Dadurch sollten neue Partizipations-
formen für Jugendliche und junge Erwachsene 
in Politik und Gesellschaft kennengelernt und 
erprobt werden. Das Seminar zielte darauf, die 
Jugendlichen mit den Möglichkeiten der neuen 
Medien – am Beispiel des Erstellens eines eigenen 
WebBlogs, der für eine eigene Interessenvertre-
tung Werbung zu machen sollte – andere Men-
schen zu gesellschaftlicher und politischer Partizi-
pation zu motivieren. 

Im Seminarverlauf wurde deutlich, dass die Wer-
bung in den neuen Medien zuvor nicht als solche 
zwingend wahrgenommen wurde, da der schein-
bare Informationsgehalt im Vordergrund stand 
und sie dadurch leichter ausgeblendet werden 
konnte.  Durch das Erstellen eines eigenen Web-
Blogs wurde erkannt, wie einfach es ist, Inhalte zu 
setzen. Allerdings wurde dadurch auch klar, dass 
in der Fülle von Informationen Menschen erst ein-

mal auf diesen Blog aufmerksam gemacht werden 
müssen, damit diese Inhalte gelesen bzw. angese-
hen werden.

Fotos: LidiceHaus
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Den Teilnehmer/-innen wurde im weiteren Verlauf 
durch die Erkundung und Nutzung von medialen 
Formen politische Beteiligung nahe gebracht. 
Dabei stand im Mittelpunkt, dass sich Demokratie 
nicht auf die Teilnahme an Wahlen beschränkt, 
sondern bereits im Kleinen, im Alltag anfängt. Im 
Vordergrund stand dabei auch die Vermittlung 
von Medienkompetenz, verstanden als Fähigkeit 
zur Nutzung von medialen Angeboten für Infor-
mation, Kommunikation und Partizipation. Gleich-
zeitig sollte die Fähigkeit zur kritischen Rezeption 
von Medieninhalten gefördert und Erfahrungen
mit kreativer Mediengestaltung gesammelt werden. 

Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, wurden 
mit den Teilnehmer/-innen eigene Werbespots 
konzipiert und als Videos und Radiojingles umge-
setzt. Dabei wurden auch die WebBlogs wieder 
miteinbezogen, da diese beworben werden 
sollten. Im Mittelpunkt der Spots stand der Slogan 
„Wir sind nicht anders als ihr!“. Den Teilnehmer/-
innen war es wichtig, sich als einen Teil der 
Gesellschaft darzustellen, darauf aufmerksam zu 
machen, dass sie sich ins Gemeinschaftsleben ein-
bringen können, und deswegen für ihre weiteren 
Inhalte im Web zu werben. 

Die Arbeit mit den unterschiedlichen Medien 
ermöglichte ihnen, eine andere Ausdrucksform zu 
finden, in der sie durch technische Hilfsmittel ihre 
Stärken besser akzentuieren konnten. So konnte 
im Videospot auf Sprache verzichtet werden oder 
durch schnelle Schnitte Handlungsverläufe be-
schleunigt werden. Am Ende des Seminars wurde 
von den Teilnehmenden benannt, dass sie die Zu-
sammenhänge von Werbung im Allgemeinen und 
Eigenwerbung im Speziellen durch eigenständiges
Ausprobieren besser verstanden haben. ◊ 

Gesa Becher 
– ABC Bildungs- und Tagungszentrum,  
Drochtersen-Hüll –
 

Super Nannys? Ein medienkritisches 
Seminar für angehende Sozial-
pädagogische Assistent/-innen

Das öffentliche Interesse am Thema Erziehung 
ist groß. Neben der durch die Pisa-Studie ausge-
lösten Kritik am deutschen Schulsystem ist auch 
die familiäre Erziehung aus dem Feld des Privaten 
in die Medienöffentlichkeit gerückt. Erziehungs-
kompetenz präsentiert sich in Formaten wie der 
„Super Nanny“ - aber auch in diversen gedruckten 
Ratgebern - primär als Regelwerk, dessen Einhal-
ten über das Gelingen und Scheitern von Erzie-
hungsprozessen entscheidet. Aus dem Blick ge-
raten dabei die Dimensionen der pädagogischen 
Beziehung, des gesellschaftlichen Kontextes und 
die Frage nach dem Subjekt.

Über die Beschäftigung mit „Real People“- For-
maten sollten sich angehende Sozialpädagogische 
Assistent/-innen mit ihrem Berufsbild und dem 
beruflichen Erziehungsauftrag kritisch auseinan-
dersetzen. Im Abgleich mit eigenen Erfahrungen 
und der Motivation einen erzieherischen Beruf zu 
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ergreifen, wurden Fragen nach der gesellschaft-
lichen Rolle von Sozialer Arbeit und beruflicher 
Verantwortung gestellt, z.B.: Wozu erziehen wir 
Kinder? In welchem Verhältnis stehen familiäre 
und öffentliche Erziehung zueinander? Wie lassen 
sich Fernsehformate, wie die „Super Nanny“, die 
den öffentlichen Diskurs über Erziehung bestim-
men, fachlich bewerten?

Methodisch wurden diese theoretischen und me-
dienanalytischen Fragen durch Elemente der prak-
tischen Videoarbeit ergänzt, die ein ganzheitliches 
Lernen beförderten. In Kleingruppen entstanden 
Kurzfilme, die Fragestellungen aus dem Seminar 
thematisierten. Die aktive Medienarbeit vertiefte 
die kritische Auseinandersetzung mit den For-
maten (Filmsprache, Produktionsbedingungen, 
Frage nach Authentizität) und regte innerhalb der 
Kleingruppen Austauschprozesse über die Aussa-
gen der eigenen Produktionen an.

Zusammenfassend wurden mit dem Seminar  
folgende Ziele verfolgt:
m	Reflektion des angestrebten Berufsfeldes in 

Verbindung mit einer kritischen Analyse eines 
medialen Diskurses zum Thema Erziehung

m	Förderung des selbstständigen, kreativen  
Gestaltens mit dem Medium Video

Der rote Faden des Seminars bildete zwar das 
Format der „Super Nanny“, doch flankierend gab 
es theoretische Inputs, die sich auf den Erzie-
hungsdiskurs bezogen. Dazu gehörte auch die 
an den Seminarbeginn gelegte Übung, bei der 
Kleingruppen ausgewählte Zitate auf einem Zeit-
strahl historisch verorten sollten. Deutlich wurde 
bei dieser Übung, dass zeitgleich verschiedene 
Auffassungen über Erziehung nebeneinander 
bestehen können, dass aber Erziehung auch im-
mer in einem gesellschaftlichen Kontext gedacht 
werden muss. Besonders erstaunlich fanden die 
Teilnehmer/-innen, dass liberale Einstellungen 
nicht erst seit den Siebzigern des vergangenen 

Jahrhunderts zu finden sind, sondern ähnliche 
Ideen auch schon zur Zeit der Aufklärung bestan-
den, Die anschließende biografische Auseinan-
dersetzung festigte das Gelernte und regte die 
Teilnehmer/-innen an, persönliche Erfahrungen 
professionell zu reflektieren. 

Nach Sichtung einer Folge der „Super Nanny“ 
wurden das Konzept der Sendung und die ver-
deckte „Erziehungsbotschaft“ diskutiert. In der 
Diskussion wurde deutlich, dass die Methode der 
Erziehungsberaterin in der Sendung durchaus 
erfolgreich scheint. Viele der Teilnehmer/-innen 
fanden ihren Ansatz (Regeln, Konsequenz in der 
Einhaltung, deutliche Rollenverteilung) sogar 
vorbildlich. 

Durch die Diskussion untereinander konnten 
jedoch auch kritische Stimmen gehört werden, 
welche die Inhalte der Sendung für manipuliert 
hielten, oder sich vorstellen konnten, dass sich 
die Probleme in der Familie anschließend noch 
verschlimmert hätten. Manche nahmen Bezug 
zur Übung mit dem Zeitstrahl und hinterfragten 
kritisch den in der Sendung propagierten Ansatz, 
Probleme autoritär zu lösen (wobei hier kontro-
vers diskutiert wurde, ob der Stil der Super Nanny 
überhaupt autoritär sei). Außerdem gab es eine 
Kontroverse darüber, ob solcherart Sendungen 
auch gesellschaftlich positive Effekte haben kön-
nen, indem z.B. Erziehung überhaupt zum öffent-
lichen Thema gemacht wird.

Durch die Lektüre der kritischen Stellungnahme 
des Kinderschutzbundes zum Sendeformat der 
„Super Nanny“ wurde eine Diskussion darüber 
angeregt, warum eine Sendung, die das Kindes-
wohl - wie es in den Gesetzestexten beschrieben 
ist - gefährdet (z.B. Verletzung der Privatsphäre, 
Kinderarbeit), nicht abgesetzt wird. Welche 
juristischen Schritte müsste z.B. der Kinderschutz-
bund unternehmen, um die Sendung in ihrer 
jetzigen Form verbieten zu lassen? Dabei konnte 
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deutlich transportiert werden, dass es juristische 
„Ermessensspielräume“ gibt, da die Kategorie des 
„Kindeswohls“ sich einer objektiven Beurteilung 
entzieht. Anschließend wurde diese Erkenntnis 
auf die Berufspraxis von sozialpädagogischen 
Assistent/-innen angewendet.

Die Themenfindung für die eigene Videoproduk-
tion verlief in den Kleingruppen sehr unterschied-
lich. In einer Kleingruppe sammelten sich die we - 
niger Motivierten, die „Dienst nach Vorschrift“ 
machten und relativ schnell mit ihrem Drehbuch 
fertig waren. Bei den anderen Gruppen wurde in 
dieser Phase lebhaft über Ideen diskutiert. Wäh-
rend der Dreharbeiten arbeiteten die Gruppen 
sehr selbstständig. Die Betreuer/-innen hielten sich 
ob des Elans zurück, um nicht durch zu viel Einmi-
schung die Motivation der Gruppen zu stören. 
Lediglich technische Fragen mussten geklärt wer-
den. Der inhaltliche Austausch verlief sowohl in den 
Gruppen als auch zwischen Seminarleitung und 
Teilnehmer/-innen informell und situationsgebun-
den. Eine Gruppe drehte z.B. bis nachts um 3.00 Uhr.

Bei der „Premiere“ am Freitag wurde in den sich 
anschließenden Filmgesprächen erörtert, warum 
sich die Gruppen für ihre jeweilige Drehbuchi-
dee und die Gestaltung entschieden haben. Die 
Neigung zur Persiflage wurde von allen damit 

begründet, dass es schwierig sei, Erziehungspro-
zesse ernsthaft darzustellen (schon allein weil 
auch keine Kinder für die Spielszenen anwesend 
waren). In den Filmen, die sich mit den „Real Peo-
ple“ Formaten auseinandergesetzt hatten, waren 
die Theorie Inputs der Woche deutlich sichtbar. 
Von der Seminarleitung angeregt, entschied die 
Gruppe mit ihren Produktionen einen Filmabend 
an der Schule zu organisieren.

Das neue Seminarkonzept hat sich als sehr 
erfolgreich erwiesen, um angehenden sozial-
pädagogischen Assistent/-innen außerhalb des 
schulischen Rahmens, eine Verknüpfung von poli-
tischer und beruflicher Bildung zu bieten. Gleich-
zeitig konnten die Teilnehmer/-innen ihre Medi-
enkompetenz erweitern. Auch wenn die Sendung 
„Super Nanny“ von den meisten sehr kritisch 
bewertet wurde, war die Popularität des Formats 
doch eine Art Katalysator für die Reflektions-
bereitschaft in der Gruppe, zeigt sie doch, dass 
Erziehung als Thema eine Öffentlichkeit besitzt.

Das Besondere am außerschulischen Rahmen ist 
die Erfahrung an einem Lernort wie dem ABC, 
selbstbestimmt arbeiten und lernen zu können. 
Bei Bedarf und Motivation kann eben auch nachts 
noch gearbeitet werden, die Räume bleiben offen 
und die Technik ist den Teilnehmer/-innen frei 
zugänglich. Durch die Produktorientierung liegt 
die „Belohnung“ für die Anstrengung außerhalb 
der für schulisches Lernen üblichen Benotung. Die 
Filmproduktion an sich entfacht in den Teams ge-
nügend Eigenmotivation, um den thematischen, 
organisatorischen und technischen Herausforde-
rungen zu begegnen.

Das Seminarkonzept hat sich als sehr erfolgreich 
erwiesen, um angehenden Sozialpädagogischen 
Assistent/-innen eine Verknüpfung von politischer 
und beruflicher Bildung anzubieten. Gleichzeitig 
konnten die Teilnehmer/-innen ihre Medienkom-
petenz erweitern. ◊ 

Foto: Aurich
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Hendrik Giese 
– Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, Werft-
pfuhl –

„Mit neuen Medien die eigenen 
Interessen vertreten!“

Ziel des Wochenseminars war es, Möglichkeiten 
demokratischer Teilhabe in der Mediengesell-
schaft aufzuzeigen und dadurch die Potentiale 
der Demokratie zu verdeutlichen. Ein besonderer 
Schwerpunkt lag dabei auf den Neuen Medien 
als Chance zur Interessenvertretung; das heißt ei-
gene Standpunkte niedrigschwellig einem breiten 
Publikum zugänglich zu machen, Informationen 
zu erhalten und sich mit anderen Jugendlichen 
auszutauschen.

Zielgruppe des Seminars waren junge Menschen 
in der Übergangsphase von Schule zu Beruf. Die 
Seminargruppe bestand aus neun jungen Frauen 
und neun jungen Männern im Alter von 18–24 
Jahren aus Brandenburg, die auch Teilnehmer/-in-
nen beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen sind.

Zur Einführung in das Gesamt-
thema wurde der Stellenwert von 
Demokratie und Mitbestimmung 
in der derzeitigen Mediengesell-
schaft erarbeitet. In den von den 
Jugendlichen selbstorganisiert 
gebildeten Medienarbeitsgruppen 
wurden Kenntnisstand und Inte-
resse der Jugendlichen an der The-
matik ermittelt. Klärungsbedarf 
bestand dabei sowohl in Bezug 
auf den Begriff „Mediengesell-
schaft“ als auch bei den Möglich-
keiten demokratischer Beteiligung 
und Partizipation. 

Der biographische Einstieg zu den 
eigenen Nutzungsgewohnheiten von unterschied-
lichen Medien sorgte für lebhafte Diskussionen. 
Im Folgenden wurden die Diskussionsergebnisse 
in einen gesellschaftlichen und historischen Kon-
text eingebettet. Die Interdependenz von tech-
nischen Entwicklungen, Politik- und Wirtschafts-
entwicklung sowie interpersoneller Kommuni-
kation wurden durch eine Begriffsbestimmung 
von „Kommunikationsgesellschaft“ erarbeitet. In 
einem Input-Block wurden den Jugendlichen ver-
schiedenste Möglichkeiten politischer Beteiligung 
vorgestellt.

Um die Entwicklung von Herrschaftsformen und 
Demokratiemodellen zu verdeutlichen, löste die 
Seminargruppe gemeinsam ein Quiz zu diesem 
Themenkomplex, welches direkt zu verschiedenen 
internetbasierten E-Learning-Tools überleitete. In 
einer Diskussion in den Medienarbeitsgruppen 
wurden die Inhalte dieser web-basierten Lern-
formen nachbesprochen und offene Fragen der 
Jugendlichen erörtert. Die Jugendlichen hatten 
großen Spaß an dieser Form der Vermittlung 
politischer Bildung und gaben an, auch hier noch 
neues Wissen und weitere Informationen für sich 
mitgenommen zu haben.

Foto: JBS Kurt Löwenstein
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Weiterhin fand eine Materialsammlung zu 
Mög lichkeiten politischer Partizipation statt. Im 
Gegensatz zu anderen Seminargruppen waren 
diese Jugendlichen keineswegs politikwerdrossen, 
sondern ausgesprochen interessiert, insbesondere 
an Hintergründen. Die verschiedenen gesammel-
ten Möglichkeiten politischer Beteiligung wie z.B. 
Demonstrationen, Blogs, Vereinsaktivitäten, Inter-
netpetitionen, Politiker/-innen-Chats etc. wurden 
interessiert aufgenommen. Es entspannten sich 
rege Diskussionen, wo und in welcher Form Anlie-
gen speziell von Jugendlichen in die Öffentlichkeit 
getragen werden könnten.

Wie der Prozess der Interaktion zwischen Me-
dien und Politik konkret abläuft, wurde während 
der Medienanalyse in den Kleingruppen näher 
erforscht. Neben der Vermittlung von politischen 
Inhalten durch Neue Medien stand hier die 
Fragestellung nach der Selbstinszenierung von 
Politiker/-innen im Vordergrund. Diese Entwick-
lung führt nach Ansicht der Jugendlichen zuneh-
mend dazu, dass inhaltliche Fragestellungen oder 
Parteiprogramme in den Hintergrund treten. Die 
öffentliche Debatte dreht sich vielmehr um die 
persönlichen Fähigkeiten und die persönliche 
Integrität von einzelnen Spitzenpolitiker/-innen, 
Image zählt mehr als Inhalt. Diese Entwicklung 
wurde von den jungen Erwachsenen als durchaus 
problematisch eingeschätzt, da die Diskussion von 
Sachthemen darunter leide.

Auch die selbstgesteuerten Einheiten zur Analyse 
von neuen Politikvermittlungsformen im Inter-
net stießen auf großes Interesse, obgleich die 
Fülle der Informationen an diesem Tag für die 
Jugendlichen eine Herausforderung darstellte. 
Nach anfänglichen Motivationsdefiziten, stie-
gen beide Medienarbeitsgruppen engagiert ein 
und befassten sich mit diversen Internetseiten. 
Die Auswertung ergab, dass den meisten diese 
Formen der Politikvermittlung - wie Politiker/-
innen-Podcasts oder -Chats unbekannt gewesen 

waren. Ob der Einsatz neuer Medien zum besse-
ren Erreichen der jungen Erwachsenen beiträgt, 
wollten die Teilnehmer/-innen so ohne weiteres 
nicht bestätigen. Sie fühlten sich von dieser Form 
der Politikvermittlung durchaus angesprochen, 
wagten aber nicht von sich auf „die Jugendlichen“ 
zu schließen.

Den Auftakt zur Medienproduktion zum Seminar-
thema bildete die Sammlung und Strukturierung 
der bislang im Seminar erarbeiteten Ergebnisse, 
umgesetzt wurden diese mit den Medien Video 
und Digitale Fotografie. Diese Form der kreativen 
Arbeit hat die Gruppe mit großer Motivation und 
hohem Arbeitseinsatz absolviert. Zum Abschluss 
des Seminars wurden die Medienprodukte, ein 
Videofilm und eine digitale Fotostory, im Plenum 
präsentiert und diskutiert.

Das Feedback der Jugendlichen war durchweg 
positiv, besonders lobend erwähnt wurde der Me-
thodenmix, der motivierend und konzentrations-
fördernd gewirkt habe. Sie gaben an, viel Neues 
erfahren zu haben und von nun an noch aufmerk-
samer die Medien zu rezipieren, aber auch selbst
gestalten zu wollen.  ◊ 

Annette Ullrich 
– wannseeFORUM, Berlin –

„Vive la différence – die 
Vielfalt leben“ 

Was verbindet die Fähigkeit, einen Baum fällen zu 
können mit der Erfahrung eines Lebens in Papua 
Neuguinea, die Freude am Hennafest mit dem 
Spaß am Komponieren elektronischer Musik? Die 
Gemeinsamkeit liegt im Unterschied! „Vive la dif-
férence“! Unter dem fast hymnisch klingendem, 
selbst gewählten Titel gingen 61 Erzieher/-innen-
Schüler/-innen im Alter von 18 bis 45 Jahren, 
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ausgestattet mit unterschiedlichsten Talenten, 
Interessen und Erfahrungen, eine Woche lang der 
Frage nach Vielfalt und ihrem Zusammenspiel in 
demokratischen Prozessen sowie pädagogischen 
Konzepten nach. In sechs Arbeitsgruppen setzte 
das Seminar über Reflexion, Diskussion und 
Mediengestaltung auf das Entdecken, Erleben 
und kritische Auseinandersetzen mit Diversity als 
entscheidender Fragestellungen für das professio-
nelle Handeln zukünftiger Erzieher/-innen. 

Managing Diversity und Gender Mainstreaming 
sind in unserer Gesellschaft längst Themen des 
öffentlichen Diskurses. Heruntergebrochen auf 
den Alltag von Erzieher/-innen stellt sich jedoch 
schnell die Frage nach grundlegenden Herange-
hensweisen und praktischen Umsetzungsformen. 
Ob bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, ob beim Umgang 
mit unterschiedlichen Wertevorstellungen oder 
einfach verschiedenartigen Talenten – auf Chan-
cengleichheit und Teilhabe setzende Erziehung 
verlangt interkulturelle Kompetenz und Metho-
denwissen zur Förderung eines grundlegenden 
Demokratieverständnisses bei Kindern und Ju-
gendlichen. 

Das Seminar zielte daher auf 
m	Reflexion und Diskussion des persönlichen 

Zugangs und der Rolle von Diversity auf der 
Ebene einer durch Migration geprägten Gesell-
schaft, insbesondere unter dem Aspekt von 
Gender- und Menschenrechtspositionen;

m	den Umgang mit Diversity und Managing Di-
versity bei der praktischen Arbeit als Erzieher/-
in und Gestalter/-in interkultureller Lernpro-
zesse in der Jugendarbeit im außerschulischen 
Bereich und im schulischen Kontext;

m	die Entwicklung pädagogischer Handlungs-
konzepte für die Sensibilisierung und Stärkung 
der Diversity-Kompetenz von Jugendlichen – 
und damit Toleranz und aktivem Demokratie-
verständnis – im Erzieher/-innenbereich und

die Entwicklung eigener Projekte zu Förderung 
demokratischen Bewusstseins und Handelns von 
Kindern und Jugendlichen vor dem Hintergrund 
von Diversity.

Voraussetzung interkulturellen Lernens ist die per-
sönliche Offenheit für den Austausch zu eigenen 
Zugängen zum Themenfeld und Sichtweisen auf 
Diversity im privaten wie beruflichen Kontext. Im  
Seminar wurden die Teilnehmer/-innen daher in 

den täglichen Plenarveran-
staltungen der Großgruppe 
zuerst über spielerische, dann 
diskursive Methoden für das 
Feld sensibilisiert. Die Klein-
gruppenarbeit in sechs AGs 
von Theater bis Video/Ani-
mation nahm darauf folgend 
die Frage „Was heißt Vielfalt/
Diversity für mich und für 
mein berufliches Tun?“ zum 
Ausgangspunkt für intensiven 
Input und Austausch zu Er-
fahrungen, Erkenntnissen und 
Ideen und deren medialer Ge-
staltung für die Präsentation 
am Ende der Woche. 

Foto: wannseeFORUM
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Dabei wurde auch die Auslobung des „Euro-
päischen Jahres des Interkulturellen Dialogs 
2008“ durch die Europäische Kommission zum 
Ansatzpunkt für die künstlerische und medi-
ale Auseinandersetzung und Entwicklung von 
Projektideen. Nur wenige der Teilnehmer/-innen 
hatten einen Migrationshintergrund. Angesichts 
des steigenden Anteils junger Migrant/-innen in 
Kita, Schule und Jugendeinrichtungen ist für die 
zukünftigen  Erzieher/-innen aus Berlin die Gestal-
tung von interkulturellen Lernprozessen jedoch 
ein wesentliches Handlungsfeld ihre Erziehungs-
arbeit.

Unter dem Diversity-Aspekt wurden auch die 
Chancen und Grenzen des Zusammenspiels neuer 
und klassischer Medien und deren Einsatz in der 
pädagogischen Arbeit betrachtet. 
Die Erfahrung im wannseeFORUM mit der 
Zielgruppe Erzieher/-innen in der Ausbildung 
zeigte bisher, dass bei vielen Studierenden eher 
geringes Interesse, sogar Skepsis der Arbeit mit 
Neuen Medien gegenüber herrscht. Dies betrifft 
die Lehrenden ebenso wie die Studierenden der 
Fachschule. Trotz zahlreicher Bildungsangebote 
und Projekte, in Berlin u.a. im Rahmen des „ 
eEducation Berlin Masterplans“, ist es durchaus 
schwierig, selbst junge Erzieher/-innen für Weiter-
bildungen in diesem Bereich zu begeistern. 

Aufgrund der Erfahrung einer zögerlichen Hal-
tung neuen Medien gegenüber bot das Seminar-
konzept ein vielfältiges, im Medienbereich z.T. 
niedrigschwelliges Angebot in Arbeitsgruppen 
wie Tanz und Theater, Fotografie, Malerei, Video/
Animation, Masken- und Musikinstrumentenbau, 
in denen jeweils acht bis zwölf Teilnehmer/-innen 
intensiv zusammen  arbeiteten. Damit kam es ei-
nerseits den Wünschen und somit einer positiven 
Grundmotivation der Studierenden entgegen und 
ermöglichte andrerseits eine konzentrierte Arbeit 
hinsichtlich unterschiedlicher Ansätze und Ebenen 
der Medienkompetenzentwicklung. 

Als Fazit des Seminars wird eingeschätzt, dass 
bei den Teilnehmer/-innen  durch die persönliche 
und produktive Auseinandersetzung mit Diversity 
eine hohe Sensibilisierung für das Themen- und 
Arbeitsfeld erreicht und ein wichtiger Impuls für 
ihre persönliche Diversity-Kompetenz-Entwicklung 
sowie deren Anwendung in pädagogischen Hand-
lungskonzepten als zukünftige Erzieher/-innen ge-
setzt werden konnte. Die Fortsetzung der Arbeit 
mit der Zielgruppe wurde durch Kooperationsab-
sprachen für 2008 mit der Fachschule bereits fest-
gelegt. Ziel wird es dabei sein, über die Zusam-
menarbeit insbesondere die medienpädagogische 
Arbeit nicht nur der Teilnehmenden sondern auch 
an der Schule nachhaltig durch neue Impulse zu
beeinflussen. ◊ 

Robert Handrow 
– Haus Steinstraße, Leipzig –

Politik in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft

Der Workshop fand im Rahmen einer Schulpro-
jektwoche für eine 7. Klasse im Haus Steinstraße 
statt. Unter der Prämisse „Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft“ beschäftigten sich die Kinder 
in verschiedenen Bereichen des Hauses mit den 
Themen Architektur (Keramikwerkstatt), Theater 
(Dachtheater), Essen und Trinken (Café Yellow), 
Literatur (Atelier) und Politik (Medienwerkstatt).

Ziel des Angebotes war es, die Auseinanderset-
zung mit den verschiedenen inhaltlichen Themen 
unter wechselnden Perspektiven erleb- und nach-
vollziehbar zu gestalten, Wissen zu vermitteln und 
Geschichte kritisch zu betrachten.

An den ersten drei Tagen fand die inhaltliche 
Arbeit zu den drei zeitlichen Abschnitten Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft statt. Am 
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vierten Tag wurde der Vormittag dazu verwandt, 
ein aktuelles Problem zu diskutieren und am 
Nachmittag wurden die Ergebnisse der verschie-
denen Gruppen präsentiert.

Nach einem Eingangsreferat recherchierten 
die Teilnehmer/-innen zunächst im Internet die 
Begriffe Politik, Demokratie und verschiedene 
Staatsformen. Anschließend wurden Verständnis-
fragen besprochen und Meinungen erhoben. Zu-
letzt wurde der wechselnde Zusammenhang von 
Politik und Medien in den verschiedenen Epochen 
diskutiert.

Schwerpunkte:
Vergangenheit – Demokratie in Athen
Gegenwart – Kinderrechte
Zukunft – Stadtbild

Das aktuelle Problem am vierten Tag war nur 
oberflächlich betrachtet eine Frage der Mode. Es 
ging um das zunehmende Phänomen des Tragens 
von Araber- bzw. Palästinensertüchern im Alltag 
und der Schule. Hier wurde als Diskussionsgrund-
lage ein Artikel der Anti-Defamation-League 
„Coole Kids tragen kein Pali-Tuch“ vorgestellt. 

Während die Jungen ausnahmslos der Argumen-
tation folgten, bzw. die Problematik des Tragens 
offensiver politischer und religiöser Statements 
als Einschüchterung Andersdenkender verstan-
den, waren die Mädchen der Klasse gewisserma-
ßen gespaltet: diejenigen, die sonst diese Tücher 
nicht trugen waren der Diskussion offen gegen-
über und sahen die Brisanz als gesellschaftliches 
Phänomen. Die Trägerinnen jedoch fühlten sich 
teils persönlich angegriffen und befanden sich 
daraufhin in einer bedrängten Situation und ver-
teidigten ihre Haltung teils auch aus politischen 
Gründen. Mithilfe der Fishbowl-Diskussionsme-
thode konnte die Situation jedoch versachlicht 
werden. Es wurde gemeinsam beschlossen, dieses 
Thema in der Schule mit anderen Klassen erneut 

aufzugreifen. Leider reichte im Anschluss die Zeit 
für eine Dokumentation der Ergebnisse durch die 
Schüler/-innen nicht mehr.

Ihre Rechercheergebnisse und Meinungen der 
vorangegangenen drei Tage formulierten die 
Teilnehmer/-innen in Einträgen auf einem eigens 
für die Projektwoche installierten Weblog. Die 
Gestaltungsentscheidung lag hier bei den Jugend-
lichen. Bereits am letzten Tag war nun eine fertige 
Dokumentation aus Sicht der Jugendlichen im In-
ternet, die auch bei den abschließenden Präsenta-
tionen aller Bereiche gezeigt werden konnte.

Der niederschwellige Zugang zu dem Veröffent-
lichungssystem eines Weblogs und die kollabora-
tive und gleichzeitige Vorgehensweise beim Erstel-
len der Einträge stellt mittlerweile eine übliche 
Vorgehensweise bei Seminartagen im Bereich
Neue Medien und Politische Bildung dar. ◊ 

Tobias Lobstädt 
– aktuelles forum nrw, Gelsenkirchen –

Die Stunde Null

Seit drei Jahren regt das aktuelle forum nrw in 
seiner Reihe „Die Stunde Null“ eine Auseinander-
setzung mit den ersten drei Nachkriegsjahren an, 
in denen durch die Alliierten die Voraussetzungen 
für einen demokratischen Neubeginn im zer-
störten Deutschland geschaffen worden sind.

Zu diesem Thema wurde ein Seminarmodell der 
politischen Jugendbildung im Bereich der Neuen 
Medien entwickelt. Erarbeitet wurden dabei kurze 
Spiel- und Dokumentarfilme, die als DVD für den 
Schulunterricht veröffentlicht worden sind. Neben 
der medialen Bewertungskompetenz - bspw. wie 
Medien in verschiedenen Formen der Geschichts-
vermittlung Meinungen machen - wurde dabei 
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vor allem Zeitgeschichte als Oral-History in Ge-
sprächen mit Zeitzeug/-innen und durch Recher-
che vor Ort vermittelt. Dabei bot die Frage nach 
den Erlebnissen in der eigenen Familie einen wich-
tigen Ansatzpunkt. Weiterhin wurde die Diskus-
sion vertieft, welche demokratischen Werte den 
Neubeginn vor 60 Jahren bestimmten und wie sie 
sich auf unser heutiges Leben auswirken.

Während des gesamten Projektzeitraums 
(2005–2007) entstanden so neun Dokumentar- 
und Kurzfilme, die auf einer DVD zusammen-
gefasst wurden und als Unterrichtsmaterial für 
Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Das dritte Seminar im Jahr 2007 fand mit 25 
Jugendlichen in Oberhausen statt. Die Teilneh-
menden wurden bei einem Vortreffen bereits 
für das Thema sensibilisiert und hatten kleinere 
Aufgaben zu lösen, die zu Beginn besprochen 
wurden. So sollten sie sich nach Zeitzeugen in der 
Familie, geschichtsträchtigen Orten in der Nach-
barschaft oder Erbstücken aus der Nachkriegszeit 
im eigenen Umfeld umsehen. Die Ergebnisse 
dienten im Anschluss an ein Input-Referat zur 
ersten Ideensammlung und als Gruppenarbeit 
zum Austausch über die ersten Erfahrungen einer 
Reise ins Jahr 1947.

Anknüpfend an die eigenen Bezüge wurden die 
Ergebnisse der Ideensammlung zur Grundlage bei 
der Erarbeitung eines Drehbuchs, nachdem die 
verschiedenen Genres der medialen Geschichts-
vermittlung – wie Spielfilm, Dokumentation, Doku-
Drama – vorgestellt, erläutert und diskutiert wurden. 

Zur Erarbeitung des Themas recherchierten die 
Teilnehmenden parallel zur Medienarbeit in Stadt-
archiv, Bibliothek, Internet und suchten in der ei-
genen Familie nach Zeitzeugen, die sie befragten. 
Ebenso wurden Fotos und Gegenstände ausge-
wählt, diskutiert und filmisch eingebunden.
Angeregt von der erzählten Lebensgeschichte 

entschied sich die Gruppe bei der Frage nach dem 
Genre für einen Spielfilm, der von der beschrie-
benen Kriegsheimkehr handelte. 
Bei der Sichtung des Materials entstanden zwei 
Schnittpläne, die als zwei Cut-Versionen mit dem 
gleichen Material realisiert werden sollten.

Mit den erarbeiteten Schnittplänen besuchten die 
Teilnehmenden ein Schnittstudio in Oberhausen. 
Nach der Erläuterung des Schnittstudios und einer 
Einführung in die Arbeit eines Cutters, führten die 
Kleingruppen ‚Schnitt’ und ‚Regie’ die Fertigstel-
lung des Films durch.

Die anderen Kleingruppen nahmen an einer Füh-
rung durch eine Fotoausstellung im Gasometer 
Oberhausen teil. 

In letzten Seminarteil wurden die Seminarer-
gebnisse als zwei fertige Videofilme gemeinsam 
gesichtet und die weitere Arbeit mit den fertigen 
Produkten verabredet. So wurde eine kleine Pre-
mierenfeier und eine Präsentation vor Gästen und 
Presse geplant.

Besonderen Stellenwert hatte die Diskussion über 
die Sicht auf Geschichte ein als Blick, der sich 
ebenfalls nie ganz von seinem zeitlichen Zusam-
menhang befreien kann.
Vermittelt wurde im Seminar Medienkompetenz 
als demokratische Kompetenz, als Möglichkeit, 
seiner Sicht auf die geschichtlichen Ereignisse eine 
eigene Stimme zu verleihen, jenseits der Massen-
medien. Die Bürgermedien konnten als Chance 
zur Partizipation vorgestellt und das Internet als 
Plattform zur Meinungsäußerung kritisch erfahren
werden. ◊ 
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schlussfolgerungen 

Junge Menschen zu reflektierten Konsument/-in-
nen und Gestalter/-innen der Mediengesellschaft 
auszubilden, ist das zentrale Motiv der Arbeit der 
Projektgruppe Neuen Medien. Die Projektgruppe 
hat, aufbauend auf den Erfahrungen der WebX-
change-Seminare (webbasierte Teamarbeit), das 
Seminarprojekt Das Leben der Anderen entwickelt 
und durchgeführt. Zielstellung der Projektgruppe 
war und ist es, Konzepte für grenzübergreifen-
des Lernen im Bereich der politischen Bildung mit 
neuen Medien zu entwickeln.

Der neue Ansatz dabei war die Kombination aus 
webbasiertem Austausch verschiedener Gruppen 
innerhalb eines Seminars, um die Komponente 
der realen Begegnung dieser Gruppen im Rah-
men eines weiteren Seminars zu erweitern und 
dabei einen neuen Bezug zum Thema herzustel-
len und zu vertiefen. 

Im Web wird mit dem Begriff “real-life“ ein tat-
sächliches Aufeinandertreffen bezeichnet, wenn 
sich Spieler eines Internetspiels nur über ihre 
Alteregos kennen. Durch das „real-life“-Treffen 
können die über Blogs und Chats begonnenen 
Diskussionen und Arbeitsansätze zusammenge-
führt und gebündelt werden, der Diskussions- 
und Wissenstand der teilnehmenden Jugendliche 
nähert sich dadurch an. Es sind gemeinsame 
Grundlagen und Erfahrungen vorhanden, auf de-
nen im weiteren Fortgang des Bildungsprozesses 
aufgebaut werden kann.

Hinzu kommt, dass auch unterschiedliche Sicht-
weisen, Sozialisations- und kulturelle Unterschiede 
wie sie beispielsweise zwischen Jugendlichen aus 
den westlichen und östlichen Bundesländern bis 
heute existieren, durch die gemeinsame Arbeit 
über das Internet diskutiert werden können. 
Andere Sichtweisen, sprich „ Das Leben der An-
deren“ werden aktiv rezipiert und halten damit 
Einzug in Diskussionen und Lernprozesse.

Durch das reale Erleben vor Ort bekommen die 
Jugendlichen einen ganz neuen Bezug zum 
jeweiligen Thema. Beim Seminar Das Leben der 
Anderen wurde beispielsweise durch eine the-
menbezogene Stadtführung und Zeitzeugenge-
spräche deutsch-deutsche Geschichte lebendiger 
vermittelt, als es durch die Filme zum Thema, 
die im Rahmen des Seminars bearbeitet wur-
den, möglich war. Dieses Phänomen bildet einen 
starken Kontrast zur Bedeutung der inszenierten 
Realität im Film in der Lebenswelt von Jugend-
lichen, obwohl das „Symbolsystem von Filmen (...) 
der Wahrnehmung in der Realität des Menschen 
am nächsten“  kommt. 

Die Arbeit mit neuen Medien eröffnet neue For-
men der Annäherung an vermeintlich trockene 
Sachverhalte wie beispielsweise die Arbeit zur 
Geschichte der DDR. Die Zusammenarbeit von Ju-
gendlichen und politischen Bildner/-innen aus Ost 
und West im Rahmen eines deutsch-deutschen 
Seminars kann als interkulturelles Lernen der be-
sonderen Art verstanden werden. Der Prozess des 
interkulturellen Lernens bezieht sich hierbei nicht 
auf andere Kulturen, sondern insbesondere auf 
die eigene Kultur. Dabei geht es um die Klärung 
der eigenen Sicht, der eigenen Wahrnehmung, 
aber auch um die Rezeption medialer Inszenie-
rungen, die von der eigenen Kultur geprägt ist 
und doch unterschiedlich wahrgenommen wird. 
Es wurde offensichtlich, dass die eigene Kultur 
durch die unterschiedliche Geschichte und das 
daraus resultierende differenzierte Wertesystem 
bis heute keine Einheitlichkeit aufweist. 

Da die Projektgruppe Neue Medien sowohl 
in Ost- als auch in Westdeutschland politische 
Bildung befördert, liegt eine ihrer Chancen und 
Stärken darin, den Entwicklungsprozess der deut-
schen Einheit bewusst reflektieren und weiter 
vorantreiben zu können. Umgesetzt wird dieser 
Schwerpunkt durch eine intensiv reflektierende 
und strukturierte Herangehensweise beim Erle-
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ben von Inhalten und Erarbeiten von Medienpro-
dukten wie im Seminar Das Leben der Anderen 
gezeigt. Diese handlungs- und produktionsorien-
tierte Lernerfahrung wirkt so auf die beteiligten 
Jugendlichen als Motivation zur weiteren Aus-
einandersetzung mit dem Thema auf den neu 
erlernten Wegen, medial und real. Medienpäda-
gogik erweist sich so als wirksames Instrument 
politischer Bildung.

Damit wird eine Brücke von der klassischen poli-
tischen Bildung hin zur aktiven Beteiligung in der 
Mediengesellschaft gebaut, die Partizipation erst 
ermöglicht, wenn das Rezipieren verlassen wird. 
Jugendliche sollen in den sich für sie in der Arbeit 
mit neuen Medien eröffnenden Freiräumen in 
die Lage versetzt werden, diese selbstorganisiert, 
selbstbewusst und konstruktiv zu nutzen. Sie 
sollen erkennen, dass die Nutzung neuer Medien 
insbesondere im Bereich des Web 2.0. weitere 
Optionen neben der eigenen Unterhaltung und 
dem reinen Konsum von Inhalten bietet. Im 
Rahmen des Lernprozesses muss für sie deutlich 
werden, welche Potentiale das Web 2.0. beispiels-
weise in Hinsicht auf Vermittlung und Diskussion 
von gesellschaftlich relevanten Inhalten besitzt.

Einen Ansatzpunkt für die politische Bildung 
bietet hierbei die Tatsache, dass laut jüngster JIM-
Studie ein Schwerpunkt der jugendlichen Inter-
netnutzung der Kommunikation sowie der Suche 
nach Informationen, wenn auch nicht immer 
politischen, dient. 

Niderigschwellige Angebote wie Weblogs oder 
auch Mediaportale wie YouTube bieten den 
Jugendlichen die Möglichkeit, sich aktiv an der 
Gestaltung des Web 2.0 zu beteiligen. Die Um-
stellung der Projektplattform „projektwiese.de“ 
auf eine benutzerfreundlichere Software, die eine 
einfachere Bedienung ermöglicht, ist ein weiterer 
Teil der Strategie zur Steigerung der Motivation 
von Jugendlichen zum Mitmischen und Mitge-
stalten in der Mediengesellschaft. Weiterhin 
setzt die Bildungsarbeit mit Neuen Medien stark 
auf die Nutzung von social software, da hier ein 
enormes Potential zur selbstbestimmten Gestal-
tung von Webinhalten liegt, unabhängig von 
sozialem Status, Herkunft oder Bildungsgrad. Je 
mehr dieses Potential durch die politische Bildung 
vermittelt wird, desto stärker werden Jugendliche 
in der Lage sein, das Web 2.0. nach ihren Bedürf-
nissen und Interessen zu gestalten.

Foto: wannseeFORUM
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Projektgruppe „Demokratische 
Partizipation junger Menschen“ 

wird das Bildungsangebot der beteiligten Einrich-
tungen durch Kooperationen/Projekte mit Grup-
pen und Einrichtungen außerhalb der Bildungs-
stätte ergänzt. 

Mit ihren Bildungsangeboten laden die beteilig-
ten Einrichtungen unterschiedlichste Zielgruppen 
zur aktiven Auseinandersetzung über das Zusam-
menleben in der Gesellschaft ein: Kinder, Jugend-
liche, junge Erwachsene, aber auch (ehrenamt-
liche) Mitarbeiter/-innen der Jugend-, Sozial- und 
Bildungsarbeit sowie haupt- und nebenamtliche 
Kolleg/-innen verschiedener pädagogischer 
Arbeitsgebiete. Subjektbezogenes, prozessorien-
tiertes und ganzheitliches Lernen bilden dabei die 
Säulen des gemeinsamen Selbstverständnisses 
von politischer Bildungsarbeit.

Die Kooperationen mit Schulen in den verschie-
denen Bundesländern sind seit Jahren gut. Bei 
einem Teil der Bildungsträger wurde jedoch die 
Erfahrung gemacht, dass die Lehrerkräfte sehr 
engagiert und damit einhergehend hoch belastet 
sind und die Gefahr des Burn-out besteht. Haupt- 
und Berufsschulen generieren zunehmend zu 
„Auffangbecken“ für Jugendliche, die nicht über 
elementare Schulgrundkenntnisse verfügen, be-
ziehungsweise keinen Ausbildungsplatz bekom-
men haben und in länderspezifischen Berufsschul-
angeboten ihren Schulabschluss nachmachen. 
Mit der Überlastung der Pädagog/-innen wird die 
Durchführung von Projekten gefährdet und die 
Zusammenarbeit, aber auch die Gruppendynamik 
sehr belastet. 

ausgangslage

Im Jahr 2007 waren acht Bildungseinrichtungen 
in der Projektgruppe „Demokratische Partizipation 
junger Menschen“ vertreten. Das Prinzip „Leben 
und Lernen unter einem Dach“ wird in allen Bil-
dungseinrichtungen umgesetzt. Die einen bieten 
gleichzeitig Übernachtungsmöglichkeiten an, wie 
es in denen im ländlichen Raum angesiedelten 
Bildungsstätten üblich ist: Im Europahaus Aurich, 

Foto: HochDrei

der HVHS Alte Molkerei Frille, der Historisch-Öko-
logischen Bildungsstätte Emsland in Papenburg 
und dem Sonnenberg-Kreis e.V. im Internationa-
len Haus Sonnenberg. Weitere, wie die Jugend-
bildungsstätte Kaubstraße arbeiten in Berlin und 
HochDrei e.V. ist in Potsdam aktiv. Weitere Träger 
arbeiten ohne eigenes Bildungshaus in verschiede-
nen Bildungsstätten und weiteren Lernorten, wie 
die Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg und die 
Stätte der Begegnung in Vlotho. Darüber hinaus 
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zielsetzung der Projektgruppe

Partizipation von Jugendlichen beginnt unseres 
Erachtens mit der aktiven Auseinandersetzung 
und Reflexion ihrer Umwelt und reicht bis zur Mit-
bestimmung in Gremien sowie der Beteiligung an 
bürgerschaftlichen Aktivitäten. Für das gesamte 
Spektrum dieses Partizipationsverständnisses 
bedarf es spezifischer Kompetenzen. Partizipa-
tion ist aktive Praxis von Demokratie durch die 
Bürger/-innen – Demokratie als Lebens-, Gesell-
schafts- und Herrschaftsform. Sie meint nicht nur 
die Fähigkeit der politischen Subjekte, Entschei-
dungen auf der Ebene des politischen Systems 
zu beeinflussen. Partizipation hat zum Ziel, dass 
Jugendliche als Expert/-innen in eigener Sache 
absichtsvoll in ihr soziales Umfeld und damit in 
gesellschaftliche Entscheidungs- und Gestaltungs-
prozesse hineinwirken.

In modernen, komplexen Gesellschaften entste-
hen Partizipationskompetenzen Jugendlicher nicht 
von selbst, etwa durch Prozesse „wilden Lernens“, 
sondern im Gegenteil: Partizipationskompetenzen 
als Demokratiefähigkeit können ohne die Unter-
stützung durch institutionalisierte Bildung und 
Erziehung nicht nachhaltig entwickelt werden. 
Partizipation zu ermöglichen, in geeigneten Räu-
men und Feldern zu üben und mit Lernprozessen 
zu fördern ist eine klassische Aufgabe von politi-
scher Bildung, die Selbstbestimmung der Subjekte 
und ihre Mitwirkung und Mitverantwortung in 
der Gesellschaft zum Ziel hat. 
Partizipation ist aber auch die Gelegenheit zur 
Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. Hierfür 
sind einladende, transparente Rahmenbedingun-
gen nötig, die es ermöglichen, das Recht auf Parti-
zipation auch wahrnehmen zu können.

Für die Mitglieder dieser Projektgruppe stand 
im Jahr 2007 die intensive Auseinandersetzung 
mit dem Begriff „Partizipation“ im Zentrum. 
Mehrfach wurde mit Hilfe der Methode “Sokrati-
sches Gespräch“ der Inhalt von Partizipation von 

Zusätzlich nehmen die Belastungen der Schüler/-
innen an Realschulen und Gymnasien durch den 
sich verschärfenden Numerus clausus für die Auf-
nahme eines Studiums sowie durch den vermehr-
ten Einsatz des Instruments „Test“ zur Bewertung 
der Schulleistung zu. Verkürzte Beschulungszeiten 
und Zentralabitur erschweren die Kooperation mit 
Schulen, es gibt kaum mehr zeitliche Kapazitäten 
für Projekte – nicht in den Schulen und auch nicht 
bei den Schüler/-innen selbst.

Die nachgewiesene steigende Kinderarmut macht 
sich auch in der politischen Bildungsarbeit be-
merkbar. So können die Teilnahmebeiträge immer 
seltener finanziert werden oder es wird von den 
Eltern keine Priorität darauf gelegt. Anders als bei 
Klassenfahrten wird über die soziale Grundsiche-
rung Arbeitslosengeld II oftmals kein Zuschuss 
von den Ämtern für die Teilnahme an Bildungs-
maßnahmen gewährt. Es besteht die Gefahr, dass 
diese Kinder und Jugendlichen zunehmend von 
den Angeboten der politischen Bildung durch 
mangelnde finanzielle Potenz ausgeschlossen 
werden. Gleichzeitig nimmt die Nutzung frühkind-
liche Bildungsangebote seitens der gut und besser 
verdienenden Eltern zu. 

Die Möglichkeiten der Finanzierung von Bildungs-
arbeit durch Projektförderungen sind vielfältiger 
geworden. Es existieren in den einzelnen Bundes-
ländern gezielte Förderprogramme: Programme 
für Schulkooperationen, Ganztagsschule und 
auch für das Konzept der eigenverantwortlichen 
Schule. Das ist begrüßenswert, geht aber zumeist 
mit einem hohen Eigenanteil für den Projektträger 
im Finanzierungsplan einher. Diesen aufzubringen 
ist oft schwierig bis unmöglich. Außerdem birgt 
diese Art der Projektförderung die Gefahr, dass 
die ohnehin von relativ hohem Verwaltungsauf-
wand geprägte Bildungsarbeit durch noch mehr 
Bürokratie weiter erschwert wird. Die Förderpha-
sen in solchen Projekten sind von kurzer Dauer 
und die kontinuierlichen Förderungen nehmen 
immer mehr ab. 
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verschiedenen Seiten beleuchtet, geklärt und 
Schlussfolgerungen gezogen. Die übergreifenden 
Ziele, die als Folie über den unterschiedlichen di-
daktischen Konzepten liegen, sind:

m	Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung 
subjektbezogener Kompetenzen  zur selbst 
bestimmten und bewussten Gestaltung des 
eigenen Lebens zu unterstützen.

m	Kinder und Jugendliche befähigen, eigenstän-
dige Positionen zu konkurrierenden politischen 
und moralischen Frage- und Problemstellungen 
zu entwickeln sowie entsprechende kommuni-
kative, reflexive und soziale Kompetenzen her-
auszubilden, die es ihnen ermöglichen und die 
sie motivieren, kritisch geprüfte Standpunkte 
auch öffentlich auf demokratische Weise zu 
vertreten.

m	Kinder und Jugendliche zu der Erfahrung ver-
helfen, dass sie in ihren Bedürfnissen/Fähigkei-
ten anerkannt werden und dass ihre derzei-
tigen Standpunkte und Einstellungen für die 
eigene Lebensgestaltung konstituierend sind. 
Mit dieser Wertschätzung der Person korres-
pondieren Lernformen, welche die Lernenden 
nicht als Objekte der Belehrung, sondern als 
selbsttätige Subjekte des eigenen Lernens ver-
stehen.

m	Kinder und Jugendliche dabei zu ermutigen 
und zu unterstützen, sich aktiv, kreativ und 
eigenverantwortlich an Entscheidungsprozes-
sen zu beteiligen und sich im Verlauf dieses 
Prozesses Informationen, Werte und Fertigkei-
ten anzueignen. 

m	Jungen Menschen Verantwortung zu übertra-
gen. Partizipatorische Kompetenzen werden 
erworben, indem demokratisches Handeln vor 
Ort erfahren wird; entsprechend sind Seminar-
veranstaltungen, Projekte oder die Schule ins-
gesamt als Gelegenheitsstrukturen für unter-
schiedliche Formen demokratischen Handelns 
demokratiepädagogisch zu reflektieren.

m	Politische Strukturen und rechtliche Grundla-
gen auf ihre Möglichkeiten der Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen kritisch zu prüfen 
und weiter zu entwickeln. Partizipation ist vor 
allem dort zu thematisieren und einzufordern, 
wo relevante Entscheidungen die biografischen 
Perspektiven von jungen Menschen und deren 
Zusammenleben mit anderen beeinflussen. 

m	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 gesell-
schaftlich vorgeschriebener Rollenzuweisungen 
zu stärken bei gleichzeitiger kritischer Reflexion 
der vorgegebenen Geschlechterzuschreibun-
gen.

Zu den wesentlichen Kompetenzen, die demo-
kratische Partizipation ermöglichen und die in 
unseren Veranstaltungen der politischen Bildung 
eingeübt werden können, zählen:
m	Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Dis-

kursfähigkeit;
m	Kooperationsfähigkeit, Verständigungsbereit-

schaft;
m	Konfliktfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit;
m	Empathie, Solidarität;
m	Engagement, Mut, Courage;
m	Verantwortungsübernahme;
m	Akzeptanz, Toleranz, Respekt;
m	Selbstbestimmung;
m	Genderkompetenz.

Die Diskussion über Ziele und die zu vermit-
telnden und zu übenden Kompetenzen geriet 
immer wieder zu einer Auseinandersetzung über 
geeignete Methoden. Daraus entwickelte sich 
das Vorhaben der Projektgruppe, in einer spezi-
ellen Fortbildung die praktizierten Ansätze und 
Methoden zur Debatte zu stellen und zu verbrei-
ten. Während der zentralen Arbeitstagung 2008 
wurden nun Erkenntnisse und Herausforderungen 
zum Thema „Demokratische Partizipation junger 
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Menschen“ für alle Beteiligten des Programms 
erlebbar und nachvollziehbar gemacht.

Die beteiligten Einrichtungen bringen sehr unter-
schiedliche Ansätze und Arbeitsfelder ein. Dieses 
ist folgerichtig, weil die Konzeptionen dieses The-
menschwerpunktes hinsichtlich der unterschied-
lichen Voraussetzungen der Teilnehmenden und 
ihrer subjektiv-biografischen Eingangssituationen, 
sowie der teils projektorientierten, teils prozess- 
oder seminarorientierten Verfahren nur differen-
ziert umgesetzt werden können.

Inhalte und Methoden

Die mitwirkenden Bildungseinrichtungen in der 
Projektgruppe haben unterschiedliche Ansätze 
und Ausrichtungen bei ihren Seminaren und Pro-
jekten. Trotzdem ergeben sich aus der Arbeit zum 
Thema Partizipation im Grundsatz große Gemein-
samkeiten. Zudem werden auf den regelmäßigen 
Treffen die inhaltlichen Konzepte durch die Arbeit 
an neuen oder veränderten Schwerpunkten (wei-
ter-)entwickelt. 

Allgemein gehören die Vermittlung von Kom-
petenzen wie Gruppenfähigkeit, Konsens- und 
Dissensvermögen, Reflexions- und Ausdrucksmög-
lichkeiten und produktive Konfliktlösungsstrate-
gien zu den Basics der Arbeit. Eigene Interessen 
zu entwickeln, Wahrnehmung und Verstehen ge-
sellschaftlicher Prozesse und die Gewinnung von 
Handlungsoptionen stehen ebenfalls im Zentrum 
vieler Seminare. Demokratie soll verstanden und 
praktisch entwickelt werden. Dazu gehört auch 
die Partizipation im Seminar: Mitentwicklung und 
Gestaltung des Programms sowie der Rahmen-
bedingungen, Feed-back-Förderung und demo-
kratische, reflektierte Abstimmungsprozesse sind 
wichtige Bausteine der Seminare.

Aufgrund der Schlussfolgerungen aus dem Vor-
jahr wurden in den Seminaren 2007 verstärkt 

die nachfolgenden Konzepte erprobt und weiter 
entwickelt. Die Notwendigkeit solcher neuen Kon-
zepte und Methoden liegt in der hohen Jugend-
arbeitslosigkeit und der (damit verbundenen) 
Perspektivlosigkeit junger Menschen begründet. 
Hiermit einher geht auch oft eine Verstärkung 
von Vorurteilen, Konflikten, „Politikverdrossen-
heit“ und allgemeinem Utopienverlust. So wurde 
in den Seminaren das Leben mit schwierigen 
(oder gar ohne) Erwerbsarbeitsverhältnisse(n) 
thematisiert und die Bildung von Perspektiven im 
eigenen Lebensumfeld angeregt. Im Folgenden 
nun einige inhaltliche Beispiele:

m	Eine eigene Meinung entwickeln, verbreiten 
und andere akzeptieren. 
• Durch Perspektivenwechsel und Methoden 
zur Überwindung von Vorannahmen wurden 
Vorurteile gegen Ausländer/-innen, Punks, Ho-
mosexuelle oder Schüler/-innen anderer Schul-
formen thematisiert und bewusst gemacht. 
• Es wurde ein beschützter Raum gegeben, 
um Probleme im Schullalltag oder private Sor-
gen anzusprechen, die eigenen Rechte und die 
anderer wahrzunehmen, anzuerkennen und 
sich dafür einzusetzen. 
• Die Jugendlichen lernten die Medienland-
schaft in der Praxis kennen und ihren Einfluss 
auf gesellschaftliche Debatten. Danach produ-
zierten die Jugendlichen selbst eine Sendung, 
um ihrer Meinung Gehör zu verschaffen.

m	Streit schlichten 
• Ausbildung der Jugendlichen zu Mediator/ 
-innen, um deeskalierend an den Schulen zu 
wirken. Eine friedliche Grundstimmung ist die 
Voraussetzung zu gemeinsamen Projekten.

m	Eigene Rechte als Vertreter/-innen der Ju-
gendlichen (SV) wahrnehmen und nutzen 
• Sich für andere (und sich selber) einzusetzen 
bedeutete zunächst die Möglichkeiten der Mit- 
bestimmung kennen zu lernen. Darüber hinaus
sollen andere zum Mitmachen angeregt werden.
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m	Projekte im Lebensumfeld entwickeln 
• Durch Zukunftswerkstätten entwickelten die 
Jugendlichen gemeinsame Projekte, die ihnen 
einen neuen Bereich des Lebens eröffneten. 
Diese Projekte konnten motivieren und eine 
Alternative zur Langeweile und zum Frust im 
Leben bieten.

m	Politik mitgestalten 
• Politik und demokratische Prozesse (Parla-
ment und außerparlamentarische Opposition) 
vielfältig anschauen und verstehen lernen und 
eigene Möglichkeiten finden, sich für seine/
ihre Interessen zu engagieren, um damit an 
der Gesellschaft zu partizipieren, anstatt sich 
zurück zu ziehen.

m	Eigene Perspektiven auf-
bauen, gesellschaftliche Uto-
pien entwickeln 
•Grundlegende Visionen, 
Werte und Ideale wurden disku-
tiert und deren Realisierung in 
einem überschaubaren Rahmen 
geplant. Bündnispartner und 
„Kraftquellen“ wurden ausfin-
dig gemacht und daraus ein Ak-
tionsplan erstellt (path-Prozess). 
Die Jugendlichen lernten ihre 
scheinbare aussichtslose Situa-
tion neu zu überdenken. 
• Durch Gespräche mit unter-
schiedlichen Frauen in Entschei-
dungspositionen lernten die 
Teilnehmerinnen, dass es nicht 
nur einen geradlinigen Weg in die Erwerbswelt 
gibt und es wichtig ist, die eigenen Interessen 
zu berücksichtigen. 
• Gesellschaftliche Utopien dienten oft als 
Wegweiser für die Jugendlichen. Eine gemein-
same Utopieentwicklung des eigenen Lebens-
umfeldes war hierfür genau so wichtig wie die 
Auseinandersetzung mit bereits bestehenden 
Ideen und Theorien.

Einzelne Projekte wurden durch Peer-Konzepte 
erweitert, in dem ältere Jugendliche die Jüngeren 
an ihren Erfahrungen haben partizipieren lassen 
und in der Projektgestaltung stark mitwirkten.
Manche Themen lösten auch Widerstände bei 
den Teilnehmenden aus (Wertvorstellung „Muße-
bildung“ bei Zukunftsängsten, eigene Vorurteile 
betrachten…). Wichtige Voraussetzungen für 
die Zusammenarbeit mit Jugendlichen waren – 
gerade da grundlegende und konfliktträchtige 
Themen bearbeitet werden – ein demokratischer 
Seminarprozess und eine ruhige, freundlich-zuge-
wandte Atmosphäre, um Grundprobleme/-the-
men heraus zu kristallisieren und die Jugendlichen 
in (selbst-)kritische Prozesse zu führen.

Methoden

Die Jugendbildungsreferent/-innen verfügen über 
ein reichhaltiges Repertoire an Methoden der 
politischen Jugendbildung. Im regelmäßigen Aus-
tausch in der Projektgruppe wurden diese intensiv 
reflektiert und unterschiedliche Vorgehensweisen 
aus den Seminaren besprochen. Darüber hinaus 
fingen die Gruppenmitglieder im Jahr 2007 damit 

Foto: Haus Sonnenberg
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an, erprobte Methoden der politischen Jugendbil-
dung auf ihrer Gruppenseite der AdB- Plattform 
(www.adb-net.de) vorzustellen, um diese auch 
untereinander zugänglich zu machen und somit 
die fachliche Arbeit voranzutreiben.

Das prozessorientierte Arbeiten in Seminaren ist 
auch weiterhin die Grundlage für die Arbeit. Diese 
Vorgehensweise bezieht die Bedürfnisse, Interes-
sen und Erfahrungen der Teilnehmenden in den 
Bildungsprozess mit ein. Die gewählten Metho-
den orientieren sich an der Arbeits- und Reflexi-
onsfähigkeit der Teilnehmenden, unterstützen 
sie im Entdecken eigener Ressourcen und Stärken 
und reichen von projektorientiertem Lernen und 
situativen Ansätzen, spiel-, erlebnis-, medien- 
und kulturpädagogischen Ansätzen bis hin zu 
Methoden der Konfliktbearbeitung und -lösung, 
zur sokratischen Gesprächsführung und anderen 
diskursiven Arbeitsformen.

erfahrungen und erkenntnisse 
aus der Projektgruppenarbeit

Mit der Methode des im Jahr 2006 begonnenen 
sokratischen Gespräches wurde in der Projekt-
gruppe „Demokratische Partizipation junger 
Menschen“ auch während des Berichtsjahrs die 
Reflexion der eigenen Bildungsarbeit fortgeführt. 
Es wurde beschlossen, bei den zentralen Treffen 
des Projektgruppen-Teams jeweils mindestens drei 
Stunden für diese Art der Reflexion zu reservie-
ren. Wichtig ist der Gruppe dabei die Möglichkeit, 
den Begriffen, mit denen sie täglich konfrontiert 
sind, auf den Grund zu gehen und sich über ihre 
Arbeitskonzepte intensiv auszutauschen. 

So beschäftigte die Projektgruppe zum Beispiel 
der Widerspruch zwischen der Notwendigkeit von 
Regeln (wie den vorgeschriebenen Hausregeln) 
und der angestrebten Partizipationserfahrung im 
Seminar. Im Team wurde die Frage gestellt, ob 
gesetzte Regeln die Partizipation Jugendlicher 

verhindern beziehungsweise wie Jugendliche 
hier einbezogen werden können. Gleichzeitig 
dient der Ansatz des Sokratischen Gesprächs der 
Konzentration und grundlegenden Auseinander-
setzung mit einer Haltung, die ein (vor-)schnelles 
Akzeptieren von scheinbaren Erklärungen/Defini-
tionen nicht erlaubt und einen Kontrapunkt zum 
oberflächlichen, schnellen Leben in der Konsum-
gesellschaft setzt. 

Durch den regelmäßigen Erfahrungsaustausch 
in der Projektgruppe ergaben sich fünf Arbeits-
schwerpunkte, die im Weiteren kurz umrissen 
werden: 
 
Das erste zentrale Thema ist die Lebens- bezie-
hungsweise Berufsperspektive der Jugendlichen. 
Dabei spielt die Debatte um „Zukunft ohne be-
zahlte Arbeit“ eine große Rolle. Erwerbsarbeit gilt 
als das höchste Gut, ist aber von einem Teil der 
Jugendlichen nur schwer erreichbar. Das Gefühl 
der Unsicherheit durch die Unvorhersehbarkeit 
von gesellschaftlichen Dynamiken – Welcher Job 
ist morgen überhaupt noch sicher? – ist bei vielen 
Jugendlichen vorherrschend. In den Bildungsmaß-
nahmen werden auch dadurch die Wertschätzung 
der Jugendlichen, ihre Anerkennung, die Stärkung 
ihrer Potenziale und das Entdecken eigener Res-
sourcen immer wichtiger. 

Zum Teil wünschen sich die Teilnehmenden Unter-
stützung bei der Arbeitsstellensuche und fragen 
nach Qualifikationen für den Arbeitsmarkt, zum 
Beispiel Informationen über Bewerbungen und 
das Auftreten in Bewerbungsgesprächen und Prä-
sentation. Auffallend war, dass das geschilderte 
Gefühl der Unsicherheit oder Perspektivlosigkeit 
auch in Seminaren aufkommt, die sich einem 
ganz anderen Inhalt widmen. 

Ein zweites, immer wieder quer durch die Semi-
nare auftretendes Thema ist die gefühlte Ohn-
macht gegenüber gesellschaftlichen Prozessen. 
Die Jugendlichen haben das Gefühl, fremd be-
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stimmt zu sein und keine Möglichkeit des Einwir-
kens zu haben. Sie sehen sich hohem Druck aus-
gesetzt. Dem wurden in Seminaren und Projekten 
selbst bestimmte Alternativen entgegengestellt 
–  durch den partizipatorisch gestalteten Seminar-
alltag, sensibilisierende Übungen sowie aufklä-
rende und zur Selbstreflexion anregende Metho-
den. Lernen von Gleichaltrigen (Peer Education) 
und die Gruppenleiter/-innen-Ausbildung steuern 
ebenfalls diesem Ohnmachtsgefühl entgegen.

Zum dritten Arbeitsschwerpunkt führen die in 
der Arbeit mit den Jugendlichen als auffallend 
asymmetrisch wahrgenommen Kompetenzen bei 
Mädchen und Jungen. Mädchen sind zusätzlich 
zu den klassischen Rollenbildern (hübsch, sexy, 
bescheiden) mit der Erwartung konfrontiert, auch 
erfolgreich, durchsetzungsstark und unabhängig 
zu sein. Aber auch die Lebensanforderungen für 
Jungen sind vielfältiger geworden: Ihnen wird 
eine größere Flexibilität abverlangt, ohne dass es 
Rollenvorgaben für sie gibt, die jenseits der (kriti-
sierten) klassischen Muster liegen. Dadurch schei-
nen die Jungen gerade im öffentlichen Diskurs zu 
Verlierern zu werden. 

In der praktischen Arbeit zeigt sich das vor allem 
an der emotionalen Stärke der Mädchen und den 
stärker ausgeprägten sozialen Kompetenzen. Oft 
verfügen sie zudem über eine höhere Konzentra-
tionsfähigkeit als ihre männlichen Mitstreiter. Bei 
der Berufswahl und bei dem beruflichen Fort-
kommen ist dieser Vorsprung noch nicht ange-
kommen: in den Entscheidungspositionen sind 
nach wie vor wenig Frauen vertreten. Dennoch 
existieren vermehrt weibliche Vorbilder. In der 
Mädchen- und Frauenarbeit wird gerade die Frage 
diskutiert, welche Position Mädchenarbeit in Zei-
ten von Gender Mainstreaming, Pisa und Postmo-
derne einnimmt. Die geschlechtsbewusste Arbeit 
mit Jungen und jungen Männern entwickelt sich 
zwar stetig qualitativ und quantitativ weiter, wird 
jedoch nach wie vor nicht durchgängig in allen Be-
reichen angewandt. 

Viertens zeigte sich außerdem in der Praxis, dass 
der Alltag der Jugendlichen heute von hoher 
Sexualisierung geprägt ist. Nicht nur, dass sie 
in der Pubertät mit der eigenen Sexualität und 
der Identitätsbildung beschäftigt sind, sondern 
vor allem der mediale Einfluss – Werbung, Filme 
oder die Pornografisierung von Teilen der Musik-
szene – trägt dazu bei. Während der Seminare ist 
es entweder in der Freizeit, bei Randgesprächen 
oder während des Programms möglich, darauf 
zu reagieren und einzugehen. Fortbildungen in 
diesem Bereich wären wünschenswert.

Als fünften Schwerpunkt stellte sich die Beschäfti-
gung mit der zunehmenden Unzuverlässigkeit der 
Teilnehmenden heraus. In der sich rasch verän-
dernden Gesellschaft fallen konkrete Verbindlich-
keiten weg, die Übernahme von Verantwortung 
für sich und die Gruppe ist unpopulär – aus man-
gelnder Reflexion oder Solidarität. Hinzu kommt, 
dass die Jugendlichen von den Entscheidungen 
überfordert sind, die sie treffen wollen und müs-
sen. Der Vertrag für das neue Mobiltelefon ist 
schon kompliziert genug, da bleibt wenig Raum 
für die „großen“ Lebensentscheidungen. Selbst 
die Jugendlichen, die für Peer Education ausge-
bildet werden, sind nicht immer zu einer verbind-
lichen Teilnahme zu motivieren, obwohl sie vom 
Konzept und den sich damit eröffnenden Mög-
lichkeiten begeistert sind. In den Seminaren wird 
vor allem durch Übungen, aber auch mit Hilfe von 
Diskussionen und Gruppenerlebnissen ermöglicht, 
wichtige Erfahrungen in diesem Bereich zu ma-
chen und in das reale Leben zu transferieren. Hier 
geht es vor allem um das Erlebbarmachen der 
Konsequenz von Entscheidungen, Weitsichtigkeit, 
Planung und Zusammenarbeit. 
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Edda Smith
– Europahaus Aurich –

„Keine Entwicklung ohne 
Menschenrechte“ 

Im Mittelpunkt des einwöchigen Seminars für 
Schüler/-innen aus unterschiedlichen Realschulen 
der ländlich geprägten Region stand die Verknüp-
fung der Menschenrechtsbildung als einer Bildung 
zum gerechten Menschen und dem „Recht auf 
Entwicklung“ - zwei wesentliche Voraussetzungen 
für eine gleichberechtigte Teilhabe in einer globa-
lisierten Welt. Über einen Wissenszuwachs zum 
Thema Menschenrechte hinaus ging es darum, 
bei den 13 - 17jährigen Interesse zu wecken am 
Leben von Menschen aus anderen Kulturen, ge-
genseitigen Respekt und Zivilcourage zu fördern, 
sie zu einem Perspektivenwechsel zu befähigen 
und schließlich zu einem Engagement für die Ein-
haltung/gegen die Verletzung von Menschenrech-
ten zu motivieren.

Neben der Vermittlung grundlegender 
Informationen über die Menschenrechte 
sowie Organen und Organisationen zum 
Schutz und der Verteidigung von Men-
schenrechten wurde die menschenrecht-
liche Situation vor Ort (mittels Interviews 
mit Mitarbeiter/-innen diverser sozialer 
Einrichtungen in der Stadt Aurich), in 
der eigenen Lebenswelt am Beispiel 
„Schule“ und in der Geschichte (am Bei-
spiel der Moordorfer „Moorkolonisten“ 
im Rahmen einer Exkursion sowie einem 
Film über das Apartheid-Regime und die 
Soweto-Unruhen) thematisiert. Der Blick 
über die Landesgrenzen hinweg wurde 
in verschiedenen Workshops (Theater, 
Fotografie, PPP, Zeitung, Radio, Kalen-
der) fortgesetzt, in denen die Jugendli-

chen selbst gewählte Menschenrechtsthemen ver-
tieften und – mit teilweise mehr als beachtlichem 
Erfolg – für eine Präsentation aufbereiteten.

Zeitweise war es nicht immer leicht den Blick auf 
die Bedeutung der Menschenrechte in anderen 
Ländern und für die Entwicklungszusammenar-
beit zu lenken, da im Verlauf des Seminars deut-
lich wurde, dass die persönliche Lebenssituation 
einiger Schüler/-innen wesentlich problematischer 
war als selbst von den begleitenden Lehrkräften 
ursprünglich angenommen. Dies blieb nicht ohne 
Auswirkung auf den Seminarverlauf und mehrere 
Betroffene nutzten aus diesem Grunde intensive 
informelle Gespräche mit der Seminarleitung und 
den betreuenden Lehrer/-innen. 

Äußerst bedeutsam für den Seminarerfolg war 
es, die persönliche Lebenswelt der Jugendlichen 
einzubeziehen. Ausgangspunkt einer Diskussion 
war die Bewertung der menschenrechtlichen 
Atmosphäre an der Schule - zunächst aus der aus 

Foto: Europahaus Aurich
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Sicht der einzelnen, dann in der Kleingruppe –, 
durch die sich ein intensiver Austausch über das 
Schulklima entwickelte. Diskutiert wurden der 
Sinn von Regeln, der Umgang mit diesen sowie 
die Themen Respekt, Gerechtigkeit und Zivilcou-
rage. Darüber hinaus zeigte in der Übung die 
Notwendigkeit eines permanenten Perspektiven-
wechsels auf, ermöglichte diesen und ließ die 
TeilnehmerInnen erste Ansätze zur Verbesserung 
der Menschenrechtsatmosphäre in ihrer alltägli-
chen Umgebung entwickeln. Deutlich wurde den 
Beteiligten zudem, dass eine stärkere Teilhabe 
und echte Mitbestimmung der Schüler/-innen 
notwendig ist, um an den Schulen ein menschen-
rechtsfreundlicheres und demokratisches Mitein-
ander zu verwirklichen. 

Die bei dieser Übung bewusst eingesetzte Tren-
nung der Teilnehmenden nach Geschlecht und 
Schulen erwies sich als äußerst positiv und beför-
derte die Diskussion in hohem Maße. Im Schutz 
eines gleichgeschlechtlichen und relativ vertrau-
ten, kleinen Kreises kamen Dinge zur Sprache, die 
manche Schüler/-innen, vor allem aber auch die 
beteiligten Lehrkräfte zum Nachdenken brachten. 
Jungen und Mädchen fokussierten dabei unter-
schiedliche Aspekte: Während die Jungen vor 
allem das Schüler-Lehrer-Verhältnis kritisch bewer-
teten und diesbezüglich Verstöße gegen die Men-
schenrechte bemängelten, lag das Augenmerk 
bei den Mädchen stärker auf dem Verhältnis der 
Schüler/-innen untereinander. Diskriminierungs-
erfahrungen, Mobbing und sexuelle Belästigung 
durch Mitschüler standen hier im Vordergrund.

Wie hier wurde auch an anderen Stellen im Laufe 
der Woche klar erkennbar, dass die Menschen-
rechte, deren Beachtung und Einhaltung sowie 
deren Bedeutung für die Menschen in einer 
gerechten globalisierten Welt nicht ausreichend 
in der Schule thematisiert werden – weder im Un-
terricht noch im sonstigen Schulalltag. Hieraus er-
wächst eine Verantwortung aller Beteiligten - das 

Bewusstsein hierfür, aber auch erste Ansätze für 
eine Umsetzung nahmen Lehrkräfte und Schüler/ 
-innen mit nach Hause.

Der Versuch, in diesem Seminar die eigene Le-
benswelt der Schüler/-innen quasi als Dreh- und 
Angelpunkt zur Vermittlung von Wissen über die 
Menschenrechte und zur Motivation zu einem 
persönlichen Einsatz für dieselben zu nehmen, 
dazu sowohl einen Blick zurück als auch einen 
Blick nach vorne zu wagen, über die eigenen 
Schatten zu springen, vor der eigenen Tür zu 
kehren und über den Tellerrand hinauszuschauen, 
kann als gelungen betrachtet werden. In diesem 
Seminar wurde der Spagat geschafft, das Gestern 
und Heute zu verbinden und sowohl (scheinbar) 
bekannten und fremden Welten als auch Mäd-
chen und Jungen ihren Platz einzuräumen. ◊ 

Johannes Schröder
– Stätte der Begegnung e.V., Vlotho –

„Mitwirkung wird schwieriger! 
Schülervertreter/-innen üben sich im 
Engagement für eine gute Schule“

Die Zusammenarbeit der Schüler/-innen-Vertre-
tungen an Hauptschulen des Kreises Herford 
hat bereits Geschichte. Seit 20 Jahren blicken 
Klassensprecher/-innen, Schülersprecher/-innen 
und SV-Lehrer/-innen einmal jährlich gern über 
den eigenen Tellerrand, um von anderen zu ler-
nen und mit anderen Neues zu probieren.

Mit dem diesjährigen Programm sollten die SV-
Vertretungen - 22 Schüler/-innen aus acht ver-
schiedenen Schulen (fünf Hauptschulen, einer Ge-
samtschule und drei Förderschulen) angeregt und 
dabei unterstützt werden, Initiative und Verant-
wortung für die Mitgestaltung des Lebensraums 
„Schule“ auf der Basis demokratischer Spielregeln 
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übernehmen zu können. Zwei mitwirkende SV-
Lehrer/-innen hatten zuvor die Erwartungen und 
Bedarfe an den beteiligten Schulen erfragt und 
diese in die Programmvorbereitung eingebracht.

Nach einer kurzen Begrüßung, Programmvor-
stellung und einer ersten spielerischen Ken-
nenlernrunde wurde den Teilnehmenden die 
„SOFT-Methode“ vorgestellt, um sie dann in vier 
Gruppen anzuwenden. Unter dem Feld „S“, wie 
satisfaction/Zufriedenheit wurde alles gesammelt 
und notiert, was gut läuft und was die jeweilige 
Stärke ausmacht. Ein weiteres Feld diente der 
Sammlung von „O“, wie opportunities/Möglich-
keiten, Chancen und neue Ideen. Zu dem Aspekt 
„F“, wie faults/Fehler, Schwächen, Misslungenes 
wurden Probleme ausgetauscht und diese auf 
farbiges Papier notiert. „Threats“/Bedrohungen, 
potentielle Gefahren spielten im letzten Feld eine 
Rolle. Hier ging es um die Begrenzungen durch 
vorgegebene Rahmenbedingungen. Das Arbeiten 
mit dieser Matrix in Kleingruppen brachte einer-
seits den gewünschten Erfahrungs- und Arbeits-
austausch zwischen den vertretenen Schulen, 
andererseits gab es den Schülervertretungen ex-
emplarisch ein Raster an die Hand, mit welchem 

sie die eigene Praxis systematisieren und 
analysieren können.

Der Baustein II am Nachmittag widmete 
sich den Grundlagen der SV-Arbeit. Die-
ses Mal wurden sechs Arbeitsgruppen 
angeboten, von denen vier gewählt wur-
den. Eingebunden waren als Gäste zwei 
Vorstandsmitglieder der Bezirksschüler/-
innenvertretung. Im anschließenden 
Plenum stellten sie die Arbeit dieses 
Gremiums vor. Diskutiert wurde über 
die Wirksamkeit bzw.Erfolge1 einzelner 
zurückliegender Projekte und über Mög-
lichkeiten der Mitarbeit und Kooperation 

bei aktuellen Projekten.

Ein anderer Diskussionsstrang ergab sich aus 
dem Arbeitsgruppenbericht „Schülerrechte“. 
Hier dominierte die Einsicht, dass SV lediglich als 
„Mitwirkungsmöglichkeit in bestimmten Nischen“ 
gesehen werden kann. Das Fazit: Mitwirkung 
wird unter dem steigenden Druck von außen auf 
die Schule immer schwieriger. Der eigentliche 
Freiraum liegt jenseits der Schulpolitik im Bereich 
des sozialen Klimas, insbesondere unter Schüler/-
innen, manchmal auch zwischen Schüler/-innen 
und Lehrer/-innen.

Am Abend gab es unter dem Motto „many peo-
ple, much noise, one rhythm!“ eine gemeinsame 
Aktion, bei der ein Samba-Rhythmus auf verschie-
denen Trommeln und Percussionsinstrumenten 
eingeübt wurde. Dieses Angebot wurde auch als 
Anregung gewertet, vergleichbare Aktivierungs-
methoden innerhalb von Schule zu probieren. 

Am zweiten Tag ging es wieder um Aspekte der 
aktuellen Bildungsdebatte. Nach dem Modell der 
Zukunftswerkstatt mit den drei Schritten - Kritik, 
Phantasie, Realisierung – wurde das Thema be-
arbeitet. Nach kurzer Diskussion und Sammlung 
von Problemen wurde dann der Film von Reinhard 

Foto: Stätte der Begegnung e.V., Vlotho
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Kahl: “Eine Schule, die gelingt“ (Enja Riegel und 
die Helene-Lange-Schule in Wiesbaden) einge-
spielt. Dieser Film über positive Erfahrungen an 
einer Schule ist geeignet, Mut zu machen. Er 
entwirft eine konkrete Utopie, zeigt Wege auf, 
verdeutlicht Erfolge von unten. Nach der Aus-
wertung des Films in Gruppenarbeit wurden im 
Plenum die gefundenen Positivbeispiele in vier 
Kategorien zusammengetragen:

• Lehrer-Schüler-Verhältnis
• Schule als Lebens-Raum
• Lernmethoden und Lernklima
• Mitwirkung – Mitgestaltung

Das Transportieren von glaubwürdigen, nachvoll-
ziehbaren Positivbeispielen aus dem Schulalltag ist 
unserem Erachten nach ein zentraler Ansatz, um 
die Motivation und die Blickrichtung von allen Be-
teiligten auf ein erkennbares Ziel auszurichten. Am 
Ende dieser Einheit bewerteten die Anwesenden 
die herausgestellten Aspekte unter dem Motto: 
Erwartungen an eine gute Schule! So wurde noch-
mals verdeutlicht, dass mehrheitlich eine interes-
sante Unterrichtsgestaltung (mehr Projektarbeit) 
und ein verbessertes Verhältnis zwischen Lehrern 
und Schülern für wünschenswert gehalten werden 
und daran gearbeitet werden soll.

Der Freitagmorgen diente – obligatorisch – dem 
Zusammentragen und Sichern der Ergebnisse und 
der Umsetzung in konkrete Arbeitspläne innerhalb 
der einzelnen Schulen oder auch Kooperationen 
zwischen mehreren Schulen. So entstand ein Ter-
minplan für diverse Aktivitäten auf Kreisebene.

Die Nachbetrachtung im Team fokussierte noch-
mals das Orientierungsbedürfnis der Teilneh-
menden. Partizipation bedarf einer bestimmten 
„gesicherten“ Wissensbasis, gerade unter den 
Bedingungen der vorherrschenden Informations-
flut, und sie bedarf eines Orientierungsrahmens in
einer Zeit des scheinbar Grenzenlosen. ◊ 

Michael Drogand-Strud
– Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ –

Seminar zur Konstruktiven 
Konfliktlösung

Zu einem viertägigen Seminar im August 2007 
in der Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ 
hatten sich 15 Jungen und 12 Mädchen im Alter 
von 13 bis 15 Jahren aus einer Duisburger Real-
schule angemeldet. 

Die Ausgangssituation für die Jugendlichen waren 
mehrere Konfliktsituationen, die sie vor den Som-
merferien im Umfeld der Schule erlebt hatten. 
In der Folge eines Beratungsgespräches ergab 
sich die Möglichkeit für eine Gruppe von Jungen 
und Mädchen, unmittelbar am Ende der Som-
merferien und noch vor dem Beginn des neuen 
Schuljahres an einem Seminar zur konstruktiven 
Konfliktlösung in der Heimvolkshochschule teilzu-
nehmen. Neben dem Jugendbildungsreferenten 
engagierten sich weitere fünf Fachkräfte aus der 
politischen Jugendbildungsarbeit im Seminar.

Ziel des Seminars war es, dass die Jugendlichen 
die Entstehung und Veränderung ihrer Verhaltens-
weisen erkennen, in der Übernahme von Verant-
wortung bestärkt werden und konstruktiv mit sich 
selbst und anderen umgehen. Das Interesse der 
Schule als Kooperationspartners war es, Hand-
lungsspielräume für die weitere Verbesserung der 
Beziehungs- und Umgangsformen in der Schule 
zu eröffnen.

Die stark geschlechterrollenspezifischen Ausprä-
gungen der verursachenden Konflikte führten 
während der Veranstaltungsvorbereitungen zur 
Planung einer überwiegend geschlechtshomoge-
nen Seminararbeit.

Die Gruppe reiste am Sonntag in Frille an und 
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beschäftigte sich zunächst mit dem Anlass des 
Seminars, indem verschiedene Konfliktsituationen 
und die sehr unterschiedlichen Positionen und 
Haltungen der Einzelnen thematisiert und deut-
lich gemacht wurden. Dieser Austausch führte zu 
einer Diskussion unterschiedlicher Konfliktarten, 
die die Jugendlichen auch unterschiedlich bewer-
teten. Daher schloss sich am folgenden Vormittag 
die Betrachtung konfliktträchtiger Situationen in 
der Gesamtgruppe an. Aus einem umfangreichen 
Kartenset, in dem eine Fülle von Alltagssituatio-
nen dargestellt sind, wählte jede/-r Jugendliche 
eine Karte aus, die konfliktträchtig erschien. In 
sechs Gruppen fand anschließend ein angeleiteter 
Austauschstatt über die Fragen:

•  Woran erkenne ich die Konfliktsituation? Was 
ist daran typisch?

• Wie kommt es zu einem Konflikt?
• Wie werden Konflikte von Betroffenen erlebt?

Die Ergebnisse wurden mit Hilfe der ausgewählten 
Karten visualisiert und in einer „Vernissage“ aus-
getauscht. Die folgenden drei Einheiten wurden 
geschlechtshomogen durchgeführt. Dabei lag bei 
den Jungen der Fokus besonders auf der Arbeit 
zu Männlichkeitsbildern, Übungen zur Rauman-
eignung und zur Konfliktentstehung und -eskala-
tion im Alltag. In  der Mädchengruppe waren die 
Differenzierungen von Mädchen, Positionsfindung 
und Übungen zur eigenen Kompetenz, Rauman-
eignung und dem Konfliktverhalten Thema.

Das Seminar endete mit einer Auswertung in der 
Gesamtgruppe und Vereinbarungen über das 
anstehende Schuljahr. Die Jugendlichen erarbei-
teten Spielregeln, die einen Umgang miteinander 
ermöglichen sollen.

Aus dem Seminarverlauf wird deutlich, dass die 
politischen Bildner/-innen für die Selbstdefinitio-
nen der Mädchen und Jungen offen sein müs-
sen. Im Seminar wurden Diskriminierungen bzw. 

Konfliktpotentiale deutlich, welche sich aus den 
verschiedenen Macht- und Differenzverhältnissen 
unter den jungen Menschen bzw. zwischen ihnen 
und anderen gesellschaftlichen Gruppen entwi-
ckeln. So konnte die Entstehung von Gewalt in 
Form von Sexismus, Rassismus und Fundamenta-
lismus thematisiert werden.

Begleitend zu dem Seminar fand eine Beratung 
des Kooperationspartners bezüglich der Veranke-
rung von Aspekten konstruktiver Konfliktlösung in 
den Strukturen und Konzepten ihrer Arbeit statt. 
Dadurch konnte im Seminar konkret an den Frage-
stellungen der Jugendlichen angeknüpft werden 
und im Anschluss in der Schule weiter mit den An-
sätzen gearbeitet werden. ◊ 

Sabine Kasimir
– Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland 
in Papenburg –

Selbstmanagement und 
Motivation – Anleitung zur 
Selbst- und Mitbestimmung

Je komplexer und unsicherer die Lebenszusam-
menhänge werden, desto mehr benötigen gerade 
junge Menschen Orientierung und Kompetenzen 
im Bereich Selbstmanagement und Motivation, 
die ihnen helfen, ihr Leben selbst bestimmt zu 
gestalten. Dabei kommt insbesondere der Sub-
jektstärkung und der demokratischen Handlungs-
kompetenz eine besondere Bedeutung zu. Dieses 
Phänomen ist im letzten Jahr in der Projektgruppe 
im Rahmen „Zukunft ohne bezahlte Arbeit“ dis-
kutiert worden und fordert auch von den Jugend-
bildungsreferent/innen, diese Thematik in der 
politischen Jugendbildung zu berücksichtigen. 

Im Rahmen eines dreitägigen Seminars wurde 
diese Problematik aufgegriffen. Dazu waren 
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Berufsschüler/-innen eingeladen, ihre Kompeten-
zen im Bereich Selbstmanagement und Motiva-
tion zu entwickeln und zu stärken, um zukünftig 
souverän ihr Leben mitzubestimmen und mitzu-
gestalten zu können.

An dem Seminar nahmen 21 Berufsschüler/-innen 
mit drei Lehrkräften teil. Neben der Anleitung 
zur Selbst- und Mitbestimmung war das Seminar 
didaktisch und methodisch so angelegt, dass die 
jungen Menschen an der Programmgestaltung 
partizipieren konnten. Im Laufe der drei Tage gab 
es immer wieder die Möglichkeit, sich hinsichtlich 
der Seminargestaltung zu äußern und aktiv ein-
zubringen. Eine Erfahrung, die von den Schüler/-
innen sehr positiv wahrgenommen wurden: Ich 
kann etwas gestalten – Ich kann etwas bewirken.

Am ersten Tag ging es neben der Vorstellung der 
Teilnehmenden und deren Erwartungen an das 
Seminar um eine Einführung in das Thema. Darü-
ber hinaus sollte jede/-r Jugendliche eine Collage 
erstellen, die ihre/seine Lebens- und Zukunftsvor-
stellungen verdeutlicht. Diese wurden im Plenum 
vorgestellt und diskutiert.

Der zweite Tag hatte den Schwerpunkt, ein 
realistisches Selbstbild von den eigenen Kompe-

tenzen, die ein Mitbestimmen und Mitgestalten 
ermöglichen, zu entwickeln. Dazu wurden in ver-
schiedenen Übungen wie z.B. durch Rollenspiele, 
soziometrische Aufstellungen die Eigen- und 
Fremdwahrnehmung geschärft und eine Umset-
zung der Kompetenzen in erlebnispädagogischen 
Übungen erprobt.

Der dritte Tag bot die Gelegenheit sich mit Zu-
kunftsplanungen auseinander zu setzen. Die 
Teilnehmenden formulierten Ziele, die sie in 
einem Jahr erreichen möchten. Wichtige Ziele 
waren dabei für viele Schülerinnen und Schüler 
die Schule erfolgreich zu beenden und einen 
Ausbildungsplatz zu erhalten, aber auch Ziele im 
persönlichen Bereich wie der Auszug aus dem 
Elternhaus oder gesundheitliche Fitness spielten 
bei einigen eine große Rolle. Die Teilnehmenden 
benannten Ressourcen und Menschen, die ihnen 
bei der Umsetzung helfen sowie Stolpersteine, die 
es zu beachten gilt. Das Seminar endete mit einer 
Seminarauswertung.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Aufbau 
und die Konzeption des Seminars die Bedürfnisse 
der Schüler/-innen aufgegriffen haben und wich-
tige Impulse für die Weiterentwicklung ihrer de-
mokratischen Handlungskompetenzen gegeben 
werden konnten. Die Jugendlichen haben nach 
dem Seminar wieder Mut gefasst, ihr Leben mehr 
in die Hand zu nehmen und Handlungsstrategien 
gegen die eigene Perspektivlosigkeit zu entwi-
ckeln. Durch die vielfältigen Praxis- und Übungs-
felder konnten die Teilnehmenden ihre eigenen 
Möglichkeiten der Selbst- und Mitbestimmung 
entdecken und erfuhren – oftmals erstmalig – 
 Bestärkung und Anerkennung. Ein Phänomen, 
welches weiterhin Beachtung finden muss, will 
man jungen Menschen die (erfolgreiche) Teil-
nahme an gesellschaftlichen Prozessen ermög-
lichen. ◊ 

Foto: HÖB, Aurich
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Susanne Blome
– Jugendbildungsstätte Kaubstraße, Berlin –

Einmischen und gestalten  
– Ein Seminar mit der 
Gesamtschüler/-innenvertretung

Die Kooperationsschule liegt in einer Plattenbau-
siedlung im Osten Berlins; die Wohngegend ist 
geprägt von Leerstand, die Arbeitslosigkeit ist 
hoch. Die Schule hat in den letzten Jahren meh-
rere Fusionsprozesse mit anderen Schulen hinter 
sich bringen müssen, die viel Unruhe und Instabi-
lität für die Kolleg/-innen und Schüler/-innen mit 
sich gebracht haben. Die Anfrage nach einer Zu-
sammenarbeit mit unserer Jugendbildungsstätte 
ging von der Schulleitung und einer Schulsozialpä-
dagogin aus. 

Angesprochen für das Seminar wurde die 
Gesamtschüler/-innenvertretung, es gab aber 
auch für andere interessierte Jugendliche die 
Möglichkeit teilzunehmen. Bei der Vorbespre-
chung mit der Schülervertretung äußerte diese 
den Wunsch nach einer stärkeren Identifizierung 
mit „ihrer“ Schule. Als besonders belastend und 

unangenehm benannten die Jugendlichen die in 
ihren Augen langweilige, graue Gestaltung ihrer 
Schule sowie die kürzlich erfolgte Verkleinerung 
des Schulhofes. 

Wichtiges Ziel des Seminars war für uns als Team, 
den Schüler/-innen die Möglichkeit zu geben, das 
Seminar aktiv mitzugestalten und mit konkreten 
Veränderungsideen an die Schule zurückzukeh-
ren. Wir entschieden uns für die Methode der 
Zukunftswerkstatt, da wir hofften, mit diesem 
Modell der Kritik-, Phantasie- und Realisierungs-
phase möglichst vielen Ideen der Jugendlichen 
Raum geben zu können. Gleichzeitig wollten wir 
sie mit einer demokratischen Methode bekannt 
zu machen, die sie auch für andere Fragestellun-
gen in ihrer Schülervertretungs-Arbeit anwenden 
können. 

Während die Kritikphase eher schleppend verlief 
und letztendlich auch keine neuen dringlichen 
Probleme, außer den bereits beim Schulbesuch 
genannten, zu Tage brachten, kam die Phantasie-
phase bei den Jugendlichen sehr positiv an. Sie 
malten mit viel Engagement ihre Traumvorstel-
lungen einer gelungenen Schule und hatten viele 
Verbesserungsideen, wie sie sich als Schüler/-in-
nen willkommener an ihrer Schule fühlen könn-

ten. An der Realisierungsphase nahm 
auch die Schulleiterin teil. Sie genießt bei 
den Jugendlichen ein hohes Ansehen 
und ihre Anwesenheit wurde von ihnen 
als klares Zeichen interpretiert, dass ihre 
im Seminar entwickelten Ideen und Vor-
schläge ernst genommen und von der 
Schulleitung unterstützt werden. 

Konkretes Ergebnis der Bildungsmaß-
nahme war die Verabredung, während 
der Anfang des Jahres stattfindenden 
Projektwoche zwei der Schulgänge neu 
zu gestalten. Die verbleibenden zwei 
Monate wollten die Jugendlichen zum 

Foto: JBS Kaubstraße
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Organisieren der Materialien und zur Auswahl der 
Motive nutzen. Sie werden für den Kunstunter-
richt einen Wettbewerb ausrufen.

Die Jugendlichen waren zufrieden, dass es ihnen 
gelang, eine konkrete Projektidee zu entwickeln. 
Sie waren aber gleichzeitig auch skeptisch, ob es 
ihnen gelingen wird, die übernommenen Aufga-
ben im Schulalltag umzusetzen und sich darauf 
verlassen zu können, dass ihre Mitstreiter/-innen 
ihre Aufgaben erfüllen. Hier fehlte leider die Zeit, 
intensiver an diesen Befürchtungen zu arbeiten. 

Die Zusammenarbeit in der Gesamtgruppe verlief 
in der Woche sehr unterschiedlich. Die große Al-
tersmischung (7.-10. Klassen) stellte aufgrund der 
unterschiedlichen Aufmerksamkeitsniveaus zum 
Teil ein Problem dar. Eine temporäre Teilung in 
altershomogene Gruppen wäre hier sicher sinnvoll 
gewesen, dies ließ sich mit den frei gewählten 
Gruppen der Zukunftswerkstatt leider nicht ver-
binden. 

Einen besonderen Konflikt stellte der Kontakt zu 
den Schüler/-innen der zehnten Jahrgangsstufe 
dar. Zwei Schüler aus der 10. Klasse waren wegen 
extremer Regelverstöße am zweiten Seminartag 
von den Lehrerinnen und dem Team nach Hause 
geschickt worden, was wiederum von anderen 
Schüler/-innen der Gruppe auch als gerecht be-
grüßt wurde. Dies führte aber bei den noch an-
wesenden Schüler/-innen der 10. Jahrgangsstufe 
zu einem Loyalitätskonflikt, der ihre Mitarbeit und 
unseren Kontakt zu ihnen erheblich erschwerte. ◊ 

Tanja Berger
– HochDrei e.V. – Bilden und Begegnen in Bran-
denburg, Potsdam

„Zusammenhänge begreifen 
– zusammen arbeiten“ 

In diesem Seminar arbeiteten wir mit einer 9. 
Klasse eines Hamburger Gymnasiums zusam-
men. Zwei Drittel der insgesamt 24 Jugendlichen 
kamen aus Zuwandererfamilien – aus der Türkei, 
Afghanistan, Russland, Iran, Portugal und China. 
Die Klasse selbst stand als Gruppe an einem 
Scheidepunkt: Durch neue Lehrer/-innen in fast al-
len Fächern und den Übergang vom Kindsein zum 
Erwachsenenalter. Sie hatten sich für ein Seminar 
mit den Inhalten Teamarbeit, Partizipation und 
politisches Berlin als Klassenreise entschieden, 
was eine gute Basis für die gemeinsame Arbeit an 
den Themen im Laufe der Woche darstellte.

Zwei Ebenen der Beteiligung der teilnehmenden 
Jugendlichen waren für das hier beschriebene 
Seminar Profil gebend: Die direkte Beteiligung 
während des Seminars am Programm und den 
Aktivitäten und die Ermöglichung von Beteiligung 
an gesellschaftlichen und politischen Prozessen 
durch zusätzliche Informationen.Foto: JBS Kaubstraße
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Ersteres geschah über die aktive Einbindung der 
Seminarteilnehmer/-innen am laufenden Pro-
gramm durch Abfrage der Erwartungen und 
Befürchtungen zu Beginn des Seminars und das 
verantwortungsvolle Eingehen darauf durch die 
Seminarleitung. 

Darüber hinaus organisierte die Gruppe den Semi-
naralltag selbst, bis hin zur Zubereitung der Mahl-
zeiten. Es war vorgesehen, dass die Einteilung der 
einzelnen für die Mahlzeiten verantwortlichen 
Gruppen von der Seminarleitung moderiert wird.
Sehr schnell nahm das aber einer der Jugendlichen 
in die Hand. Er fühlte sich dazu ermutigt durch 
die Gruppenprozesse unterstützenden Übungen 
beim Kennen lernen. Dem schloss sich ein weite-
rer Teilnehmer an, in dem er sich freiwillig für die 
Gruppenkasse die gesamte Woche über verant-
wortlich zeigte. Diese Art der direkten Beteiligung 
der Jugendlichen an den Organisationsprozessen 
und Entscheidungen während des Seminars gab 
ihrem Handeln unmittelbaren Sinn und veran-
lasste sie zur Übernahme von Verantwortung für 
sich selbst und die Gruppe als Ganzes.

Drei Teams machen sich unabhängig voneinan-
der auf den Weg, um Orte, Wege und Instituti-
onen in Potsdam zu finden und vor allem, sich 
auf fremdem Terrain zu orientieren und sich ihrer 
organisatorischen Kompetenzen zu bedienen. 
Damit soll der Blick für verkehrspolitische Fakten 
und Stadtgestaltung in Hinblick auf die Stadtent-
wicklung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
ihrer Bewohner/-innen geöffnet werden. Eigent-
liches Kernstück der Stadterkundung ist die krea-
tive Präsentation der Ergebnisse im Anschluss in 
Form von Fotos, theatralischen Szenen, erzählten 
Geschichten oder Zeichnungen. Hier gab es Raum 
für die Reflexion des Erlebten und die Themati-
sierung städtischer Gestaltung und damit gesell-
schaftspolitischer Aspekte. 

Die Jugendlichen äußerten im Vorfeld des Semi-

nars den Wunsch nach einem Besuchstag in Berlin 
zu historisch und politisch relevanten Orten in der 
Stadt (unter anderem: Mitte mit Regierungsvier-
tel, Denkmal für die ermordeten Juden Europas) 
und zur ehemaligen Mauer. Nach einer kurzen 
Orientierung in der Stadt  (Westen, Osten, un-
terschiedliche Stadtteile) kam es zu einer Diskus-
sion über die Klischees, die es über die einzelnen 
Stadtteile wie Neukölln, Kreuzberg, Marzahn gibt. 
Schnell konnten auch Vergleiche zu Hamburg und 
seiner Stadtteilestruktur gezogen werden. 

Besonderen Eindruck machte in dem Zusam-
menhang die Gedenkstätte Berliner Mauer in 
der Bernauer Straße. Die Jugendlichen, die nach 
der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 
geboren wurden, nahmen mit großem Interesse 
die Bilder und Dokumente des Dokumentations-
zentrums auf. Die aufgeworfenen Fragen waren 
vielseitig: Geschah der Mauerbau von einem Tag 
auf den anderen? Wo genau verlief die Mauer? 
Wie war das genau in der DDR? Wurden Leute 
getötet? Die so geweckte Neugier konnte sehr 
gut für ein intensives Gespräch zum Thema DDR 
und BRD genutzt werden. 

Im weiteren Seminarverlauf näherten sich die 
Jungen und Mädchen mit verschiedenen Übun-
gen dem bewussten demokratischen Handeln 
und erprobten ihre Autonomie. Neben einer 
Besichtigung des Filmparks Babelsberg mit dem 
besonderen Augenmerk auf die Entstehung einer 
Sendung und die Möglichkeiten der Manipulation 
stand am letzten Seminartag ein Besuch beim 
Bundesrat auf dem Programm. Dort wurden die 
Teilnehmenden von einer Führung und einem 
altersgerechten Simulationsspiel zur Funktions-
weise des Bundesrates erwartet. Auf diesen 
Termin bereitete sich die Gruppe vor, in dem sie 
sich zum einen über die Arbeit des Bundestages 
informierten, ihr Wissen dazu aktivierten und 
konkrete Fragen formulierten, die sie wirklich 
interessierten. 
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Die gut vorbereitete Gesprächsdramaturgie trug 
maßgeblich zum Gelingen eines interessanten 
Besuches bei. Die Jugendlichen bemerkten, wie 
wichtig es ist, Wissen zu einem Sachverhalt zu 
bekommen und sich vorzubereiten, um relevante 
Informationen zu bekommen – wo Partizipation 
ja schon beginnt.

Im Laufe der Seminarwoche gab es immer wieder 
die Möglichkeit, mit den Jugendlichen in kleineren 
Gruppen oder im Plenum über ihre persönliche 
Situation und ihre Gedanken zu aktuellen gesell-
schaftlichen Debatten ins Gespräch zu kommen. 

In der Auswertung fiel sehr oft die erstaunte Fest-
stellung, dass sie als Gruppe und damit Klasse 
ganz gut funktionieren und dass sie viel mehr die 
Stärken der anderen wahrnehmen und miteinan-
der lachen konnten. Sie konnten ihre Vielfalt unter- 
einander als Potenzial erkennen. Auch die Erkennt-
nisse aus den Übungen und die Termine in Berlin 
(außer dem Museum) wurden von den Jugendli-
ch en als anregend und Verständnis fördernd be-
zeichnet.  ◊ 

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

Einsteiger/-innenseminar

Nachdem das Projekt espacio in Kooperation mit 
den Berliner Falken vor 2 Jahren politische Semi-
nare für zukünftige Gruppenleiter/-innen durch - 
geführt hatte, gab es nun in 2007 ein Seminar an - 
gebot für die von ihnen initiierten neuen Jugend 
gruppen. Hieran nahmen 40 Personen teil, darun-
ter 3 Teamer und 8 Gruppenleiter/-innen, die teilwei-
se bei mehreren Vorbereitungstreffen anwesend 
waren. Das Seminar war mit sieben Tagen außer - 
gewöhnlich lang und fand, da die meisten Teilneh -
menden Schüler waren, in den Herbstferien statt.

Das „Einsteiger/-innenseminar“ sollte ihnen hel-
fen, sich mit ihrer eigenen politischen Geschichte 
und linken politischen Bewegungen auseinander 
zu setzen, in deren Tradition sie stehen. Auch 
sollte die Motivation erhöht werden, politisch zu 
partizipieren und Wege zu finden, wie man sich 
einmischen und etwas verändern kann. So run-
dete eine verkürzte Zukunftswerkstatt das Semi-
nar ab. Sie ermutigte die Gruppen neue Projekte 
zu finden oder alte weiter zu entwickeln, und 
half dabei auszuloten, wie sich die verschiedenen 
Grup pen in der Zukunft vernetzen wollen. 

Aufgrund der großen Teilnahmezahl wurde 
beinahe durchgehend in Kleingruppen, prakti-
schen Workshops und mit vielfältigen Methoden 
gearbeitet: Filme, Textarbeit, Biographieeinheit, 
Niedrigseilgarten, Büchertisch, Großgruppen-, 
kreative Kennlern- und Aufwärmspiele, Straßen-
theater- und Layoutworkshop, unterschiedliche Er-
gebnispräsentationen und die Zukunftswerkstatt 
boten ein abwechslungsreiches Seminar, das trotz 
der Länge den Teilnehmenden nicht langweilig 
wurde.

Während der verschiedenen Freizeitangebote 
(Klettern, Großgruppenspiele, Kickerturniere) 
hatten die aus unterschiedlichen Kontexten 
stammenden Teilnehmenden die Möglichkeit, 
miteinander zu agieren und sich weiter kennen zu 
lernen. Soweit möglich, wurden die Gruppenmit-
glieder schon vor dem Seminar in den Planungs-
prozess einbezogen, um ihre Bedürfnisse und 
Erwartungen einfließen zu lassen. Darüber hinaus 
wurden die Wünsche und Befürchtungen beim 
Seminarbeginn sowie in kleinen Feedback-Grup-
pen regelmäßig reflektiert und diskutiert.

In den Biographiegruppen reflektierten die Teil-
nehmenden, wie sie zu ihren bisherigen politi-
schen Meinungen und Engagements kamen. 
Dabei wurde manche „Gewissheit“ plötzlich von 
ihnen selbst in Frage gestellt. Einigen fiel auf, dass 
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man, wenn man selber andere Menschen zu par-
tizipativem und politischem Verhalten animieren 
will, sensibler und an deren Biographie angelehnt 
auf sie zugehen sollte. Aus diesen Einheiten ent-
wickelte sich auch eine lebhafte Diskussion über 
den Begriff „links“, mit dem sich viele Jugendli-
chen identifizierten, meist ohne zu wissen, dass 
andere etwas ganz anderes mit dem Begriff 
verbunden haben. Daran anschließend erkunde-
ten wir mit Hilfe eines Zeitstrahls verschiedene, 
manchmal sehr unterschiedliche linke politische 
Bewegungen und Organisationen der Weltge-
schichte.

In Kleingruppen beschäftigten sich die Teilneh-
menden dann mit den neuen sozialen Bewegun-
gen der letzten Jahrzehnte (68er, Spontis, Grüne, 
Anti-Atomkraft, Post-/Autonome, Frauenbewe-
gung) und ihren Entwicklungen. Es fiel auf, dass 
manche nicht viel von den Strömungen wuss-
ten, aber Elemente ihres eigenen Handelns und 
Denkens dicht daran angelehnt waren. Verschie-
dene Referent/-innen schätzten dabei auch die 
Schwächen und Stärken der jeweiligen Bewe-
gung ein, die dann lebhaft diskutiert wurden. 
Die anschließenden Arbeitsgruppen erforschten 
nun Herrschaftsverhältnisse, gegen die sich die 
Gruppierungen richteten, sprachen über deren 
Aktualität und präsentierten ihre Ergebnisse in 

einer Ausstellung. Die Schautafeln wurden von 
kleinen Besucher/-innenguppen, die aus Jugendli-
chen jeder Arbeitsgruppe bestanden, angesehen 
und diskutiert. Die Gestalter/-innen der Tafeln 
erklärten den anderen die Zusammenfassung und 
beantworteten Fragen.

Bei den Themen „Sexismus“ und „Rassismus“ gab 
es umfangreiche Diskussionen über Gleichberech-
tigung zwischen den Geschlechtern und über das 
Leben der Migrant/-innen in Berlin und Branden-
burg. Außerdem wurden die Machtverhältnisse in 
den eigenen Gruppen und in heutigen politischen 
Jugendbewegungen kritisch untersucht.

In der sich anschließenden Zukunftswerkstatt hat-
ten die Teilnehmenden die schwere Aufgabe, die 
„großen Themen“ auf ihr eigenes Tätigkeitsfeld 
herunter zu brechen und anhand ausgewählter 
Fragen Ideen zur politischen Partizipation in ih-
rem Lebensumfeld in Berlin und Brandenburg zu 
entwickeln. Die Projektplanungen (z. B. Schüler-
zeitung erstellen, Konzert gegen den Klimawan-
del organisieren, Protest gegen Abschiebungen, 
Beschäftigung mit Nationalismus und Antisemi-
tismus, Kontaktaufnahme zu anderen zivilgesell-
schaftlichen Gruppen) wurden vorgestellt und be-
sprochen, einige gemeinsame Vorhaben wurden 
beschlossen.

Das Seminar war der Versuch über einen ver-
hältnismäßig langen Zeitraum mit unterschied-
lichen Gruppen über ihr politisches Denken und 
Agieren zu diskutieren. Dieser Versuch wurde in 
der Abschlussauswertung allgemein als gelun-
gen bezeichnet. Für viele war es das erste Mal, 
dass sie mit vielen anderen so konzentriert über 
ihr Unwohlsein an der heutigen Welt und ihre 
Zukunftsträume sprachen. Fehler alter politischer 
Bewegungen wurden überdacht und in den an-
schließenden eigenen Projekten berücksichtigt. 
Am Ende gab es ein starkes Zusammengehörig-
keitsgefühl zwischen den Gruppen. Die Dichte des 

Foto: Internationales Haus Sonnenburg
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Programms war jedoch anstrengend und manche 
Erfahrene bemängelten, dass sie aufgrund des an 
„Einsteiger/-innen“ angepassten Niveaus nicht
sehr viel Inhaltliches dazu gelernt hätten.  ◊ 

Andrea Stork
–Internationales Haus Sonnenberg,  
St. Andreasberg –

Integration – Begegnungen multi-
kulturell-demokratische Teilhabe 
Jugendlicher in Schule, Freizeit und 
Gesellschaft

In diesem Seminar hatten Jugendliche mit und 
ohne Migrationshintergrund die Chance, mehr 
über sich und „ihren“ Anteil an der deutschen Ge-
sellschaft heraus zu finden. Dabei wurde zunächst 
herausgearbeitet, welche Kompetenzen sie für 
das Zusammenleben in einer Demokratie mitbrin-
gen müssen, welche in unserer aktuellen, mul-
tikulturellen Situation benötigt werden und wie 
sie damit umgehen wollen, dass diese Forderun-
gen von der Gesellschaft an sie als (zukünftige) 
Mitbürger/-innen gestellt werden. 

Die Begegnung von Jugendlichen aus „Regel-
schulklassen“ und „Sprachlernklassen“ in dieser 
Veranstaltung führte im Verlauf der Woche zu 
interessanten Gesprächen über Werte und Zu-
kunftsvisionen, unter anderem zum Beispiel über 
die Fragen: „Was ist Respekt?“ beziehungsweise 
„Warum respektiere ich wen?“ und „Wozu gibt es 
Regeln und Gesetze in einer Demokratie?“.

Im Vorgespräch mit Lehrenden einer Hannove-
raner Schule wurde deutlich, dass die Schüler/-
innen die Möglichkeit bekommen sollten, sich 
einmal in einem anderen Rahmen als in der Insti-
tution Schule über Grundfragen des Zusammenle-
bens in der Demokratie weiterzubilden. 

Als Auftakt der Zusammenarbeit wurde an zwei 
von einander unabhängigen Tagen an der Schule 
mit den 15-17 Jährigen Jugendlichen ein Akti-
onstag – „Miteinander in der Demokratie. Für 
Jugendliche, die sich für die Demokratie stark ma-
chen wollen“ – gestaltet. Dieser Tag diente dazu, 
die Form der Zusammenarbeit in einem Seminar 
schon vorher kennen zu lernen - mit verschiede-
nen Methoden, dem Ansatz des Arbeitens auf 
gleicher Augenhöhe mit dem Sonnenberg-Team, 
dem Anspruch, die Interessen der Jugendlichen in 
das Programm einzubringen, damit sie eine wirk-
liche Möglichkeit zur Partizipation haben. Deut-
lich wurde, dass die Jugendlichen daran interes-
siert waren, sich über Schlüsselthemen in ihrem 
Leben auseinander zu setzen – wie zum Beispiel 
Gewalt beziehungsweise gewaltfreie Konfliktlö-
sung, friedliches Miteinander bei einer Vielfalt der 
Lebensstile und Findung der eigenen Rolle in der 
Gesellschaft. In den Übungen am Aktionstag, die 
aus dem Konzept „Betzavta – Miteinander“ ent-
nommen waren, wurde recht schnell klar, dass die 
Jugendlichen sich auch immer wieder über Fragen 
der Gerechtigkeit auseinander setzen. 

Im Seminar selbst wurden die Jugendlichen oft in 
drei kleinere „Bezugsgruppen“ unterteilt, die aber 
nicht mit dem Klassenverbund übereinstimmten. 
Auf diese Weise kamen Jugendliche zusammen, 
die sonst kaum oder wenig Kontakt hatten und 
„Peer Groups“ wurden aufgelöst. Die Folge des-
sen war, dass die Jugendlichen nach dem Seminar 
auch in der Schule mehr miteinander redeten und 
in Konfliktfällen eher eingriffen (Anmerkung der 
Autorin: Information aus Rückmeldungen der Leh-
renden). Zudem wurde die Plenarsituation weitest 
gehend vermieden, da die Leitung die Erfahrung 
gemacht hat, dass sich Jugendliche oft nicht 
trauen vor Großgruppen zu sprechen. In diesen 
kleineren Gruppen wurde mit Hilfe verschiedener 
Methoden, wie zum Beispiel dem World Cafe, 
Rollenspielen/Eingreiftheater, Recherche-Einheiten 
mit einem Produkt zum Abschluss und einer Form 
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der Zukunftswerkstatt gearbeitet. Zwischendurch 
kam es ab und zu Rückmelderunden, in denen 
alle zusammen kamen. Der biographische An-
satz am Anfang des Seminars (Einzel- und dann 
Gruppenarbeit zur Frage: Wer sind wir? Woher 
kommen wir?) führte gleich tief in Grundsatzde-
batten unserer Demokratie – als es um die Frage 
der Zugehörigkeit (Nationalität) ging. Gerade 
die Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
wussten genau, dass sie nicht komplett wahlbe-
rechtigt sind, außer sie würden sich gegen ihre 
„ehemalige“ Nationalität entscheiden. Für einige 
Jugendliche war das Thema „Wahlen“ völliges 
Neuland, so dass hier – durch die Gesprächsfüh-
rung der einzelnen Jugendlichen – eine Form der 
„Peer-Education“ und Demokratie-Lernen per se 
stattfand. 

Die Präsentation der Rollenspiele und das dazuge-
hörige Eingreif-Theater fand nach einer Diskussion 
über Regelübertritte einiger Jugendlicher dann 
später doch noch statt, aber in einer wesentlich 
gelösteren Stimmung als am frühen Morgen. Die 
folgende Seminareinheit über Respekt und Regeln 
im Allgemeinen und Gesetzen im Besonderen in 
der Demokratie hatten in diesem Gespräch dann 
ihre Grundlage. Deutlich wurde, dass jede Form 
von Text für die Jugendlichen schon Abwehr aus-
löste (bedingt durch die Lese-/Sprachschwäche 
einiger Schüler/-innen), während andere Formen 
der Zusammenarbeit durchaus gut angenommen 
wurden. 

In der Workshoparbeit über Fragen wie „Was 
wollen wir für unsere Zukunft?“, „Wofür sind wir 
bereit uns einzusetzen?“ wurde die Bandbreite 
der Motivationen deutlich – einige der Jugend-
lichen, zu einem hohen Prozentsatz waren es 

die Jugendlichen der Sprachlernklassen, hatten 
deutliche Bilder vor Augen, wenn sie an ihre be-
rufliche Zukunft dachten, andere scheuten eine 
Auseinandersetzung mit dieser Frage, indem sie 
sich auf Allgemeinplätze wie einer wunderbaren 
Karriere und einer tollen Familie mit viel Geld und 
Glück zurückzogen. Der (ehrenamtliche) Einsatz 
für die Gemeinschaft wurde vor allem im Bereich 
Schule, Freizeit im Bereich der eigenen Peer-Group 
gesehen. 

Die persönlichen Lebenswelten und aktuell vorlie-
gende Konflikte in die Seminargestaltung einzu-
beziehen, waren ein Schlüssel zu den Jugendli-
chen, ebenso wurde deutlich, dass sie viel ruhiger 
und konzentrierter wurden, nachdem ihnen klar 
wurde, dass wir als Team sie ernst nahmen und 
ihr Wissen und ihre Fähigkeiten wertschätzten. 
Das fand nicht besonders subtil statt, vielmehr 
lobten wir sie, hoben wir in den Gruppenarbeiten 
und Kleingruppenauswertungen ihre Kenntnisse 
hervor und machten deutlich, dass sie nicht einem 
bestimmten, vorgeschriebenen Wissensstandard 
entsprechen mussten. 

Einige Jugendliche merkten an, dass sie über 
einige Fragen zum ersten Mal nachgedacht hät-
ten – und dies auch nicht gerade unanstrengend 
fanden. Andere Teilnehmende meldeten zurück, 
dass sie sich gewundert hätten, dass sie selbst die 
Ruhe aufgebracht hatten, über so schwierige The-
men nachzudenken und nicht, wie sonst auch, 
viel zu unruhig dafür waren. Konsequenz aus der 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen ist, dass in 
2008 eine Zusammenarbeit in einer Projektwoche 
an der Schule angedacht wurde, sowie eine Fort-
setzung der Zusammenarbeit mit den Jugendli-
chen in einer noch offenen Form.  ◊ 
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schlussfolgerungen für die 
konzeptionelle Fortschreibung 
des themenschwerpunktes

Aus dem Erfahrungsaustausch der 
Bildungsreferent/-innen des Projektschwerpunktes 
„Demokratische Partizipation junger Menschen“ 
und deren Reflexion lassen sich folgende Schlüsse 
ziehen, die Konsequenzen für die in dem Bereich 
geleistete Bildungsarbeit haben. 

Partizipation erlebbar machen
Wie schon in der Ausgangslage beschrieben, 
gestaltet sich die Kooperation mit Schulen 

schwieriger. „Freie“ Anmeldungen auf Grund der 
Ausschreibung der Seminare und Projekte sind 
seit Jahren rückläufig und bieten durch deren 
Kurzfristigkeit keine Planungssicherheit. Die Arbeit 
in Klassenverbänden hat den Nachteil, dass die 
Freiwilligkeit der Teilnahme teilweise erst während 
des Seminars selbst erfolgen kann. Es stellt sich 
die Frage, ob Partizipation möglich beziehungs-
weise eine Zusammenarbeit sinnvoll ist, wenn 
die Rahmenbedingungen wichtige Grundsätze 
nicht erfüllen. Eine weitere Möglichkeit bietet sich 
durch die Mitwirkung in Projekten und gewählten 
Arbeitsgruppen, die eine verbindliche Teilnahme 
erhöhen und dennoch ein hohes Maß an Freiwil-
ligkeit beinhalten.

Umso wichtiger ist uns, dass den Jugendlichen 
in unseren Bildungsangeboten durch eigenes 
Erleben und Durchleben ein nachhaltiges Lerner-
eignis ermöglicht wird, das auch in ihren Alltag 
transferiert werden kann. Nach dieser Maxime 
soll auch in den Seminaren gearbeitet werden: Es 
gilt, die Potenziale der Jugendlichen zu wecken, 
ihren Interessen Gehör zu verschaffen, Mitbestim-
mung zu ermöglichen und gemeinsame Entschei-
dungen zu treffen – also Partizipation möglich zu 
machen! 

Die angebotenen Seminare und Projekte stellen 
ein geeignetes Experimentierfeld für die jungen 
Menschen dar; hier werden sie zur Reflexion eige-
ner Gedanken und Taten angeregt, die sie in den 
Kontext demokratischen Handelns setzen. Durch 
die kurzzeitpädagogische Form der Tages- oder 
auch Wochenseminaren ist es wichtig, dass parti-
zipatorische Erfahrungen so intensiv wie möglich 
auch dort stattfinden können.

Erweiterte Zusammenarbeit mit Schule
Die Tendenz der immer kürzer werdenden Se-
minare erschwert die Bildungsarbeit mit nach-
haltiger Wirkung. Wochenseminare werden auf 
drei Tage reduziert; immer stärker nachgefragt 
werden Tageseminare. Das Konzept des ganz-

Foto: Internationales Haus Sonnenburg
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heitlichen Lernens ist unattraktiv geworden und 
Lehrer/-innen nur schwer zu vermitteln. Die 
Schüler/-innen fühlen sich zunehmend durch Leis-
tungstests und sonstige Aktivitäten unter Druck 
gesetzt. Dieser Fakt behindert auch die kontinuier-
liche Arbeit mit den Jugendlichen.

Das Konzept Ganztagsschule ist noch sehr un-
ausgereift. Es kommt nicht darauf an, die Schul-
zeit zu verlängern, sondern das Lernangebot zu 
vervielfältigen. Seminarangebote der politischen 
Jugendbildung müssen konzeptionell eingebun-
den werden, sonst ist eine sinnvolle Bearbeitung 
von demokratischer Beteiligung mit Jugendlichen 
kaum leistbar. Genau so verhält es sich mit ande-
ren Partizipationsformen in der kommunalen und 
bundesweiten Politik, wie z.B. den Jugendparla-
menten. Das heißt aber nicht, dass beides nicht 
für die demokratische politische Bildung genutzt 

werden kann. Dafür braucht es allerdings integ-
rierte Konzepte und Fortbildungen für Lehrer/ 
-innen.

Hat eine Gruppe oder ein Klassenverband an ei-
ner Maßnahme der außerschulischen Bildung teil-
genommen, wird in den meisten Fällen eine Fort-
setzung durchaus gewünscht. Unsere Aufgabe 
ist es, dieses Potenzial zu nutzen und Kontinuität 
zu sichern. Begünstigt werden könnte dies über 
festere und thematisch vielfältige Kooperationen 
sowie mit Methodenfortbildungen für Lehrer/-
innen.
Für die Erweiterung des Angebots (z.B. in Rich-
tung Fortbildung) und in Reaktion auf die ein-
gangs geschilderten Realitäten ist eine zukunfts-
weisende Veränderung des bestehenden Konzep-
tes des Projektgruppenschwerpunktes und eine 
konzeptionelle Ausarbeitung dazu notwendig.
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Projektgruppe Respekt und Courage

Im Jahr 2007 befasste sich die Projektgruppe 
insbesondere damit, welche didaktischen und 
methodischen Ansätze geeignet sind, um die 
identifizierten Teilkompetenzen (Partizipations-
kompetenz, Konfliktkompetenz, interkulturelle 
Kompetenz, Identitätskompetenz, Genderkompe-
tenz) zu stärken. 

Zielsetzung der Projektgruppe
Die praktische Umsetzung des Themenfeldes 
erfolgte in zehn Bildungseinrichtungen, die mit 
verschiedenen Akzentuierungen in der inhalt-
lichen Ausrichtung und methodischen Herange-
hensweise arbeiten. Während der Tagungen der 
Projektgruppe wurden Methoden vorgestellt, aus-
probiert und diskutiert. Die unterschiedlichen Me-
thoden wurden im Hinblick auf ihre Eignung bei 
der Entwicklung einzelner Kompetenzen bewer-
tet. Dabei stand die Analyse der Möglichkeiten, 
über methodische Zugänge der Kurzzeitpädago-

ausgangslage: Demokratie 
ist keine selbstgängerin!

Politische Bildung hat die Aufgabe, Jugendliche 
zu befähigen, an der Gesellschaft zu partizipieren 
und Demokratie in ihrem Lebensumfeld erfahrbar 
zu machen, um auf diese Weise demokratische 
und gerechte Grundhaltungen zu fördern und 
zu transportieren. Wie aber ist dieses Ziel umzu-
setzen? Wie können Jugendliche dazu befähigt 
werden, sich Wissen anzueignen, Erfahrungen zu 
machen und zu nutzen, eigenes Können wahrzu-
nehmen, eigene Fähigkeiten zu erkennen, auszu-
bauen sowie Einstellungen und Handlungsmuster 
zu reflektieren? Wie können sie darin unterstützt 
werden, gesellschaftliche Entscheidungsprozesse 
und individuelle Lebenswelten aktiv mitzuge-
stalten?

Mit ihrer Arbeit will die Projektgruppe „Respekt 
und Courage“ demokratische Denk- und Hand-
lungsmuster sowie Konfliktkompetenzen von 
Mädchen und Jungen stärken. Darüber hinaus 
werden interkulturelle Ansätze verfolgt, um das 
Verständnis für eine offene und multikulturelle 
Gesellschaft zu fördern und nicht-demokratischen 
sowie rechtsextremistischen Tendenzen in der Ge-
sellschaft entgegenzuwirken. Die Projektgruppe 
beschäftigte sich in den vergangenen beiden Jah-
ren mit zwei zentralen Fragen: 
a)  Was ist das Politische in der politischen Jugend-

bildung? 
b)  Welche (Teil-) Kompetenzen schaffen die Vo-

raussetzungen für demokratische Teilhabe? 

Foto: HÖB, Aurich
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gik eine Veränderung von Denk- und Handlungs-
mustern bei Jugendlichen zu ermöglichen, im 
Vordergrund.

Die einzelnen Jugendbildungsreferent/-innen 
stellten sich gegenseitig favorisierte Methoden 
aus der eigenen Arbeit vor und erprobten sie ge-
meinsam. In den einzelnen Kompetenzbereichen 
wurden unterschiedliche methodische Ansätze 
verfolgt:

m	Partizipationskompetenz: „Forum-Theater“ – 
kreativer Zugang zur Entwicklung von Perspek-
tiven und Visionen1;

m	Konfliktkompetenz: „Fadenübung“ – demokra-
tiepädagogische Übung aus dem Betzavta-Pro-
gramm2 und „Gutes Zuhören“ – zum einüben 
von Kommunikationskompetenzen;

m	Interkulturelle Kompetenz: „Farbenübung 
zum Thema Integrationsprozesse“ – kreativer, 
gestalterischer Zugang zum Thema Inte-
gration und Verhältnis von Mehrheits- und 
Minderheitsgesellschaft und „Interkultureller 
Parcours“ – diskursiver Zugang zum Thema 
interkulturelles Lernen;

m	Identitätskompentenz: „Selbstportrait“ – 
kreativer, gestalterischer Zugang zum Thema 
Selbstbildnis, eigene Identität, Selbst- und 
Fremdwahrnehmung und „Ich steh dazu“ – 
Kennenlernübung und gesprächsorientierter 
Zugang als Themeneinstieg;

m	Genderkompetenz: „Mannopoli“3 – spiele-
rischer, kommunikativer Zugang zum Thema 
Geschlechterrollen und Inszenierung von Ge-
schlecht. 

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass sich die 

1  August Boal: Theater der Unterdrückten – Übungen und 
Spiele für Schauspieler und Nicht-Schauspieler, Frankfurt 1989

2  Susanne Ulrich: „Miteinander- Erfahrungen mit Betzavta“. 
Ein Praxishandbuch für die politische Bildung auf der Grund-
lage des Werks „Miteinander“ von Uki Maroshek-Klarman, 
Adam Institut, Jerusalem, Gütersloh, 1997.

3  www.neue-wege-fuer-jungs.de 

Übungen gleichzeitig auf mehrere Kompetenzen 
beziehen. Die hier vorgenommene Zuschreibung 
bzw. Trennung von Methode und Kompetenz 
dient lediglich der Veranschaulichung. In der 
Praxis ist diese Trennung nicht vorhanden, denn 
die Kompetenzen stehen miteinander in Wechsel-
wirkung. 

Die Kompetenzen selbst wurden ausführlicher im 
Jahresbericht 2006 beschrieben4, somit erfolgt 
in den inhaltlichen Ausführungen nur eine kurze 
Einführung dazu.

Partizipationskompetenz
Partizipation ist ein zentraler Bestandteil einer 
funktionierenden Demokratie. Um Gerechtigkeits- 
und Demokratiekompetenzen zu entwickeln, ist 
Partizipation in Form von aktiver Teilhabe aller 
Jugendlichen an gesellschaftlichen Entscheidungs-
prozessen - eine Grundbedingung. Damit Jugend-
liche ihre Lebenswelt aktiv mitgestalten können, 
müssen sie dazu motiviert werden, eigene Interes-
sen und alternative Lebensentwürfe zu entwi-
ckeln sowie diese zu artikulieren. 

Im Folgenden wird anhand eines Peer-Trainings 
exemplarisch dargestellt, wie Partizipations-
kompetenz mit Hilfe von Übungen, die sowohl 
kreative, spielerische als auch kognitive Elemente 
enthalten, vermittelt werden kann. In der Regel 
wird dabei in drei Schritten vorgegangen: Der the-
matische Einstieg erfolgt über ein Rollenspiel und/
oder eine Internet-Recherche. Auf diese Weise 
erarbeiten die Jugendlichen selbständig Hinter-
grundwissen zum Thema und erlernen Strategien, 
wie demokratische Denk- und Handlungsweisen 
in den Alltag  implementiert werden können. In 
einem zweiten Schritt geht es um die Anwendung 
des erworbenen Wissens in der Öffentlichkeit, 
z.B. in Form von Interviews mit Passant/-innen 
zum Thema. Schließlich erfolgt eine Auswer-

4  AdB (Hg.): Programm Politische Jugendbildung im AdB. 
Berlin 2006
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tungs- und Reflexionsrunde in Form eines Erfah-
rungsaustauschs. Wie ist es gelaufen? Was muss 
in Zukunft anders laufen? Was benötigen die 
Jugendlichen an zusätzlicher Unterstützung?

Methodenbeispiel: Forum-Theater 
Anhand der Methode „Forum-Theater“ können 
Strategien erprobt werden, wie Jugendliche mit 
schwierigen Situationen umgehen können und 
aus ihnen heraus eigene Perspektiven entwickeln 
können. Dabei sollen sie in die Lage versetzt 
werden, potentiell schwierige bzw. problema-
tische Situationen im Voraus zu erkennen und zu 
verhindern. 

Zu Beginn der Übung werden Kleingruppen mit 
bis zu zehn Teilnehmer/-innen gebildet. Den 
Kleingruppen werden einzelne Situationen und 
Rollen zugeteilt, die sie nach einer kurzen Vor-
bereitungszeit in der Gesamtgruppe vorspielen. 
Die einzelnen Situationen thematisieren eine 
Problemstellung aus dem Wirkungs- und Leben-
sumfeld der Jugendlichen. Die Kleingruppen 
erhalten zudem die Vorgabe, die Situation beim 
Vorspielen möglichst eskalieren zu lassen. Im 
Plenum werden die Situationen von der jewei-
ligen Kleingruppe dargestellt, wobei die weiteren 
Teilnehmenden als Beobachtende fungieren. 
Ihre Aufgabe ist es, sich ab dem Zeitpunkt der 
Eskalation der vorgespielten Situation in Betracht 
kommende Lösungsvorschläge für die Situation 
zu überlegen. Die Auswertung erfolgt nach jeder 
gespielten Szene und wird durch zielgerichtete 
Fragen strukturiert.

Nach der Erarbeitung unterschiedlicher Lösungs-
möglichkeiten werden die Kleingruppen aufge-
fordert, die Situation noch einmal zu spielen und 
sich diesmal so zu verhalten, wie es vorher in der 
Theorie durchgesprochen wurde. Nachdem die 
Rollenspiele durchgeführt und Lösungsversuche 
erarbeitet sowie diskutiert worden sind, geht es 
abschließend darum, die durch das Forum-Theater 
gemachten Erfahrungen zu reflektieren.

Unterschiedliche Kompetenzen werden durch 
diese Übung gefördert, die wichtig sind, um 
eigene und gesellschaftliche Lebenswelten aktiv 
mitzugestalten (s.o.). So werden Kommunika-
tions- und Reflektionskompetenzen gefördert, die 
das Hinterfragen unterschiedlicher Lebenssitua-
tionen und damit zusammenhängender Denk-
muster fördern. Einzusetzen ist die Methode in 
unterschiedlichen Seminarzusammenhängen und 
Thematiken; z.B. zur Förderung von Konfliktkom-
petenzen oder Gerechtigkeitskompetenzen.

Foto: HÖB, Aurich
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Anne Dwertmann
– Jugendbildungsstätte LidiceHaus, Bremen –
Dr. Reiner Hartel
– Bildungsstätte Alte Schule Anspach (basa e.V.)–

„Gröpelingen gegen Rassismus. 
Gröpelingen mit Courage“

Partizipationskompetenz ist ein zentraler Arbeits-
inhalt im Bereich der Politischen Bildung sowohl 
der Bildungsstätte Alte Schule Anspach (basa 
e.V.) als auch der Jugendbildungsstätte Lidice-
Haus in Bremen. Im Rahmen eines Projekts zur 
sozialraumorientierten Partizipation wurden Par-
tizipationskompetenzen und historisch-utopische 
Kompetenzen von Jugendlichen zur aktiven 
Mitgestaltung ihrer Lebenswelt in Schule und 
Stadtteil gestärkt. Um diese spezifischen Kompe-
tenzen zu entwickeln, wurden vielfältige Metho-
den eingesetzt, die sich an den Interessen, Be-
dürfnissen und Möglichkeiten der Teilnehmenden 
orientierten.

Das Projekt „Gröpelingen gegen Rassismus – Grö-
pelingen mit Courage“ wurde in Anlehnung an 
das Projekt von der Aktion Courage e.V. „Schule 
ohne Rassismus“ entwickelt und ist eine Koopera-
tion der Jugendbildungsstätte LidiceHaus und der 
Bildungsstätte Alte Schule Anspach (basa e.V.). 
Das im Rahmen des o.g. Programms durchge-
führte Projekt umfasste drei Schritte:

m	1. Die Ausbildung von Multiplikator/-innen 
für Demokratieentwicklung und Antirassis-
mus in Schule und Stadtteil. Diese Ausbildung 
wurde parallel in Bremen und in Neu Anspach 
durchgeführt. In Bremen erfolgte die Qualifi-
zierung im Rahmen des Projektes „Gröpelingen 
gegen Rassismus. Gröpelingen mit Courage“ 

und in Neu Anspach im Rahmen einer Demo-
kratietrainerausbildung.

m	2. Die Durchführung der Projekte durch die 
qualifizierten Jugendlichen in Bremen und 
Neu Anspach. Während der Umsetzungs-
phase von Sept.-Nov. 2007 sammelten Gröpe-
linger Jugendliche Unterschriften gegen Rassis-
mus, Sexismus, Diskriminierung, Ausgrenzung 
und multiplizierten so die Idee der Stadtteilak-
tion in ihren Schulen, Familien, Sportvereinen, 
Jugendfreizeitheimen und anderen öffent-
lichen Orten im Stadtteil. Die Jugendlichen aus 
Neu Anspach führten gleichzeitig Demokra-
tietrainings mit jüngeren Schüler/-innen ihrer 
Schule in Friedrichdorf durch.

m	3. Jugendlicher Fachkräftesaustausch in Neu 
Anspach. Am Ende der Projekte trafen sich die 
jugendlichen Multiplikator/-innen aus Bremen-
Gröpelingen und Friedrichsdorf in Neu An-
spach zu einem Fachkräfte- und Erfahrungsaus-
tausch, dessen Ergebnisse auf der Homepage 
www.jugend-entdeckt-demokratie.de zu sehen 
sind. 

Im Rahmen des Seminars zur Ausbildung der 
Multiplikator/-innen in Bremen wurden mit Hilfe 
der Methode Forum-Theater unterschiedliche 
Situationen gespielt und analysiert. Anhand 
dessen wurden die Hintergründe von ausgren-
zenden Denk- und Handlungsmustern sowie die 
Bedeutung eines respektvollen Umgangs mit-
einander thematisiert. Die Multiplikator/-innen 
erprobten unterschiedliche Zugänge in verschie-
denen Situationen, die ihnen auf der Straße, im 
Stadtteil, in der Schule, im Freundeskreis und in 
der Familie bei der Sammlung von Unterschriften 
für ein Gröpelingen gegen Rassismus widerfahren 
könnten. In dem Zusammenhang beschäftigten 
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sich die Teilnehmenden mit ihrer Rolle und ihrem 
Betätigungsfeld als Multiplikator/-innen. Am Ende 
der Seminareinheit „Forum-Theater“ entstand ein 
Leitfaden für Multiplikator/-innen, der die Jugend-
lichen darin unterstützt, bei einer Unterschriften-
aktion ausgrenzenden und rassistischen Ten-
denzen im Stadtteil wirksam entgegenzutreten. 

Das Projekt wurde im Stadtteil sehr gut aufge-
nommen. Viele Einrichtungen erklärten sich 
bereit, die Unterschriftenlisten in ihrem Haus 
auszulegen und ihre Besucher/-innen darauf 
aufmerksam zu machen. In der Presse wurde 
sehr positiv über die Aktion berichtet, so dass die 
Multiplikator/-innen sich sehr engagierten und 
sehr eifrig Unterschriften sammelten. Bei einer 
abschließenden Reflektion mit den Teilnehmer/-in-
nen wurde deutlich, dass insbesondere die Übung 
Forum-Theater mit der Einübung unterschiedlicher 
Handlungsoptionen für die Jugendlichen hilfreich 
war und ihnen viel Sicherheit in ihrem Engage-
ment bei der Unterschriftenaktion gab. Zudem 
förderte die Übung ihre Fähigkeiten, öffentlich zu 
argumentieren und ihre politischen Positionen vor 
Publikum zu präsentieren. Anhand der Resonanz 

in Presse und polischen Gremien im Stadtteil 
wurde deutlich, dass Jugendliche erstmalig als 
politische Akteure im Stadtteil präsent waren. 

Vom 22.–25. November 2007 fand in Neu An-
spach der Fachkräfteaustausch der jugendlichen 
Multiplikator/-innen aus Bremen und Friedrichs-
dorf statt. Während der Begegnung setzten sie 
sich mit folgenden Themen auseinander: 
•  Demokratieentwicklung in Schule und Stadtteil;
•  Mitbestimmungsrechte von Jugendlichen;
•  Hintergründe von Rassismus und Erhebung 

eines Meinungsbildes zu Rassismus und
•  Erfahrungsaustausch über Projekte in Friedrichs-

dorf und Bremen.

Die Jugendlichen nahmen viele Ideen von der 
jeweils anderen Seite mit und werden versuchen, 
sie in ihren jeweiligen Einrichtungen umzusetzen.

Das Projekt war eine erste Initiative die Ausei-
nandersetzung mit den Themen Ausgrenzung, 
Diskriminierung und Rassismus auf Stadtteil- und 
Schulebene zu fördern. Um die Nachhaltigkeit zu 
sichern, müssen weitere Schritte erfolgen. Im Jahr 

2008 wird deshalb die Koopera-
tion der Jugendbildungsstätte 
LidiceHaus in Bremen und der Bil-
dungsstätte Alte Schule Anspach 
fortgesetzt.

Foto: LidiceHaus
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Konfliktkompetenz 
Konfliktkompetenz bedeutet im Verständnis der 
Projektgruppe Respekt und Courage im Einzel-
nen eine grundsätzliche wertschätzende  Haltung 
allem Menschlichen gegenüber und einem grund-
sätzlichen Respekt gegenüber anderen. Dieser 
impliziert als Voraussetzung ein hohes Maß an 
Selbstwertschätzung und Selbstachtung, das 
Erkennen und Wahrnehmen eigener Motive 
(Interessen, Gefühle, Werte, strukturelle Rahmen-
bedingungen) sowie die Fähigkeit, Widersprüch-
lichkeiten und Unklarheiten aushalten zu können 
(Ambiguitätstoleranz). Eine weitere Vorausset-
zung ist die grundsätzliche Gesprächskompetenz. 
Dazu zählen sprachliche Ausdrucksfähigkeit sowie 
die Fähigkeit, Lösungsaufschübe in Konflikten 
aushalten zu können. Es bedeutet außerdem, 
Teamfähigkeit zu erfahren und Kooperationen 
zu erleben. Eng damit verbunden sehen wir die 
Selbststeuerungskompetenz, d.h. hier zunächst 
Verantwortung für sich selbst, die Gruppe und die 
Gemeinschaft, in einem weiteren Schritt auch für 
Werte und Gegenstände zu übernehmen. Konflikt-
kompetenz bedeutet schließlich, Konfliktstrategien 
eigenständig zu entwickeln, Umgangsregeln zu 
erstellen sowie ihr Einhalten zu lernen und zu trai-
nieren. Dazu wiederum gehört die grundsätzliche 
Erkenntnis, Konflikte als Chance zur Veränderung 
zu erkennen.  

Methodenbeispiel: Fadenübung
Die Fadenübung ist eine Methode aus dem Pro-
gramm „Betzavta“, einer Sammlung demokratie-
pädagogischer Übungen mit dem Ziel, demokra-
tisches Handeln im Alltag zu stärken. Die „Betz- 
 avta“-Methodik wurde vom Adam Institut (Jerusa-
lem) entwickelt, für Deutschland vom Centrum für 
Angewandte Politikforschung München adaptiert 
und wird ständig um weitere Methoden ergänzt. 
Wie bei allen „Betzavta“-Methoden wird bei der 
Fadenübung ein Konflikt vorgegeben, mit dem 
die Teilnehmendengruppe umgehen muss. Ziel 
der Übung ist, dass die Teilnehmenden ihr eige-
nes Verhalten in der induzierten Konfliktsituation 

reflektieren und daraus Schlüsse ziehen, die in 
der Folge zur Stärkung ihrer Konfliktkompetenz in 
Alltagssituationen führen.

Der Übungsverlauf ist folgender: Die Seminarlei-
tung bittet die Teilnehmenden, aufzuschreiben, 
was sie gerne tun würden, wenn sie jetzt eine 
zehnminütige Pause hätten. Anschließend werden 
die Teilnehmenden in Kleingruppen mit Hilfe von 
Fäden zusammengebunden und in eine zehnmi-
nütige Pause entlassen. Im Anschluss an die Pause 
wird reflektiert, inwiefern die von den Teilneh-
menden im Vorfeld formulierten Pausenbedürf-
nisse umgesetzt werden konnten und wie sich die 
Gruppe und einzelne Gruppenmitglieder während 
der Pause verhalten haben: Entstand ein Konflikt 
durch widersprüchliche  Pausenbedürfnisse? Wur-
den Bedürfnisse artikuliert, ignoriert, durchge-
setzt? Wurden Kompromisse geschlossen, wie ist 
deren Qualität zu bewerten? etc.

Erfahrungen und Erkenntnisse zur Methode
Die Übung ist geeignet, verschiedene Bestandteile 
der Konfliktkompetenz zu entwickeln.Die Teil-
nehmenden lernen, die Bedürfnisse anderer als 
gleichwertig zu den ihrigen zu begreifen. Fazit der 
Übung sollte sein, dass jedem das gleiche Recht 
auf Entfaltung zukommt. Die grundsätzliche 
wertschätzende Haltung den anderen Gruppen-
mitgliedern gegenüber sollte gestärkt werden. 
Eine zweite entscheidende Erkenntnis sollte sein, 
dass es wichtig ist, im Sinne von Selbstwertschät-
zung und Selbstachtung eigene Bedürfnisse zu 
definieren, ernst zu nehmen, zu artikulieren und 
gegebenenfalls auch gegen Widerstände durch-
zusetzen. Die Übung bietet den Teilnehmenden 
darüber hinaus die Möglichkeit, einen Konflikt zur 
Zufriedenheit aller zu lösen. Dazu kann es auch 
gehören, individuelle Bedürfnisse zugunsten der 
Gemeinschaft hinten an zu stellen. 
In der Auswertungsrunde wird insbesondere 
durch das Hinterfragen eigener Beweggründe, 
das Spiegeln des eigenen Verhaltens und den Per-
spektivwechsel Erkenntnisse befördert.
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Eric Wrasse
– Europäische Jugendbildungsstätte Weimar –

„Training für Demokratie, Toleranz 
und Eigenverantwortung“ 

Konfliktkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz, 
die bei den pädagogischen Angeboten des Ar-
beitsbereiches „Demokratische Kultur im euro-
päischen Kontext“ an der Europäischen Jugend-
bildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar 
(EJBW) im Mittelpunkt steht. 

Beispielhaft wird dies deutlich am Projekt „Trai-
ning für Demokratie, Toleranz und Eigenverant-
wortung“, das die EJBW im Dezember 2007 in 
Zusammenarbeit mit einer Regelschule und einem 
Jugendclub, dem „Eierclub“ Eisenach, klassenü-
bergreifend mit 15 Schülerinnen und Schülern der 
achten Klassen durchgeführt hat. 

Ziel des Projektes war es, das Eigenengagement 
der Jugendlichen zu stärken, indem sie eigene 
Projekte entwickeln, die sie in Zusammenarbeit 
mit Mitarbeitern des Jugendclubs an ihrer Schule 
bzw. im außerschulischen Bereich umsetzen. 
Voraussetzung dafür ist gelingende Teamarbeit, 
die wiederum abhängt vom Grad der Kommuni-

kationsfähigkeit, von gegenseitiger Wertschät-
zung und von einem produktiven Umgang mit 
Konflikten. 

Der erste Teil des Projektes setzte hier an, indem 
er den Schwerpunkt auf die Entwicklung demo-
kratischer Handlungsgrundsätze legte. In den 
Übungssituationen wurden jeweils durch vorge-
gebene Beschränkungen (Zeitbeschränkungen, 
Raumbeschränkungen, Materialbeschränkungen) 
Konflikte induziert, mit denen das an der Übung 
beteiligte Team umgehen musste. Im Laufe der 
Zeit und mit steigendem Schwierigkeitsgrad 
zeigte sich, dass die Schüler/-innen begannen, 
stärker aufeinander zu achten, dass sie ihre Be-
dürfnisse und Interessen erkennen und äußern 
konnten und verstärkt gemeinsam Lösungen 
suchten. Ziel war, die Bedürfnisse und Interessen 
anderer als grundsätzlich gleichwertig anzuerken-
nen und auf dieser Grundlage Kompromisse zu 
finden. 

Im Rahmen von erlebnispädagogischen Koopera-
tionsübungen wurde in diesem Zusammenhang 
vor allem die Wahrnehmung geschärft; gefordert 
war ebenso effektive verbale und nonverbale 
Kommunikation sowie die Übernahme von Ver-
antwortung, um gemeinsam ein gestecktes Ziel 
erreichen zu können. In den „Betzavta“-Übungen 
lag der Akzent noch stärker auf der Entwicklung 
von Kommunikationskompetenz. Geübt wurde 
das Erkennen und nachdrückliche Artikulieren 
von Bedürfnissen und Interessen. Vorgestellt und 
ausprobiert wurden Schritte der demokratischen 
Konfliktlösung.

Der zweite Teil des Trainings beschäftigte sich mit 
dem Thema Toleranz. Eingeleitet wurde dieser Teil 
durch ein Rollenspiel, in dem die Teilnehmenden 
einen Konflikt aus ihrem Alltag und verschiedene 
Möglichkeiten des Umganges damit darstellten. 
Diese reichten von Gleichgültigkeit, über Tole-
ranz und scheinbare Toleranz bis zu intolerantem 

Foto: HochDrei
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Verhalten. Herausgearbeitet wurden jeweils die 
Konsequenzen möglicher Reaktionen in Hinsicht 
auf ihre Eignung zur nachhaltigen Lösung des 
Konfliktes. 

Im dritten und letzten Teil schließlich haben die 
Schüler/-innen im Rahmen einer Zukunftswerk-
statt eigene Projektvorhaben für ihre Schule ent-
wickelt. Bei der Umsetzung der Projekte können 
die im Rahmen des Trainings erworbenen Kennt-
nisse und Kompetenzen auf ihre Praxistauglichkeit 
hin geprüft werden.

Jetzt werden die Kriterien für schlechtes Zuhören 
zusammengetragen. Im 2. Übungsdurchgang 
werden neue Paare gebildet und beide Personen 
bekommen wieder unterschiedliche Aufgaben: 
Erzähler und Zuhörer. Im Unterschied zum er-
sten Durchgang kann der Erzähler unter einigen 
angebotenen Themen wählen: Letztes Wochen-
ende, Hobbys und Vorlieben, einen besonderen 
Wunsch oder Traum, worüber ich mich zuletzt ge-
ärgert/gefreut habe, etc. Vor allem die Rolle des 
Zuhörers ist jetzt interessant: Sie/er kann wählen, 
ob sie/er lieber ein Beispiel für gutes oder für 
schlechtes Zuhören darstellen will. 

Nach jedem kurzen Rollenspiel tauschen Erzähler 
und Zuhörer die Rollen. (Jedes Paar spielt je ein 
Beispiel für gutes und schlechtes Zuhören.) Die 
Teamer/-innen beobachten die Rollenspiele, ohne 
einzugreifen. Bei der abschließenden Auswer-
tung geben die Teamer/-nnen den Jugendlichen 
zunächst Feedback entsprechend den Feedback-
regeln. Danach wird die Übung im Plenum mit 
folgenden Fragen reflektiert: Wie habt ihr euch 
gefühlt, als euch gut/schlecht zugehört wurde? 
Welche Folgen hat es, wenn euch schlecht/gut 
zugehört wird? Erzählt von guten/schlechten 
Zuhörer/-innen in eurem Alltag. Was macht ein 
gutes Gespräch aus?

Erfahrungen und Erkenntnisse
Rollenspiele und Übungen dieser Art geben den 
Lebensalltag der Jugendlichen unmittelbar wie-
der. Sie machen zum einen ganz allgemein den 
Jugendlichen bewusst, wie (unzureichend) häufig 
kommuniziert wird. Aktives Zuhören und gegen-
seitiger Respekt gehören unmittelbar zusammen 
– das hat diese Übung allen Beteiligten gezeigt. 
Respekt bedeutet in erster Linie: zuhören wollen 
und können. Dieses Rollenspiel trug sehr effektiv 
dazu bei, den Schülern dies bewusst zu machen. 
Darüber hinaus eignet sich diese Übung für kon-
krete Lösungen von Konflikten, wie sie im Alltag
der Jugendlichen sehr häufig auftreten.         ◊ 

Methodenbeispiel „Gutes Zuhören“
Die hier beschriebene Übung „Gutes Zuhören“ ist 
eine Übung zur Verbesserung der Kommunika-
tionskompetenz. Jugendlichen sollen lernen, 
genau hinzuhören, interessiert nachzufragen und 
den Inhalt des Gesagten mit eigenen Worten 
wiederzugeben. Sie sollen versuchen, die Dinge 
mit den Augen der anderen zu sehen und sich in 
andere einzufühlen. Sie sollen schließlich unter-
scheiden können zwischen gutem und schlech-
tem Zuhören.

Als Einstieg bildet eine Trainerin mit einem Ju gend -
lichen ein Paar. Nach den Regeln des guten Zu-
hörens befragt sie den Schüler, wie sein Wochen-
ende verlaufen ist. Anschließend fasst die Traine-
rin die wichtigsten Regeln des guten Zuhörens 
auf einem Flipchart zusammen. Der 1. Übungs-
durchgang besteht darin, Paare zu bilden, die 
sich im Raum verteilen, gegenübersetzen und das 
Zuhören parallel üben. Die eine Person erzählt der 
anderen, was sie/er am Wochenende getan hat. 
Danach wird im Plenum reflektiert: Wie habt ihr 
Euch in den Rollen gefühlt? Worauf muss man 
bei sich selbst achten, wenn man gut zuhören 
will? Fühlt ihr euch durch gutes Zuhören besser 
verstanden? 
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Thomas Grimm
– Gustav Stresemann Institut, Bonn –

„Körpersignale, Mimik, Bot-
schaften – und unterschiedliche 
Wahrnehmungen“

Das hier beschriebene Praxisbeispiel des GSI 
wurde während eines Seminars im September 
2007 durchgeführt. Das Seminar mit dem Titel 
„Körpersignale, Mimik, Botschaften - und un-
terschiedliche Wahrnehmungen“ beschäftigte 
sich mit den Diskrepanzen zwischen Sender und 
Empfänger im kommunikativen, sowohl verbalen 
wie non-verbalen Bereich. Körperhaltung, Gestik, 
Mimik, Augenkontakt, Körperhaltung, äußere 
Erscheinung und Stimme gehören zu den Körper-
signalen, die häufig andere Botschaften übermit-
teln als die gesprochenen. Körpersignale stellen 
- speziell bei Jugendlichen - einen wesentlichen 
Kommunikationsbeitrag dar. Durch verschiedene 
Übungen lernen die TeilnehmerInnen, auf der 
Sender-Seite sensibler zu werden für Signale, die 
sie selber produzieren. 

Auch bei der nachfolgend beschriebenen Übung 
Auch bei der nachfolgend beschriebenen Übung  
„Gutes Zuhören“ geht es um Kommunikation, 
jedoch mehr um verbale Kommunikation, die 
stärker die Empfänger-Seite anspricht. Das Ziel der 
Übung: Die Jugendlichen lernen, genau hinzuhö-
ren, interessiert nachzufragen und den Inhalt des 
Gesagten mit eigenen Worten wiederzugeben. 
Sie sollen versuchen, die Dinge mit den Augen 
der anderen zu sehen und sich in andere einzu-
fühlen. Sie sollen erkennen, wie wichtig Zuhören 
ist und unterscheiden können zwischen gutem 
Zuhören und schlechtem Zuhören.

Ziele der Übung: Die Jugendlichen lernen, genau 
hinzuhören, interessiert nachzufragen und den 
Inhalt des Gesagten mit eigenen Worten wieder-

zugeben. Sie sollen versuchen, die Dinge mit den 
Augen der anderen zu sehen und sich in andere 
einzufühlen. Sie sollen schließlich unterscheiden 
können zwischen gutem Zuhören und schlechtem 
Zuhören.

Die Phasen der Übung: Als Einstieg bildet eine 
Trainerin mit einem Jugendlichen ein Paar. Nach 
den Regeln des guten Zuhörens befragt sie den 
Schüler, wie sein Wochenende verlaufen ist. 
Anschließend fasst die Trainerin die wichtigsten 
Regeln des guten Zuhörens auf einem Flipchart 
zusammen. Diese sind: Aufmerksam auf die/den 
Sprecher/in achten, deren/dessen Körpersprache 
beobachten, ständig Blickkontakt halten (hilft 
dem Zuhörer sich zu konzentrieren), aktives Zuhö-
ren (Kopfnicken, zustimmende Äußerungen wie 
„mh“ usw.), interessiert nachfragen (und dadurch 
zeigen, dass man zuhört) und vorher natürlich: 
Handy ausschalten!!!

Erster Übungsdurchgang: Es werden Paare gebil-
det (in diesem Fall hat sie die Trainerin bestimmt), 
die sich im Raum verteilen, gegenübersetzen 
und das Zuhören parallel üben. Die eine Person 
erzählt der anderen, was sie/er am Wochenende 
getan hat. Danach wird (Plenum) reflektiert: 
Wie habt ihr Euch in den Rollen gefühlt? Worauf 
muss man bei sich selbst achten, wenn man gut 
zuhören will? Fühlt ihr euch durch gutes Zuhören 
besser verstanden? Es werden jetzt die Kriterien 
für schlechtes Zuhören zusammengetragen: 
wegschauen, kein Blickkontakt, sich mit etwas 
anderem beschäftigen, ständig über eigene Er-
fahrungen sprechen, kluge Ratschläge geben, das 
Thema wechseln.

Zweiter Übungsdurchgang: Es werden wieder 
Paare gebildet (andere als im 1. Durchgang). Die 
beiden Personen bekommen wieder unterschied-
liche Aufgaben: Erzähler und Zuhörer. Im Unter-
schied zum ersten Durchgang kann der Erzähler 
unter einigen angebotenen Themen (vorher auf 



57

Respekt und Courage

Flipchart schreiben) wählen: letztes Wochenende 
(s.o.), Hobbys und Vorlieben, einen besonderen 
Wunsch oder Traum, worüber ich mich zuletzt 
geärgert / gefreut habe, etc. Vor allem die Rolle 
des Zuhörers ist jetzt interessant: Sie/er kann 
wählen, ob sie/er lieber ein Beispiel für gutes oder 
für schlechtes Zuhören darstellen will. Nach jedem 
kurzen Rollenspiel tauschen Erzähler und Zuhö-
rer die Rollen. (Jedes Paar spielt je ein Beispiel für 
gutes und schlechtes Zuhören.) Die Teamer/-in-
nen beobachten die Rollenspiele, ohne einzugrei-
fen. Auswertung: Die Teamer/-innen geben den 
Jugendlichen zunächst Feedback entsprechend 
den Feedbackregeln. 

Die Auswertung im Plenum orientiert sich ab-
schließend an folgenden Fragen: Wie habt ihr 
euch gefühlt, als euch gut / schlecht zugehört 
wird? Welche Folgen hat es, wenn euch schlecht/ 
gut zugehört wird? Erzählt von guten / 
schlechten Zuhörer/-innen in eurem Alltag. Was 
macht ein gutes Gespräch aus?

Reaktionen und Feedback der Teilnehmer/-innen 
auf Übungen dieser Art sind durchweg positiv. 
Anfängliche Unsicherheit und Befangenheit, z.B. 
beim stillen Zuhören-müssen, legen sich schnell. 
Gerade im Rahmen eines mehrtägigen Seminars, 
das sich mit den Schwierigkeiten verbaler und 
non-verbaler Kommunikation unter Jugendlichen 
befasst, sind Übungen wie die beschriebene bei 
multi-ethnischen und geschlechtlich gemischten 
Gruppen gruppendynamisch sehr aufschlussreich 
und individuell sehr ertragreich.  ◊ 

Interkulturelle Kompetenz 
Interkulturelle Kompetenz erfordert die Auseinan-
dersetzung mit Unterschiedlichkeit und die Aner-
kennung von Potentialen, die aus einem (inter-)
kulturellen Hintergrund erwachsen.5

Zentrales Element interkultureller Kompetenz ist 
die Fähigkeit, sich auf gleicher Augenhöhe zu be-
gegnen – unabhängig von Herkunft, Religion und 
Ethnie – sowie respektvoll miteinander umzuge-
hen. Voraussetzung hierfür sind u.a.:
m	die Fähigkeit, einen differenzierenden Blick für 

Menschen und Situationen zu entwickeln,
m	die Fähigkeit zum Perspektivwechsel und Em-

pathiefähigkeit zu stärken,
m	der Erwerb von Wissen über Kulturen sowie 

über Ressourcen kultureller Vielfalt (von sich 
und anderen),

m	den respektvollen Umgang zu entwickeln 
durch Lernen im direkten Kontakt,

m	Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln (Zivil-
courage stärken, Engagement für andere).

Die Entwicklung interkultureller Kompetenz ist 
als ein Prozess zu verstehen. Das Ziel der Semi-
nararbeit ist es, Jugendliche in diesem Prozess zu 
unterstützen und zu begleiten.

5   Vorherrschend in vielen Debatten ist der defizitäre bzw. 
Problemblick.

Foto: Stätte der Begegnung
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Methodenbeispiel „Farbenübung zum Thema 
Integrationsprozesse“6

Ziel der Übung ist die Sensibilisierung der Teil-
nehmer/-innen für Minderheiten und Mehrheiten 
in der Gesellschaft (differenzierende Wahrneh-
mung) und die Ermöglichung eines Perspektiv-
wechsels. 

Die Übung ist eingebettet in eine Seminarse-
quenz. Zunächst findet eine Einführung in Begriff-
lichkeiten statt: Was heißt Mehrheits-/ Minder-
heits-/ Parallelgesellschaft? Wie ist der Begriff 
Migrant/-innen definiert? Was heißt Integration, 
was Assimilation?

Auf einen großen Glasteller werden zwei Far-
ben (hier im Verhältnis von blau 80% und gelb 
20%) gegeben. Die Teilnehmenden werden in 
zwei Gruppen geteilt – die eine Gruppe stellt die 
Gruppe der Migrant/-innen (A) dar und ist für 
die gelbe Farbe zuständig; die zweite stellt die 
Gruppe der Mehrheitsgesellschaft (B) dar und 
ist für die blaue Farbe zuständig. Die Gruppen 
platzieren sich neben ihrer Farbe. Mit Pinseln kann 
ein möglicher Verlauf von Zuwanderung symbo-
lisch dargestellt werden. Zunächst besprechen 
die Gruppen untereinander das Vorgehen (ca. 5 
Minuten). Dann arbeiten sie im Wechsel (Gruppe 
A und B) mit der Farbe, dabei wird nicht miteinan-
der gesprochen. Anschließend hält jede Gruppe 
für sich die Gedanken zum Vorgehen/zur Strate-
gie, zum Verlauf und zu den Emotionen, die aus-
gelöst wurden, auf einem Plakat fest. Die Übung 
wird im Anschluss ausgewertet.

Erfahrungen und Erkenntnisse
Die Methode wurde in verschiedenen Seminar-
zusammenhängen eingesetzt. Die unterschied-
lichen Herangehensweisen der Einzelnen (z. B. 
langsames oder schnelles Vorgehen, experimen-
telleres Arbeiten, vermischen oder vorsichtiges 

6  Diese Übung lehnt sich an die von Norbert Scherpe entwi-
ckelte Methode mit Farben an.

nebeneinander Streichen) lässt sehr unterschied-
liche Ergebnisse entstehen, die in der Regel zu 
intensiven Gruppengesprächen führen – auch zu 
der Auseinandersetzung mit eigenen Grenzen 
und Emotionen. 

Es bieten sich gute Möglichkeiten, über Heteroge-
nität und Homogenität in einer Gesellschaft ins 
Gespräch zu kommen. 
•Was wollen wir für eine Gesellschaft? 
•Was empfinden wir als problematisch? 
• Wie heterogen bzw. homogen ist die Mehrheits- 

bzw. Minderheitsgesellschaft?
Dabei wird mit einheitlichen Farben nicht die He-
terogenität, die sowohl innerhalb der Mehrheits- 
als auch der Minderheitsgesellschaft besteht, 
abgebildet. Dies wäre ggf. mit Farbnuancen 
möglich.

Bei der Farbauswahl sollten kontrastreiche Farben 
gewählt werden. Weiter ist zu bedenken, wie 
die „neue“ Farbe aussieht, die durch eine Vermi-
schung entsteht. Entsteht eine attraktive, „ange-
nehme“ neue Farbe oder sieht die neue Mischung 
unattraktiv aus? 

Wichtig ist ein sensibler Umgang der Gruppen mit 
den Farben – als Regel sollte hierzu vorab formu-
liert werden, dass das sofortige Umrühren der 
gesamten Farbmasse nicht zulässig ist. 

Durchsichtige Teller ermöglichen mit dem Blick 
von unten einen weiteren Perspektivwechsel. 
Meist zeigt sich ein anderes Bild als das, was an 
der Oberfläche zu sehen ist. Durchmischung, 
Strukturen, Abgrenzungen oder andere Verände-
rungen sind ggf. von oben zu sehen unten aber 
nicht angekommen, oder aber sie sind von oben 
nicht mehr wahrnehmbar, aber am Boden noch
präsent.  ◊ 
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Susanne Schubert
– LWL Bildungszentrum Jugendhof Vlotho –
Maryam El-Naggar
– AKE-Bildungswerk, Vlotho –

„Interkulturelles Lernen und 
Respekt & Courage“

Seit 2005 besteht die Kooperation zwischen dem 
Berufskolleg Lüttfeld und dem AKE-Bildungswerk 
e.V. sowie dem LWL-Bildungszentrum Jugendhof 
Vlotho. Jährlich findet ein Seminar mit Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund statt, die die 
Förderklasse der Schule besuchen. Ziele der Zu-
sammenarbeit sind dabei, 

m	die Auseinandersetzung und Weiterentwick-
lung der Zukunftsperspektiven der Jugend-
lichen zu unterstützen,

m	die Ich-Stärkung zu fördern, eigene Ressourcen 
zu entdecken und eigene Fähigkeiten zu erwei-
tern,

m	Kooperation und Teamarbeit zu üben,
m	Konfliktbearbeitung auszuprobieren/zu erler-

nen, Konfliktkompetenz zu erweitern.

Als Querschnittsthemen werden die Themen 
Interkulturelles Lernen sowie Gender-Mainstrea-
ming betrachtet.

Die teilnehmenden sechs Schülerinnen und acht 
Schüler7 sind sehr heterogen im Hinblick auf ihre 
sprachliche Möglichkeiten im Deutschen, die 
Sicherheit im Aufenthaltsstatus, die Schulbildung, 
die Herkunftsländer und kulturellen Wurzeln8 
sowie das Alter (zwischen 17 und 23 Jahren). Das 
Leitungsteam besteht aus zwei Jugendbildungs-
referentinnen (Muslimin/Christin), die von zwei 
begleitenden Lehrkräften unterstützt werden. 
Veranstaltungsort ist das LWL-Bildungszentrum 
Jugendhof Vlotho, wo die Jugendlichen drei Tage 
zusammen arbeiten.

Sprachlich sehr unterschiedliche Voraussetzungen 
erfordern einen reflektierten Umgang mit Sprache 
durch das Leitungsteam z.B. bei der Verwendung 
des Wortschatzes oder einfacher Satzstrukturen, 
der Sprachgeschwindigkeit, Wiederholungen, 
Blickkontakt etc. Weitere wichtige Aspekte sind 
die gegenseitige Kooperation (z. B. Übersetzen) 
sowie der Einbezug von Methoden, die nicht 
ausschließlich an Sprache gebunden sind (u.a. er-
lebnispädagogische Übungen, Statuentheater...). 
So werden Übungsanleitungen möglichst mit 
mehreren Wahrnehmungswegen unterstützt (z.B. 
teilweise mit Bildern). 

Vertiefend vorgestellt wird die zuvor beschriebene 
Farbübung (Methodenbeispiel 1) zur Darstellung 
von Integrationsprozessen. Die Übung wurde 
für die Gruppe ausgewählt, da sie ermöglicht, 
einen differenzierenden Blick zu entwickeln und 
die Selbstreflexion zu unterstützen: Wie ist es bei 
mir? Was will ich eigentlich erreichen? Wo stehe 
ich? Welche Empfindungen habe ich?

7 Nicht alle Schüler/innen der Klasse durften an dem Seminar 
teilnehmen.

8  Sie stammen u.a. aus Syrien, Polen, Nigeria sowie der 
Türkei.Foto: AKE-Bildungswerk
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Die Gruppe wurde in drei Kleingruppen eingeteilt. 
Sie arbeiteten in separaten Räumen und wurden 
vom Leitungsteam begleitet. 

Die Herausforderung für die Jugendlichen besteht 
für einen Teil der Gruppe darin, sich in die Lage 
der Mehrheitsgesellschaft einzufinden und für 
den zweiten Teil der Gruppe ihren Zuwanderungs-
prozess aktiv zu gestalten. Den Jugendlichen fiel 
es schwer, als Gruppen getrennt zu agieren. Häu-
fig haben sie sich nicht in die jeweilige Rolle (Mit-
glied der Mehrheit oder der Minderheit) hineinbe-
geben, sondern vielmehr ihre eigenen Wünsche 
als Vertreter/innen der Minderheitsgesellschaft 
(auf Anerkennung, Chancengleichheit und Teil-
habe) hineinprojiziert. Überwiegend wurde der 
Prozess gemeinschaftlich gestaltet. Dies kommt 
durchaus auch bei anderen Gruppen vor, war hier 
jedoch besonders stark ausgeprägt.

Da das Vorgehen überwiegend zuvor abgestimmt 
wurde, entfiel die Möglichkeit, zu reflektieren, 
wie die Schritte der einzelnen Gruppen jeweils 
von der anderen wahrgenommen wurden. Dies 
ist in der Regel ein sehr spannender Teil des Pro-
zesses, da die Gruppen (Mehrheits- bzw. Minder-
heitsgesellschaft) meist sehr überrascht sind, wie 
das Vorgehen von den jeweils anderen Gruppen 
aufgenommen und bewertet wird.9 Spannend 
war hier der „Blick von unten“. Dieser zeigte auf, 
dass manche Gestaltungsschritte, die von oben 
nicht mehr sichtbar waren, von unten sehr wohl 
noch zu sehen sind.

In Anlehnung an die Diskussion in der Projekt-
gruppe wurde nach der Gestaltung mit Farben 
eine Variante mit festem Material durchgeführt. 
Das heißt, der Prozess der Integration wurde mit 

9   Die Übung wurde mit sehr unterschiedlichen Personen-
gruppen durchgeführt. Die Ausführung variiert je nach Grup-
pen sehr stark (z.B. neigen Jugendliche dazu, direkter zu sein, 
während Erwachsene versuchen, stärker political correct zu 
arbeiten und sich auf die Metaebene begeben).  

Hülsenfrüchten in verschiedenen Farben darge-
stellt. Eine Hülsenfrucht kann als ein Individuum 
betrachtet werden, das seine Position nicht aber 
seine Form verändern kann. So kann stärker die 
Individualität von Personen dargestellt werden, 
einzelne Schritte können wieder rückgängig ge-
macht werden. Einschränkend wiederum ist, dass 
das Material an sich starr ist. Mit diesem Material 
fanden eher Legearbeiten statt, die Mandala-
charakter hatten.

Gelungen ist die Aktivierung der Teilnehmenden. 
Sie haben eigene, gemeinschaftlich entwickelte 
Ideen umgesetzt und die kreative Arbeit insbe-
sondere mit Farben als reizvoll erlebt. Das feste 
Material hat sich in diesem Zusammenhang nicht 
als geeignet erwiesen. 
Die Ergebnisse wurden gemeinsam diskutiert 
und differenziert betrachtet; allerdings war es für 
manche der Teilnehmenden aufgrund der deut-
schen Sprache sehr schwierig, die Erfahrungen 
umfangreich zu reflektieren.

Methodenbeispiel „Interkultureller Parcours“
In Kooperation des AKE-Bildungswerks in Vlotho 
und der Jugendbildungsstätte Welper in Hattin-
gen wurde der Parcours „Interkulturelles Lernen / 
Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen“ 
entwickelt. Der Parcours hat die Schwerpunkte: 

•  Einstieg in das Thema mit eigenem „Back-
ground“, 

•  Auseinandersetzung mit dem Thema, 
•  Meinungs- und Erfahrungsaustausch und Per-

spektivenwechsel.

Die Spielleitung baut dafür einen begehbaren 
Parcours mit Themen- und Diskussionsfeldern 
auf. Es gibt ein „Start-Feld“ von dem alle Teilneh-
menden der Reihe nach beginnen. Jede/-r würfelt 
und rückt entsprechend der Augenzahl auf ein 
Themen- oder Diskussionsfeld vor. Auf einem 
Themenfeld wird sich mit dem entsprechenden 
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Thema auseinandergesetzt, auf einem Diskus-
sionsfeld wird das Thema von Spielenden be-
stimmt. Kommen zwei oder mehr Spielende auf 
ein Feld, müssen diese sich miteinander auseinan-
dersetzen und diskutieren. Während des Parcours 
wird nur in der Zufälligkeit der Begegnungen mit-
einander kommuniziert, d. h. von der Spielleitung 
wird nichts weiter vorgegeben. Entscheidend 
ist die Abschlussreflexion in der Gesamtgruppe, 
nachdem alle Spielenden den Parcours passiert 
haben. Die Abschlussreflexion umfasst die Frage-
stellungen:

m	Welche Themen waren Dir wichtig?
m	Hast Du Meinungen/Ansichten geändert/revi-

diert?
m	Hast Du Neues erfahren?
Die Themenfelder wurden entsprechend den 
Voraussetzungen, Neigungen und Interessen der 
Zielgruppe ausgewählt. Für Jugendliche waren 
das zum einen Meinungen zu Wertevorstellungen 
über das Zusammenleben unterschiedlicher Kul-
turen in Deutschland, zum anderen spezifische Ju-
gendthemen wie z. B. Musik von Tarkan, Shakira,
2Pac, Lifestyle. ◊

Ulla Rothe
– Jugendbildungsstätte Welper, Hattingen –

„Deutschland, Kanakistan 
und der Rest der Welt“ 

In einem Seminar mit 17 Jugendlichen eines 
11. Jahrgangs der Gesamtschule Bergerfeld in 
Gelsenkirchen vom 13. – 14.08. 2007 wurde die 
Methode als Einstieg in die Thematik interkultu-
relles Lernen angewandt. Die Teilnehmenden im 
Alter von 16 – 18 Jahren kamen aus der Türkei 
(10), Italien (1), Sri Lanka (1) und dem Libanon 
(1), als „Ur-Deutsche“ sahen sich vier Jugendli-
che an. Die Auseinandersetzung über Gemein-

samkeiten und Unterschiede von deutschen und 
türkischstämmigen Jugendlichen war sofort das 
beherrschende Thema. Auf einem der Themen-
felder wurde vehement über Klischees diskutiert: 
Man lebe immer noch in zwei getrennten Welten 
und habe viele Vorurteile im Kopf. So hielten die 
Deutschen ihre türkischen Altersgenossen bei-
spielsweise für viel religiöser, als sich die Türken 
selbst sehen. Zudem denken deutsche Jungen, 
dass türkische Mädchen viel strenger und kon-
servativer erzogen werden, als die Mädchen es 
selbst empfinden.

Obwohl die meisten der türkischstämmigen 
Teilnehmenden in Deutschland geboren wurden 
und einen deutschen Pass haben, bezeichneten 
sie sich als bikulturell. Sie hätten lernen müssen, 
Türken oder Deutsche zu sein und zwischen den 
beiden Kulturen zu wechseln. Diese Rollenzuwei-
sung würde ihnen von außen aufgedrängt. Wenn 
sie beispielsweise ihren türkischen Namen nen-
nen, würde ihnen oft gesagt, dass sie gut deutsch 
sprechen. Für Migrant/-innen, die mit der deut-
schen Sprache seit dem Kindergarten vertraut 
sind und sich jetzt in der gymnasialen Oberstufe 
befinden, bedeutet diese indirekte Mitteilung 
„Du bist immer noch anders“ schon eine indivi-
duelle Kränkung und ein soziales Dilemma. Dabei 
wollen sie ihre Zukunft in Deutschland gestalten, 

Foto: LidiceHaus
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sie haben Identitäten und Ressourcen, die nicht 
in Schubladen „typisch deutsch oder türkisch“ 
gepackt werden können. 

Zum Ende des Parcours wurde auf den Themen-
feldern konstruktiv nach Möglichkeiten, Chancen 
und Lösungen für die Gestaltung gesellschaft-
lichen Zusammenlebens gesucht. Nicht die 
Probleme der Jugendlichen mit Migrationshinter-
gründen sollten im Vordergrund stehen, sondern 
eher die Fähigkeiten und Ressourcen, die sie mit 
ihrer kulturellen Heterogenität in unsere Gesell-
schaft einbringen. Besonders spannend waren 
in diesem Zusammenhang die Gender-Aspekte. 
Die türkischstämmigen Jugendlichen berichteten 
von diskrepanten Erwartungen in der Familie und 
in ihrem sozialen Umfeld an die jeweilige Ge-
schlechtsrolle und daran, wie Männer und Frauen 
zu sein hätten. Als eigenständige Individuen hät-
ten sie jedoch die Chance, durch die wechselnden 
Identifikationen mit den kulturellen Prägungen im 
Elternhauses und den Angeboten ihres aktuellen 
Lebensumfeldes (z. B. im Schulalltag) Möglich-
keiten und Grenzen von Kompromissbildungen zu 
erproben. Daraus würden sich Perspektiven und 
Identitäten entwickeln, die in keine Schublade 
passen. 

In der Abschlussreflexion zu diesem „Interkultu-
rellen Parcours“ beurteilten die Teilnehmenden di-
ese Methode als einen guten Einstieg in die Semi-
narthematik. Sie hatten Impulse bekommen, ihre 
Themen selbst zu benennen und zu diskutieren. In 
einer Zeit, in der Interkulturalität immer noch eher 
als Belastung für das Zusammenleben diskutiert 
wird, leben sie heute als junge Erwachsene schon 
neue Modelle und Perspektiven, die nicht ohne 
weiteres mit Klischees behaftet werden können. 

In der Auswertung hielten die Jugendlichen fest, 
dass sie sich durch diese Methode über ihre Ver-
antwortung zur Entwicklung von Lebensführungs-
kompetenzen bewusster geworden sind.

Identitätskompetenz
Identitätskompetenz gilt als eine gesellschaftliche 
Schlüsselqualifikation, mit der es dem Menschen 
gelingen kann, sich selbst als Individuum in gesell-
schaftlicher Koexistenz zu anderen Menschen zu 
verstehen und eine soziale und von Gefühlen ge-
prägte Beziehung zu Mitmenschen zu entwickeln. 
Identitätskompetenz stellt eine Grundvorausset-
zung für die Teilhabe an gesellschaftspolitischen 
Prozessen dar.

Gerade für Kinder und Jugendliche ist der Prozess 
der Identitätsentwicklung -unabhängig von der 
kulturellen Herkunft - von großer Bedeutung: Wer 
bin ich? Was macht mich aus (Werte, Fähigkeiten, 
Ziele)? Welcher Gruppe gehöre ich an? Was un-
terscheidet mich von anderen? Diese zentralen 
Fragen bieten in der Praxis der politischen Jugend-
bildung vielfältige Ansatzmöglichkeiten. Jugendli-
che können in entsprechend konzipierten Veran-
staltungen in dieser Auseinandersetzung unter-
stützt werden. Sie können in die Lage versetzt 
werden, ihren eigenen Standpunkt zu finden und 
zu vertreten und auf diese Weise dazu ermutigt 
werden,  sich mit ihren eigenen Werten und kul-
turellen Wurzeln auseinander zu setzen, Perspek-
tiven für sich zu entwickeln und sich mit ihrem 
Selbstkonzept in gesellschaftspolitische Diskurse 
und Entscheidungsprozesse einzubringen. 

Die Stärkung der Identitätskompetenz ist aller-
dings eine nicht ganz leicht zu erreichende Zielset-
zung für junge Menschen, die eher mit bedrohten 
und gebrochenen Identitäten durchs Leben gehen 
und deren Selbstwertgefühl und Selbstbewusst-
sein wenig ausgebildet ist. Hier sind besondere 
Kompetenzen der Jugendbildungsreferent/-innen 
und geeignete Methoden notwendige Vorrausset-
zung.

Methodenbeispiel „Selbstporträt“
Eine Methode, um am Selbstwert und der Be-
wusstheit über die eigene Person zu arbeiten, ist 
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das Malen bzw. Gestalten eines Selbstporträts.
Einzelne Themen und untergeordnete päda-
gogische Zielperspektiven dieser biografischen 
Arbeit sind u.a. das Kennenlernen und Vorstellen 
der eigenen Person, das Interesse an sich selbst 
und anderen entwickeln, Vertrauen schenken und 
finden, über sich erzählen  und zu hören (Eigen-
schaften, Fähigkeiten, Hobbys u.a.), die eigene 
Lebenswelt darstellen, reflektieren und andere, 
fremde Lebenswelten kennen lernen.

Jede/-r malt das eigene Gesicht so gut es geht 
auf Papier. Es geht nicht darum, ein schönes und 
formvollendetes Porträt zu kreieren. Das Bild ist 
Anlass zum Sprechen und Mittel, um sich mit sich 
selbst zu beschäftigen. Es geht darum, sich der 
Gruppe vorzustellen, heraus zu bekommen, ob 
Vertrauen, Aufgehobensein und Öffnung möglich 
ist. Durch einfühlsames und interessiertes Nach-
fragen wird die oder der Einzelne wichtig, er oder 
sie kann über sich sprechen, auch aktuelle The-
men und innere Konflikte ansprechen. Jede/-r ist 
sich selbst gegenüber aufmerksam im Malprozess 
und andere sind ihm oder ihr gegenüber aufmerk-

sam im Gespräch, schenken Beachtung.
Die Porträts können nach der Übung im Gruppen-
raum aufgehängt werden. Variation/Ergänzung: 
Das gemalte Porträt kann am Ende des Seminars 
erneut aufgegriffen werden. Alle Seminarteilneh-
mer/innen sitzen mit ihrem Selbstbild im Kreis. 
Das Bild wird im Uhrzeigersinn weiter gereicht 
und unter jedes wird eine positive Rückmeldung 
zur dargestellten Person geschrieben: wie die 
betreffende Person gewirkt hat, was man an ihr 
mag, an Ihrem Verhalten schätzt usw. Auch kann 
zusätzlich ein Wunsch oder ein Gruß mitgeteilt 
werden. Zum Schluss stellen alle ihre Feedbacks 
der Gruppe vor.

Die Methode des Selbstporträts eignet sich auch 
zur Selbstreflexion der Teilnehmenden einer Bil-
dungsveranstaltung als geschlechtliche Personen. 
Austausch und Gespräche u.a. über die eigene 
Identität als Frau oder Mann, über Geschlechter-
rollen, Rollenbilder und der Erwerb von Gender-
kompetenzen lassen sich ebenso mit dem Malen
des Selbstbildnisses verbinden. 

Foto: LidiceHaus
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Ursula Grzecke 
– Bildungsstätte Bredbeck –

„Selbstbewusst und Fair“ 

In der Bildungsarbeit mit sozial 
benachteiligten Mädchen im 
Projekt „Selbstbewusst und Fair“ 
der Bildungsstätte Bredbeck, wird 
durch die Förderung von Selbst-
wertgefühl und Selbstbewusstsein 
der beteiligten Mädchen die Ent-
wicklung von Identitätskompetenz 
zur wichtigen Schlüsselerfahrung, 
auf die alle weiteren Kompetenz-
entwicklungen aufbauen. Selbstwerterfahrungen 
spielen eine große Rolle, denn ein starkes Selbst-
wertgefühl wird zum organisierenden Mittelpunkt 
des eigenen Lebens, der Fertigkeiten und Bega-
bungen einer Persönlichkeit und verbessert die 
Ausnutzung dieser Funktionen.

Unter dem programmatischen Titel „Selbstbe-
wusst und Fair; Konflikt- und Anti-Gewalttraining 
für Mädchen“ wurde ein Bildungsvorhaben mit 
Haupt-, Real- und Sonderschülerinnen erprobt, 
in dem ausgrenzendes und aggressives Denken 
und Verhalten unter Mädchen im Mittelpunkt der 
politischen Jugendbildung stand. Die beteiligten 
Mädchen hatten unterschiedliche religiöse, eth-
nische und kulturelle Lebenshintergründe. Sie ka-
men in drei Schuljahren in Begleitung von jeweils 
zwei Lehrerinnen dreimal für eine Woche in die 
Bildungsstätte und nahmen an einem aufeinander 
aufbauenden Bildungsprogramm/Antigewalt-
Training teil.

Ausgangspunkt und Grundhaltung war, die Mäd-
chen in ihrer Persönlichkeit, ihrem kulturellen und 
sozialen Hintergrund und ihren Lebenswelten 
wahrzunehmen, zu akzeptieren und zu respek-
tieren. In einem geschlechtsbewussten Training 

wurde daran gearbeitet, die sozialen und per-
sönlichkeitsstärkenden Kompetenzen der Teil-
nehmerinnen zu fördern und zu entwickeln. Die 
Mädchen sollten im Laufe des Projektes befähigt 
werden, sich für ihre Anliegen einzusetzen, zu-
gleich die Anliegen anderer zu respektieren und 
Kooperationsfähigkeit zu entwickeln. Dabei verlief 
das Projekt in einem so genannten Dreier-Schritt. 
Angefangen mit der Persönlichkeitsbildung und 
Ich-Stärkung in der ersten Projektwoche, ging es 
in der zweiten Woche mehr um das Miteinander 
der Einzelnen, um Koexistenz in der Gruppe und 
im dritten Schritt um ein friedvolles Agieren in der 
Lebenswelt (Ausbildung, Ablösung von der Fami-
lie) mit weiteren Anforderungen an das soziale 
Miteinander.

Die Bildungsarbeit der dritten Projektwoche mit 
dem Titel „Ich, wir und die Welt“ zielte im Kon-
kreten darauf ab, eigene Ziele im Hinblick auf ein 
Leben als erwachsene Frau in der Gesellschaft zu 
entwickeln. Wie in den ersten beiden Wochen 
stand auch diesmal im Mittelpunkt, das Selbst-
wertgefühl zu stärken, Identitätskompetenz zu 
fördern, Akzeptanz von Unterschiedlichkeiten 
zu entwickeln, gemeinsames Handeln zu üben, 
Konflikttoleranz zu erhöhen. Darüber hinaus ging 

Foto: HochDrei
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es in der Bildungswoche darum, demokratisches 
Miteinander auszuprobieren – Verantwortung 
zu übernehmen und Mitsprache zu üben. Auch 
Toleranz gegenüber als „fremd“ empfundenen 
Lebensentwürfen zu entwickeln. Besonderes 
Augenmerk lag auf der Erweiterung eigener Per-
spektiven und Lebensmöglichkeiten.

Die Seminarwoche fand wieder an fünf Tagen 
statt, das Lernen verlief prozess- und teilneh-

merinnenorientiert, d.h. auch geschlechtsbe-
wusst. Innerhalb des Trainings wurde das Prinzip 
der Freiwilligkeit in Verbindung mit Selbst- und 
Gruppenverantwortung umgesetzt. Vor dem 
Hintergrund der Zielvorgaben, wurde an dem 
angeknüpft, was die Teilnehmerinnen selber ein-
brachten und was im Prozess der Gruppendyna-
mik als Thema auftauchte. Das Geschehen in der 
Gruppe selbst bildete so den Rahmen für „Sozi-
ales Lernen“.

Methodenbeispiel „Ich steh’ dazu!“
Mit der Methode „Ich steh’ dazu“ lassen sich 
verschiedene Lerneffekte erzielen: Sie ist einer-
seits als Kennen-Lern-Übung einsetzbar, bietet 
darüber hinaus jedoch Möglichkeiten der Selbstre-
flexion und der Stärkung des Selbstbewusstseins 
der Teilnehmenden. Mit der Methode lassen sich 
außerdem Mehrheits- und Minderheitsverhält-
nisse anschaulich verdeutlichen. Darüber hinaus 
wird das Formulieren und der Austausch von 
Argumenten und Einstellungen geübt und damit 
sozial-kommunikative Kompetenz erworben. Auch 
als Methode zum inhaltlichen Einstieg lässt sich 
„Ich steh’ dazu!“ einsetzen.

Für die Durchführung der Übung wird auf dem 
Boden mit Kreppband eine Linie gezogen, die den 
Raum in zwei Hälften teilt. Mit Klebeband werden 
die Raumhälften als Ja- und Nein-Seite markiert. 
Die Leitung liest nun vorbereitete Statements/Fra-
gen vor, die den Lernzielen, der Gruppe und dem 
Thema entsprechen. Solche Statements könnten 
z.B. sein: Ich interessiere mich für Politik; meine 
Eltern sind ein Vorbild für mich; meine Großeltern 
sind in Deutschland geboren; ich habe mich schon 
einmal als Außenseiter/-in gefühlt o.ä. Die Teil-
nehmenden positionieren sich in einer der beiden 
Raumhälften (oder auch auf der Mittellinie), je 
nach dem, ob sie das Statement für sich persön-

lich zutreffend finden oder nicht. Die Leitung 
kommentiert das Ergebnis nach Mehrheit/Min-
derheit und befragt einzelne Freiwillige zu den 
Hintergründen und Argumenten für die jeweiligen 
persönlichen Positionsentscheidungen. 

Erfahrungen und Erkenntnisse
Die Übung eignet sich auf Grund ihrer flexiblen 
Ausgestaltung und Einsetzbarkeit für verschie-
dene Lernziele und Teilnehmergruppen. Mit 
angemessenen Statements zu den spezifischen 
Erfahrungen und Lebenswelten bietet sie sich 
auch und gerade für die Zielgruppe der sozial 
benachteiligten und bildungsfernen Jugendlichen 
an. In der Regel lassen sich in dieser Übung fast 
alle Teilnehmenden motivieren, von sich selbst zu 
erzählen und ihre Erfahrungen und Standpunkte 
auszu drücken. 
Auch Diskussionen zu besonders kontroversen 
Themen wie z.B. religiöse Orientierungen, über 
die es mit herkömmlichen Methoden oftmals 
schwierig ist, ins Gespräch zu kommen, lassen 
sich mit dieser Übung hervorragend einleiten. Die 
Vorgehensweise, sich zunächst individuell und 
nonverbal zu positionieren und die Möglichkeit, 
sich in der Mehrheitsgruppe zu „verstecken“, 
bietet besonders unsicheren Teilnehmenden die 
Chance, mitzumachen und sich eventuell erst zu
einem späteren Zeitpunkt zu äußern. ◊
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Sibylle Nau
– Bildungsstätte Villa Fohrde, Havelsee – 

„MUT_PROBEN!“ 

Die Entwicklung und Stärkung der Identitätskom-
petenz spielt in den Veranstaltungen des Projekts 
„MUT_PROBEN!“ der Villa Fohrde e.V. als Grund-
voraussetzung zur Erreichung übergeordneter 
Ziele eine große Rolle. Die Teilnehmenden des 
Projekts „MUT_PROBEN!“, die sehr verschiedene 
ethnische und kulturelle Hintergründe haben, 
nehmen überwiegend an Kursen und Projekten 
der Jugendberufshilfe teil und sind der Gruppe 
der sozial benachteiligten, bildungsfernen Jugend-
lichen zuzurechnen. 

Für die Arbeit mit dieser Zielgruppe war es be-
sonders wichtig, Selbstwertgefühl und Selbstbe-
wusstsein zu stärken, u.a. um die Basis für einen 
respektvollen Umgang miteinander zu schaffen 
und die Bereitschaft herzustellen, sich auf neue 
Erfahrungen und Inhalte einzulassen. Die Me-
thode „Ich steh’ dazu!“ (siehe Methodenbeispiel 
II) ist konzeptioneller Bestandteil der Seminare. 
Mit ihr wurde gleich zu Beginn der Veranstaltung 
die Selbstwahrnehmung gefördert sowie die 
Fähigkeit trainiert, individuelle Erfahrungen und 
Ansichten in der Gruppe zu artikulieren. 

Als Einstieg in die Übung „Ich steh’ dazu!“ wur-
den eher belanglose Statements/Fragen gestellt 
wie z.B. „Ich habe heute ausgiebig gefrühstückt“. 
In der Auswertung kamen meist schon weiter-
gehende persönliche Hintergründe der Teilneh-
menden zur Sprache, wie z.B. „Weil ich schlecht 
schlafe, stehe ich oft früh auf“ oder „Ich richte 
meinen kleinen Geschwistern das Frühstück“. Im 
Verlauf der Übung wurden die Statements/Fragen 
gehaltvoller, wie z.B. „Ich kann mir vorstellen, aus-
zuwandern“, „Für mich ist Religion wichtig“ oder 
„Ich hatte schon mal Probleme mit der Polizei“. 

Die Moderation der Übung und ihrer Auswertung 
erforderte natürlich, die Gleichwertigkeit jeder 
Einstellung und Erfahrung, also jeder Identität zu 
betonen und zu wahren und wertende oder gar 
herabsetzende Bemerkungen zu unterbinden. So 
entstand eine Gruppenatmosphäre, in der sich die 
Teilnehmenden öffnen und mit ihrer Identität ak-
zeptiert fühlen konnten. Darauf aufbauend wur-
den in einer weiteren Übung („Meinungsskala“) 
gesellschaftspolitische Themen, wie Gewalt, 
Sozialsystem, Geschlechtergerechtigkeit etc. dis-
kutiert. In dieser Übung ging es darum, sich auf 
einer Skala zu den einzelnen Themen zu positio-
nieren und die verschiedenen Aspekte und Argu-
mente auszutauschen. Auch hier war wesentlich 
durch die Klarstellung der Referent/-innen, dass 
es nicht um „richtig“ und „falsch“ ging, sondern 
verschiedene Meinungen durchaus ihre jeweilige 
Berechtigung hatten. 

Nach diesem Seminareinstieg wurden die Grup-
pen in eine Zeitungs- und eine Theater-Arbeits-
gruppe unterteilt. In den AGs entwickelten die 
Teilnehmenden ein gemeinsames Schwerpunkt-
thema und erarbeiteten eine Zeitung bzw. eine 
szenische Darstellung. In den Zeitungs-AGs 

Foto: JBS Kaubstraße
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entstanden so z.B. Artikel und Interviews zu 
Themen wie Drogenkonsum, Überwachung und 
Sicherheit, Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit. In den Theatergruppen ging es zumeist 
um das Thema Gewalt, wobei das Spektrum von 
Gewalt in der Familie bis hin zu „Abzocke“ auf der 
Straße reichte. 

Die beiden Teilgruppen begannen die Seminar-
tage mit einem gemeinsamen Plenum, in dem 
allgemeine Anliegen geklärt wurden. An min-
destens einem Nachmittag (abhängig von der 
Gesamtdauer des Seminars) wurde zudem eine 
Übung zur demokratischen Konfliktlösung und 
Teamarbeit mit der Gesamtgruppe durchgeführt 
und ausgewertet. 

Am Ende der Veranstaltung waren die Teilneh-
menden überwiegend sehr stolz auf ihre Produkte 
und zufrieden mit dem gesamten Seminarverlauf. 
Besonders positiv wurde hervorgehoben, dass die 
Teilnehmenden die Themenauswahl selbstständig 
treffen und sie diese dann eigenverantwortlich 
aber mit Unterstützung bearbeiten konnten.

Methodenbeispiel „Mannopoli“
„Mannopoli“ ist eine für den Seminarbereich ad-
aptierte Variante des bekannten Fernsehquiz „Der 
große Preis“, bei dem, in Abwandlung zum Fern-
sehen, Teams gemeinsam und nicht Einzelper-
sonen hinter gestaffelten Punkttafeln verborgene 
Fragen lösen müssen. Je nach Schwierigkeitsgrad 
erhöht sich die zu erlangende Punktzahl. Einfache 
Sach- und Einschätzungsfragen für 20 Punkte 
münden nach stetiger Steigerung des Schwie-
rigkeitsgrades in Rollenspielaufgaben für 100 
Punkte. Besonderheit dieser Seminarvariante ist, 
dass nicht der Moderator die Punktvergabe regelt 
und entscheidet, ob Antworten richtig oder falsch 
waren, sondern die Gruppe selbst. So werden 
gesellschaftsrelevante und auch persönliche Fra-
gen untereinander besprochen und diskutiert. Die 
spielerische Atmosphäre fördert die Bereitschaft 

der Jugendlichen sich auch mit ungewohnten und 
sogar unbequemen persönlichen Fragen ausei-
nander zu setzen. Dazu sollten natürlich gewisse 
kommunikative Grundlagen bei der Gruppe vor-
handen sein, wie beispielsweise Kenntnisse einer 
konstruktiven Feedbackkultur. Gegebenenfalls 
muss die Seminarleitung vor Beginn der Arbeit 
darin einführen.
„Mannopoli“ ist als Methode ausführlich beschrie-
ben und als Download bei www.neue-wege-fuer-
jungs.de zu finden. 

Die Methode kann mit den entsprechenden Fra-
gen und Rollenspielanweisungen auch zu anderen 
Themen durchgeführt werden. Ebenso eignet sich
die Methode für die Arbeit in Mädchengruppen. ◊

Martin Karolczak
– Jugendbildungsstätte „Mühle“, Bad Segeberg –

„Who am I“ – Mein Leben gestalten

Die Jugendbildungsstätte „Mühle“ führte für den 
gesamten 8 Jahrgang des Städtischen Gymnasi-
ums in Bad Segeberg Seminare durch. Ziel dieser 
„Who am I“ - Seminare war es, die Jugendlichen 
bei der Suche nach Orientierung und gesell-
schaftlicher Verortung vor dem Hintergrund von 
entwicklungsbedingten Lebensveränderungen 
und wachsendem politischen Interesse zu un-
terstützen. Methodisch umgesetzt wurde dieser 
Anspruch indem die Jugendlichen die Themen frei 
wählen konnten. 

Da die begrenzten Räumlichkeiten der Bildungs-
stätte es nicht zulassen, parallel mit allen Gruppen 
zu arbeiten, wurde die Gesamtgruppe auf zwei 
Seminartermine verteilt. Nach einer intensiven 
Auseinandersetzung mit den gewählten Themen 
folgte eine Präsentation der Ergebnisse aus allen 
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fünf Gruppen an einem gemeinsamen Vormittag. 
Es wurden kurz Stücke und Skulpturen entwickelt, 
Bilder gemalt und Videos gedreht. 

Im Jahr 2007 wurde unter anderem das Thema 
„Mein Leben gestalten“ gewählt. Inhaltlich ver-
barg sich hinter dem Titel ein Sammelsurium aus 
Fragen zur Ausgestaltung von Rollenbildern sowie 
zur beruflichen und privaten Perspektive in sich 
gesellschaftlich verändernden Verhältnissen.
Nach einem Vorbereitungstag für alle Jugend-
lichen im Vorfeld des eigentlichen Seminartermins 
wurde das Thema aus verschiedenen Wünschen 
zusammengestellt. Da sich anschließend aus-
schließlich Jungen für das Thema anmeldeten, 
entstand der Gedanke, geschlechterbezogen in 
das Thema einzusteigen.

Für den Einstieg wurde eine thematisch offene 
und didaktisch „leichte“ Methode gewählt, die 
trotz Spaß ausreichend Tiefgang erzielt. Die 
Methode „Mannopoli“, ein Gender-Quiz, erfüllte 
diese Ansprüche. 

Nachdem sich die Teilnehmenden in Kleingruppen 
zusammengefunden hatten und sich als Teams 
Namen gaben, begann das Quiz. Ausgewählt 
wurden Themenfelder zu den Bereichen: Junge 
sein, Verhältnisse zu anderen Männern, Bezie-
hungen zu Mädchen/Frauen, Arbeit und Gewalt. 
Das Quiz wurde über zweieinhalb Stunden ge-
spielt. Die Jugendlichen stellten sich mit großem 
Interesse den vorbereiteten Themen. Im An-
schluss dienten die Erkenntnisse der Diskussionen 
aus dem Quiz als Grundlage für eine vertiefende 
Auseinandersetzung. Die Ergebnisse dieser Ausei-
nandersetzung wurden mit den angebotenen Kre-
ativmethoden produktorientiert umgesetzt. Die 
Jungengruppe teilte sich an dieser Stelle in zwei 
Kleingruppen: eine Gruppe entwickelte ein kurzes 
Bühnenstück mit dem Titel „boys in emotions“, 
die andere Teilgruppe entwickelte Fragen zur 
Reflexion der Geschlechterverhältnisse und stellte 
diese Segeberger Passanten. Die Fragen wurden 
anschließend ausgewertet und filmisch zusam-
mengefasst. 

Mit dem Stück „boys in emotions“, bei dem die 
Jungen in einer Abfolge kurzer nonverbaler Bildse-
quenzen Jungen in unterschiedlichen Situationen 
und deren Gefühlen darstellten, wurde deutlich, 
dass eine kritische Reflexion geschlechterstereo-
typer Männlichkeitsdarstellung möglich ist. Mit 
großer Offenheit sind Themen wie beispielsweise 
Einsamkeit und Konkurrenz unter Jungen darge-
stellt worden. Schön war zu sehen, dass bei der 
Präsentation vor den anderen Gruppen die thea-
tralische Auseinandersetzung gut ankam. Männ-
lichkeit und Jungensein wird mittlerweile offen-
sichtlich in seiner Vielschichtigkeit gesehen und 
auch die kritische Auseinandersetzung mit einem 
monolithischen Männlichkeitsverständnis unter Ju-
gendlichen, Mädchen wie Jungen, begrüßt. Dass 
es sich hier um Jugendliche aus einem Gymna-
sium handelte, ist dabei natürlich einschränkend 
zu berücksichtigen.  ◊

Foto: Europahaus Aurich
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schlussfolgerungen

Wie dargestellt, ging es in diesem Jahr, aufbau-
end auf den Arbeitsergebnissen des Vorjahres, 
darum, didaktische und methodische Ansätze, 
die geeignet sind Teilkompetenzen zu stärken, zu 
untersuchen. Drei Momente scheinen uns dabei 
von elementarer Bedeutung zu sein:

1.  Jugendliche wachsen in sehr differenten 
Lebenszusammenhängen auf und können 
deshalb nur ansatzweise über kurzzeitpäda-
gogische Maßnahmen in der Entwicklung 
ihrer Kompetenzen unterstützt werden. Die 
Erwartung kann also nicht sein, eine 100-pro-
zentige Umsetzung zu erreichen. Da gleichzei-
tig gilt, dass es innerhalb der Seminare sehr 
wohl gelingt, Teilnehmende dazu zu bewegen, 
eigenes Verhalten zu reflektieren, Beteiligung 
anzuschieben, Sichtweisen und Verhalten zu 
erweitern, ist es notwendig, um nachhaltige 
Kompetenzförderung zu erreichen, langfristige 
Kooperationen und Vernetzungen mit Schu-
len und Jugendeinrichtungen zu etablieren. 
Darüber müssen übergreifende Konzepte, die 
Kompetenzen in Schule, Einrichtungen und Se-
minaren fördern, entwickelt werden.  
In dem Zusammenhang sind die unterschied-
lichen Rahmenbedingungen und Zielgruppen 
zu bedenken, z.B. in Bezug auf die Zielent-
wicklung, die Grenzen von politischer Bildung 
bei der Erreichung von Zielgruppen und die 
Abstimmung des didaktischen Konzeptes auf 
die Zielgruppe.

2.  In Zuge der Bearbeitung des Jahresthemas ge-
wann die Projektgruppe die Erkenntnisse, dass 
einige Übungen gleichzeitig mehrere Kompe-
tenzen fördern können oder mit verschiedenen 
Pointierungen in unterschiedlichen Themen-
zusammenhängen einsetzbar sind. Wichtig ist 
beim Einsatz von Methoden, diese gut zu ken-
nen und selbst ausprobiert zu haben. Gleichzei-
tig muss sie zielgruppengerecht sein, d.h. sie 
muss den Erfahrungen, Lebensbedingungen 
und Bildungsvoraussetzungen der Zielgruppe 
gerecht werden. Mit Jugendlichen, die Schwie-
rigkeiten haben, zu kommunizieren und sich in 
deutscher Sprache zu artikulieren, ist es wenig 
sinnvoll, Übungen durchzuführen, in denen die 
Auseinandersetzung über Sprache im Mittel-
punkt steht.

3.  Angesprochen werden muss in diesem Kon-
text eine strukturelle Problematik, nämlich 
der Widerspruch zwischen der Förderung von 
Mitbestimmung Jugendlicher in Form von 
Seminarangeboten und der faktisch geringen 
Möglichkeiten zur Beteiligung von Jugendlichen 
in den Einrichtungen in Bezug auf inhaltliche 
Programmplanung, Gestaltung der Häuser, An-
gebotsplanung, etc. Diese Widersprüchlichkeit 
bezieht sich auch auf den Bereich interkultu-
relles Lernen und den Anspruch multikultureller 
Teams o.ä.
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Umsetzung von Gender Mainstreaming

Der Einsatz von Gender Mainstreaming in der 
Jugendbildung bedeutet eine deutliche Entschei-
dung gegen die Wirksamkeit von Geschlechterdu-
alismen und -hierarchien. Zunächst sind Analyse-
methoden zur Betrachtung des Geschlechterver-
hältnisses in den Bildungseinrichtungen und den 
Bildungsangeboten angeraten, um dann im Sinne 
einer Qualitätsentwicklung Ziele bestimmen zu 
können, wie die Einrichtung und die Angebote ge-
schlechtergerecht ausgerichtet werden können.
Diese Arbeit an der eigenen Haltung und Aus-
strahlung ist die Basis, um mit Mädchen und Jun-
gen an Themen zu arbeiten, wie:

m	dem Abbau struktureller Benachteiligungen;
m	der Erweiterung von Erfahrungsräumen zur 

Identitätsbildung jenseits traditioneller Ge-
schlechtsvorgaben;

m	der Sensibilisierung für einen partnerschaft-
lichen Umgang;

m	der Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle;
m	und zu Wegen gewaltfreier Konfliktlösungen. 
m	Das Prinzip Gender Mainstreaming wurde auf 

Ebenen der Organisation, des Personals und 
der politischen Jugendbildung wirksam:

Gender Mainstreaming auf der  
Einrichtungsebene 
Die einzelnen Einrichtungen überprüften die 
Analyse ihrer Organisationskultur, die Entschei-
dungsstrukturen, die räumliche Strukturen bis zur 
Programmplanung unter dem Kriterium der Ge-
schlechtergerechtigkeit und leiteten ggf. weitere 
Maßnahmen ein, um diesem Ziel zu entsprechen. 
So wurde z.B. die Programmplanung einzelner 
Einrichtungen daraufhin untersucht und verän-

dert, um geschlechtergerechte Strukturen zu 
gewährleisten.

Gender Mainstreaming auf der Ebene des 
Personals
Die politische Jugendbildung ist im Themenfeld 
der Vermittlung demokratischer Partizipation 
durch ein ausgeglichenes Verhältnis von Jugend-
bildungsreferentinnen und -referenten sowie je-
weils im Themenfeld engagierte Teamerinnen und 
Teamer vertreten. 

In der Seminardurchführung stehen den teil-
nehmenden Mädchen und Jungen Männer 
und Frauen als Fachkräfte zur Verfügung. Die 
Jugendbildungsreferent/-innen wenden die Ziele 
geschlechtergerechter Arbeit, die sie u.a. aus 
einem eigenen Gender-Training im Rahmen einer 
JBR-Tagung (Oktober 2004) erarbeitet haben, 
im Rahmen politischer Jugendbildung an. Hierzu 
dienen auch andere Qualifikationen zum Erwerb 
von Gender-Kompetenzen (z.B. Beteiligung an 
dem Projekt: Gender Mainstreaming  in Feldern 
der Jugendhilfe).

Gender-Kompetenzen auf der Ebene der  
Bildungsarbeit
Die inhaltliche Ausrichtung des Konzeptes zum 
Erwerb demokratischer Kompetenzen stimmt mit 
den Zielen von Gender Mainstreaming überein. 
Die Verfolgung der Zielvorstellungen, sich im 
Sinne der Geschlechtergerechtigkeit kritisch mit 
Stereotypen und Hierarchien zu befassen sowie 
einengende Zuschreibungen zu erweitern, sind 
dabei eine gemeinsame Klammer in den Projekt-
gruppen.
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Die Umsetzung von Gender Mainstreaming zeigt 
sich in der Integration der Geschlechterperspek-
tive bei der Planung, Durchführung und Reflexion 
von Seminaren und anderen Bildungsangeboten, 
so in der:
m	Berücksichtigung geschlechtsspezifischer 

Sozialisationsbedingungen von Mädchen und 
Jungen, 

m	Reflexion von geschlechtlichen Zuschreibungen 
und der Bereitschaft, sich davon zu lösen,

m	Wahrnehmung von Differenzen auch zwischen 
Personen gleichen Geschlechts,

m	Offenheit für die Selbstdefinitionen der Mäd-
chen und Jungen,

m	Sensibilität für geschlechtshierarchische Bewer-
tungen,

m	Gender bewussten Reflexion von Gruppenzu-
sammensetzung und -dynamik,

m	Berücksichtigung aktueller jugendrelevanter 
Themen unter geschlechtsbewussten As-
pekten. So nehmen wir z.B. eine verstärkte Se-
xualisierung des Alltags der Jugendlichen wahr, 
die unter anderem mit der leichten Zugäng-
lichkeit zu Pornografie im Internet zu tun hat 
und die Sexualvorstellungen von Jugendlichen 
zunehmend prägt.

Die Projektgruppe Neue Medien diskutierte in 
ihren Sitzungen darüber, ob ein Gleichgewicht 
bezüglich der Geschlechterförderung besteht 
und ob es nach Jahre langer Mädchenförderung 

(‚Mädchen in Medienberufen’) nun einer stär-
keren Jungenarbeit bedarf und wie die Hand-
lungsschritte aussehen, die beiden Geschlechtern 
eine gleichberechtigte Bildungschance ermögli-
chen.

Möglichkeiten und Meinungen geschlechtsspezi-
fischer und geschlechtergerechter Medienpädago-
gik in und außerhalb von Schule wurden auf dem 
Hintergrund von Aspekten wie Bildungsqualität 
und Möglichkeiten der Zielgruppenansprache, 
Lernmotivation, produkt- und ergebnisorientiertes 
Handeln und anderen Vorteilen thematisiert.

Für 2009 haben sich die Projektgruppen zum Ziel 
gesetzt, die Teilnehmenden der Bildungsangebote 
für Fragen der Geschlechterdemokratie und deren 
Berücksichtigung in ihrem Alltag auch weiterhin 
zu sensibilisieren und sie zu zivilgesellschaftlichem 
Engagement zu ermutigen. Konkret kann daraus 
für die weitere Projektgruppenarbeit die selbst ge-
stellte Aufgabe abgeleitet werden, dass bei allen 
Planungen, Entscheidungen und Realisierungen 
ausdrücklich nach geschlechtsspezifischen As-
pekten gefragt werden muss. Weiterhin müssen 
die besonderen Interessen und Probleme von Jun-
gen und Mädchen, jungen Frauen und Männern 
bei jeder Aufgabe so einbezogen werden, dass 
Chancengleichheit und reale Gleichstellung geför-
dert werden kann.
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Einbeziehung von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund

Neben der geschlechterdemokratischen Bildung 
definieren die Projektgruppen auch die interkul-
turelle Bildung als eine Querschnittsaufgabe. Der 
Erwerb demokratischer Kompetenzen und die 
Bildungsarbeit zur Partizipation junger Menschen 
stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Gleichstellung und Integration junger 
Menschen mit Migrationshintergrund.

Die Projektgruppe „Demokratische Partizipation“ 
hat gerade angesichts der aktuellen politischen 
Diskussion um Integration in ihrer Projektarbeit 
ein besonderes Augenmerk auf die Realisierung 
der Beteiligung  junger Migrant/-innen gelegt. 
Dabei war es in der Seminararbeit von zentraler 
Bedeutung, migrationstypische Sozialisationsbe-
dingungen und Lebenserfahrungen zu berück-
sichtigen. Sowohl auf Seiten der Mehrheitsan-
gehörigen, wie auch bei den jungen Menschen 
mit Migrationserfahrungen galt es, darauf hin zu 
arbeiten:
Zuschreibungen auf Grund der Herkunft einer 
Person zu reflektieren und die Bereitschaft zu ent-
wickeln, sich davon zu lösen,

m	Differenzen auch zwischen Personen gleicher 
Herkunft wahrzunehmen,

m	eine Offenheit für die Selbstdefinitionen der 
jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
zu entwickeln und diese auch zu fördern,

m	für Bewertungen auf Grund hierarchischer Ein-
ordnungen von Menschen nach ihrer Herkunft 
sensibel zu werden.

In der konkreten politischen Jugendbildungsar-

beit mit neuen Medien bedeutete dies z.B., sich 
die eigene Identität und die gesellschaftliche 
Situation in Deutschland vor dem individuellen, 
kulturellen und geschlechtlichen Hintergrund 
bewusst zu machen, Unterschiedlichkeiten wahr-
zunehmen, zu benennen und zur Diskussion zu 
bringen.

Besonderes Interesse galt dabei der Vermittlung 
von medialen Kompetenzen im Zusammenspiel 
mit sprachlichen und interkulturellen Kompe-
tenzen, die sich am entstehenden Medienprodukt 
mit demokratischem und kritischem Denken und 
Handeln verbinden. Angesprochen wurden von 
diesen Angeboten Jugendliche mit und ohne 
Migrationshintergrund, die sich in einem gemein-
samen Lernprozess die genannten Kompetenzen 
aneigneten. Die Projektarbeit sollte sich dabei 
nicht nur an Jugendliche mit Migrationshinter-
grund richten, da Integration als wechselseitiger 
Prozess der Annäherung zwischen Jugendlichen 
betrachtet wird. 

Das Ziel war es, dass auch Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund dabei zu Experten in eigener 
Sache werden, damit ihre Sicht der Dinge, ihre 
Wünsche an und Beträge zur Gesellschaft eine 
Öffentlichkeit finden und sie damit gemeinsame 
Ansätze zu diesem Thema entwickeln können. 
Nach wie vor ist es das Ziel der Projektgruppen, 
für alle Jugendlichen einen gleichberechtigten 
Zugang zu Ressourcen zu gewährleisten, sie zu 
beteiligen und bei der Vertretung ihrer Interessen 
zu unterstützen.
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In 2007 beschäftigte die Projektgruppe Neue 
Medien besonders die Frage, wie Jugendliche 
mit Migrationshintergrund für das gemeinsame 
Projekt „Das Leben der Anderen“ gewonnen 
werden könnten. Hierbei wurde deutlich, dass 
Zugänge zu Bildungsangeboten vor allem über 
Netzwerke hergestellt werden können. Insbeson-
dere bei Angeboten, die sich nicht an institutionell 
angebundene Personen (Schüler/-innen, Azubis) 
wenden, ist eine Verzahnung mit der Jugendver-
bandsarbeit und Jugendhilfe vor Ort von größter 
Wichtigkeit. Das Bemühen, jugendliche Teilneh-
mende mit Migrationshintergrund für das Ange-
bot zu interessieren, lief über direkten Kontakt 
zu Multiplikator/-innen und Schlüsselpersonen in 
Jugendzentren. 

Die Projektgruppe „Respekt und Courage“ befasste 
sich mit Methoden zur Erlangung von interkultu-
rel len Kompetenzen im Einwanderungsland Deutsch-
land. Vorrangige Zielgruppen waren Schulklassen 
und Gruppen mit Kindern und Jugendlichen aus 
bildungsfernen Schichten, deren Lebensbedin-
gungen und Zukunftschancen nicht günstig sind.
Die Situation von Kindern und Jugend lichen aus 
Familien mit Migrationshintergründen nahm hier

noch einmal einen ganz besonderen Stel-
lenwert ein. Um diese Zielgruppe besser 
erreichen zu können, wurden die Seminare 
möglichst mit multikulturellen Teams be-
setzt. Dadurch wurde mehr Authentizität, 
Nähe und höhere Identifikationsmöglich-
keiten von Team und Teilnehmenden ge-
schaffen. Da es noch zu wenige pädago-
gisch ausgebildete Fachkräfte mit Migrati-
onshintergründen gibt, wurden zumindest 
zeitweise Referent/-innen aus unterschied-
lichen Herkunftsländern in den Seminaren 
eingesetzt, wie Eltern, Student/-innen, 
Auszubildende, FEJler (freiwilliges europä-
isches Jahr) etc. Der teilweise geringe An-
teil dieser Fachkräfte in den Einrichtungen 
schränkt die Identifikationsmöglichkeit 

junger Migrant/-innen ein.

Aspekte des interkulturellen Lernens wurden 
in den Seminaren als Querschnittsthema disku-
tiert und methodisch vorbereitet, durchgeführt 
und nachbereitet. Kommunikation und sprach-
liche Ausdrucksfähigkeit wurden immer wieder 
thematisiert und gefördert. Wichtig ist in dem 
Zusammenhang darauf zu achten, ein einfaches 
deutsches Vokabular und klar strukturierte Sätze 
zu verwenden. Durch die Verschiedenartigkeit der 
Teilnehmenden (Geschlecht, Alter, Migrationshin-
tergründe) und der damit verbundenen Gruppen-
struktur mussten Seminarkonzeptionen immer 
wieder geändert bzw. modifiziert werden.

So bildeten die Befähigung der Teilnehmenden 
zur Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie eigene 
und andere Migrationshintergründe und gesell-
schaftliche Veränderungen besser zu erkennen 
und zu verstehen, den Mittelpunkt der Seminare. 
Dabei wurden die Teilnehmenden darin unter-
stützt, sich mit ihren bedrohten und gebrochenen 
Identitäten auseinanderzusetzen und sich Kom-
petenzen anzueignen, um neue individuelle und 
gesellschaftliche Wertemaßstäbe entwickeln zu 
können. 

Foto: LidiceHaus
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Das Programm Politische 
Jugendbildung in Zahlen^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Die am Programm Politische Jugendbildung im 
AdB beteiligten Einrichtungen erheben jährlich 
Daten über die durchgeführten Veranstaltungen 
und deren Teilnehmende. Der Vergleich mit Zah-
len der Vorjahre lässt Entwicklungen und Trends 
über das Teilnahmeverhalten und das Veranstal-
tungsangebot erkennen.

Im Jahr 2007 nahmen 7.685 Teilnehmende an 
353 Veranstaltungen der politischen Jugendbil-
dung teil; damit stieg die Teilnehmendenzahl um 
300 Personen. Von den Teilnehmenden waren 81 
% (85 Prozent im Vorjahr) mit deutscher Staats-
bürgerschaft, davon 4% Aussiedler/-innen. Der 
Anteil in Deutschland lebender Teilnehmender 

ausländischer Herkunft liegt bei 19 Prozent. Der 
Anteil von Teilnehmenden mit Migrationshin-
tergrund errechnet sich aus dieser Gruppe, den 
Aussiedlern und eingebürgerten Teilnehmenden 
eines anderen Herkunftslandes und liegt 2007 bei 
23,1%, was eine Steigerung von 2% gegenüber 
dem Vorjahr bedeutet.
 
Im Vergleich zum Vorjahr haben sich in einigen 
Bereichen des Programms Politische Jugendbil-
dung Trends bestätigt, aber auch verändert.

Geschlechterverteilung
War der Anteil weiblicher Teilnehmenden (Abb.1) 
an Bildungsveranstaltungen bis zum Vorjahr 

jährlich noch leicht ansteigend, 
sank dieser Wert erstmals in 
2007 wieder um rund 4 auf 51 
Prozent. Inwieweit diese Verän-
derungen auf ein verändertes 
Programmangebot oder die 
verstärkte Ansprache männ-
licher Teilnehmender zurück zu 
führen ist, bedarf einer detail-
lierteren Analyse. Grundsätzlich 
ist diese Trendumkehr zu begrü-
ßen, da die Differenz zwischen 
männlichen und weiblichen 
Teilnehmenden nur noch rund 
drei Prozent beträgt.

Abb.1
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Abb.2

Abb: 3
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Altersstruktur
In der Altersstruktur der Teilnehmenden (Abb. 2) 
an Seminaren zur politischen Bildung ist der Anteil 
der unter 18jährigen nicht signifikant gesunken 
und auf einem hohen Niveau mit 58 % im Jahr 
2007 stabil. Dieser Umstand liegt nach wie vor in 
den umfangreichen Kooperationsaktivitäten mit 
Allgemeinbildenden Schulen begründet. Allenfalls 
der Anteil der 19 bis 27jährigen ist gegenüber 
dem Vorjahr von 22 auf 27 % gestiegen. Damit 
beträgt das vom Kinder- und Jugendplan des 

Bundes geförderte Alterskontingent 85 Prozent 
und liegt damit um 3 % höher als in 2006.

Status der Teilnehmenden
Die mit Abstand größte Gruppe von Seminar-
teilnehmenden stellen Schülerinnen und Schüler 
mit 65 % (Abb.3).  Dieser Anteil ist im Vergleich 
zu 2006 noch einmal um vier Prozent gestiegen. 
Leicht gesunken sind hingegen die Anteile der 
erwerbslosen und berufstätigen Teilnehmenden. 
Insgesamt zeigt sich die Struktur der Teilneh-
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Abb: 4

menden auch im Fünf-Jahres-Vergleich nahezu un-
veränderlich. Das bestätigt die hohe Kontinuität 
in den zielgruppenspezifischen  Angeboten, mit 
denen im Wesentlichen junge Menschen in der 
Schule und in Ausbildung und Studium mit einem 
Anteil von insgesamt 80 Prozent erreicht werden. 

Veranstaltungsdauer
Nachdem im Vorjahr eine extreme Steigerung der 
eintägigen Seminare um 7 % auf 28 % verzeich-
net werden konnte, hat sich dieser Anteil in 2007 
wieder auf den Wert des Jahres 2005 zurück be-
wegt (Abb.4). Als Folge stieg im Berichtszeitraum 
der Anteil dreitägiger Seminare. Dabei handelt 
es sich um den „Klassiker“ der Wochenendsemi-
nare, aber auch um Veranstaltungen von Mon-
tag bis Mittwoch oder von Mittwoch bis Freitag 
mit Schülerinnen und Schülern. Mit rund 30 % 
ist liegt er auch deutlich über dem Anteil zweitä-
giger Angebote, die mit 17,6 % an dritter Stelle 
stehen. Auch der Anteil fünftägiger Seminare ist 
im geringen Maße gestiegen und stellt mit 16 % 
auch eine herausgehobene Größe dar. Von 353 
Veranstaltungen sind 57 fünftägige Angebote mit 
insgesamt 285 Seminartagen.

Kooperationen
Mit der steigenden Zahl von Schülerinnen und 
Schülern steigen auch die Kooperationsbezie-
hungen zwischen der außerschulischen Jugend-
bildung und den Schulen weiter an (Abb.5). 
Waren es im Jahr 2003 noch 106 Schulen und 
damit 40 % der Kopperationspartner, sind es im 
Berichtsjahr bereits180 Schulen. Die Trendlinie in 
der Abb.5 weist deutlich nach oben und erreicht 
57,5 %.

Die politische Jugendbildung kooperierte in 2007  
mit 87 Trägern der Jugendhilfe (28%) und stag-
niert auf diesem Wert seit dem Jahr 2006. Inwie-
weit sich hier ein Trend abzeichnet, ist noch nicht 
erkennbar.

Tätigkeit der Jugendbildungsreferent/-innen
Jugendbildungsreferent/-innen haben eine Viel-
zahl unterschiedlicher Aufgaben zu erledigen, 
die im Kontext ihrer Bildungsarbeit stehen. Wie 
die Abb.6 zeigt, nehmen die inhaltliche und 
konzeptionelle Arbeit zusammen mit den orga-
nisatorischen Aufgaben zur Realisierung eines 
Seminars oder Projekts 57 % der Jahresarbeitszeit 
in Anspruch. Ergänzt durch Arbeiten zur Doku-
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Abb: 6  

Abb: 5

mentation und Publizierung von Ergebnissen aus 
der Bildungsarbeit (6 %) ergibt sich ein jährlicher 
Aufwand von 63 Prozent, der im eigentlichen 
Zusammenhang mit der Bildungsarbeit steht. Bei 
einer Jahresarbeitszeit von 220 Tagen (Vollzeit-
stelle) beläuft sich dieser Anteil auf 138 Tage.

Die Erschließung notwendiger zusätzlicher 
Fördermittel (10%) und die  bundeszentralen 

Arbeitstagungen und Fortbildungen im Rah-
men der Zentralstelle des AdB (10%)  bilden 
den zweiten Tätigkeitsschwerpunkt der 
Jugendbildungsreferent/-innen im AdB. Die jähr-
lich stattfindende Zentrale Arbeitstagung und 
weitere zwei Projektgruppen-Sitzungen mit insge-
samt 11 Arbeitstagen bilden die Klammer für das 
Programm.
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Steckbriefe der 
Jugendbildungsreferent/-innen

Projektgruppe „Modelle politischer 
Jugendbildung mit neuen Medien“

Gesa Becher

Jahrgang 1968
Diplom-Pädagogin, Diplom-Kommunikationsdesi-
gnerin, Jugendbildungsreferentin

ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.V.
Bauernreihe 1

21706 Drochtersen-Hüll
Tel: 04775/529

Fax: 04775/695
E-Mail: Gesa.Becher@abc-huell.de
Internet: www.abc-huell.de 

Arbeitsschwerpunkte:
•  Seminare der politischen Jugendbildung mit 

Multimediatechniken (Audio, Video, Internet);
•  Entwicklung und Durchführung von niedrig-

schwelligen Seminarangeboten, kreativer Medi-
enarbeit für besonders bildungsbenachteiligte 
Jugendliche;

•  Rezeptive und produktorientierte Filmbildung.

Hendrik Giese

Jahrgang 1972
Politikwissenschaftler, Jugendbildungsreferent

Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Freienwalder Allee 8-10
16356 Werftpfuhl, Brandenburg

Tel: 033398/899916 
Fax: 033398/899913
E-Mail: h.giese@kurt-loewenstein.de 
Internet: www.kurt-loewenstein.de 

Arbeitsschwerpunkte: 
•  Projektkoordination “(Inter)Aktiv für Leben, 

Arbeit und Politik“;
•  Planung, Organisation und Durchführung von 

medienpädagogischen Angeboten: Mediena-
nalyse und –kritik, kreative Mediengestaltung 
(Internet, Audio, Foto);

•  Konzipierung von zielgruppenspezifischen Se-
minaren für benachteiligte junge Erwachsene, 
insbesondere Auszubildende;

•  Aufbau eines Internetportals von und für Azu-
bis (CMS –Typo3) inklusive einer Online Radio 
Community.

robert Handrow
Jahrgang 1972 
Medienpädagoge, Jugendbildungsreferent 

Haus Steinstraße e.V.
Steinstraße 18, 04275 Leipzig 
Tel: 0341/391329 
Fax: 0341/3010098 

E-Mail: robert.handrow@haus-steinstrasse.de 
Internet: www.haus-steinstrasse.de 

Arbeitsschwerpunkte:
•  Projektleitung des Bereichs Neue Medien und 

politische Bildung;
•  Planung, Vorbereitung und Durchführung von 

Bildungsveranstaltungen insbesondere im Be-
reich politische Bildung und Neue Medien mit 
Jugendlichen und Multiplikator/-innen;

•  Aufbau u. Vernetzung mit Kooperationspartnern;
•  Qualifizierung von Mitarbeiter/-innen, Honorar-

kräften und Praktikant/-innen im Bereich Neue 
Medien;

•  Konzeption, Aufbau und Pflege der Website 
des Vereins.



Frank Hofmann

Jahrgang 1975
Dipl. Kulturpädagoge, Medienpädagoge, Jugend-
bildungsreferent

Bildungswerk Blitz e.V.
Jugendbildungsstätte Hütten
Herschdorfer Straße 19
07387 Krölpa / OT Hütten

Tel: 03647/414771
Fax: 03647/418936
E-Mail: f.hofmann@bildungswerk-blitz.de 
Internet: www.bildungswerk-blitz.de 

Arbeitsschwerpunkte:
•  Projektleitung des Arbeitsbereichs „Neue Me-

dien“ und politische Bildung
•  Konzeption und Durchführung von Seminaren 

zur politischen Jugendbildung (spez. mit Audio, 
Video, Internet)

•  Durchführung von medienpädagogischen Semi-
nare für Multiplikator/-innen 

•  Regional und überregionale Vernetzungsarbeit
•  Mitglied diverser Gremien der außerschulischen 

Jugendarbeit
•  Entwicklung spezieller Seminarangebote für 

politikferne Zielgruppen
•  Konzeption und Durchführung von Partizipa-

tions- und Beteiligungsprojekten für Kinder 
zwischen 8 und 12 Jahren

tobias lobstädt

Jahrgang 1969 
Diplom-Pädagoge, Radiojournalist, Bildungsrefe-
rent, Qualitätsbeauftragter Gütesiegelverbund 
Weiterbildung 

aktuelles forum nrw e.V. 
Hohenstaufenallee 1-5 
45888 Gelsenkirchen 

Tel: 0209/1551016 
Fax: 0209/1551029 

E-Mail: t.lobstaedt@aktuelles-forum.de 
Internet: www.aktuelles-forum.de

Arbeitsschwerpunkte:
•  Politische Medienarbeit mit bildungsbenachtei-

ligten Jugendlichen
•  Leitung des ruhrgebietsweiten Ideen-Wettbe-

werbs ‚Revier Version 2.0’
•  Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Partizipation

annette Ullrich

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

wannseeFORUM, Wannseeheim für Jugend-
arbeit 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 Informati-
onsgesellschaft“;

•  Entwicklung und Durchführung von Fortbil-
dungsmodulen für Multiplikator/-innen der 
Jugendarbeit;

•  Internationale Begegnungen sowie Vor- und 
Nachbereitung von Teilnehmenden an Jugend-
austauschprogrammen;

•  Schülermedienseminare (für Schülerzeitung, 
-radio, -web und Video-AGs)
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Projektgruppe „Demokratische 
Partizipation junger Menschen“

tanja Berger
M.A. Philologie, Koordinatorin der Bildungsarbeit, 
Jugendbildungsreferentin

HochDrei e.V. – Bilden und Begegnen 
in Brandenburg
Gutenbergstr. 78
14467 Potsdam

Tel: 0331/5813224
Fax: 0331/5813223

E-Mail: berger@hochdrei.org 
Internet: www.hochdrei.org

Arbeitsschwerpunkte: 
•  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

Jugendbildungsstätte Kaubstraße e.V.
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
•  geschlechtsbewusste Bildungsarbeit

Michael Drogand-strud

Diplom-Sozialwissenschaftler und Gestaltberater, 
Jugendbildungsreferent 

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

Arbeitsschwerpunkte:
•  Jugendbildung, 
•  Gender-Kompetenz; 
•  Politische Partizipation und Qualifizierung von 

sozialen Fachkräften für geschlechtsbezogene 
Pädagogik; 

•  Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemein-
schaft Jungenarbeit in NRW

sabine Kasimir

Diplom-Sozialpädagogin, Schwerpunkt Erwachse-
nenbildung und außerschulische Jugendbildung,
Jugendbildungsreferentin 

Historisch-Ökologische 
Bildungsstätte Emsland
Spillmannsweg 30
26871 Papenburg

Tel: 04961/97880 
Fax: 04961/978844

E-Mail: sabine.kasimir@hoeb.de
Internet: www.hoeb.de

Arbeitsschwerpunkte: 
•  Vermittlung und Qualifizierung im Bereich von 

zivilgesellschaftlichen Schlüsselqualifikationen,
•  Fortbildung für Pädagogische Fachkräfte im 

schulischen und außerschulischen Bereich; 
•  Gewaltprävention und geschlechtsbezogene 

Bildungsarbeit.
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andreas Kleinert

Dipl.-Politologe, Teamer in der Jugend- und Er-
wachsenenbildung im Bereich der politischen Bil-
dung, Jugendbildungsreferent, Projekt „espacio“

Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg e.V.
Charlottenstr. 30
14467 Potsdam

Tel: 0331/2800786  
Fax: 0331/292092

E-Mail: kleinert@boell-brandenburg.de 
Internet: www.boell-brandenburg.de 

Arbeitsschwerpunkte:
•  Kritik den schlechten Zuständen: Krieg, Rechts-

extremismus, NS-Geschichte, Rassismus, Anti-
semitismus, Kapitalismus- und Globalisierungs-
kritik;

•  Gute Ansätze stärken: Politische Theorie, 
Kommunikation und Rhetorik, Gruppenleiter/-
innenausbildung, Gruppenlangzeitbegleitung, 
Projektmanagement, Organisations- und Grup-
pencoaching;

•  Die Suche nach dem, was möglich ist: Zukunfts-
werkstatt, Anders Leben, Utopien.

Johannes schröder

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 

Arbeitsschwerpunkte: 
•  Historisches Lernen und Gedenkstättenpäda-

gogik, 
•  Bildungs- und Erziehungssysteme, 
•  Demokratiepädagogik, 
•  Kinder- und Jugendbeteiligung in Schule und 

Sozialraum.

edda smidt

Diplom-Pädagogin, Schwerpunkt Interkulturelle 
Bildung und Beratung, pädagogische Mitarbeite-
rin / Jugendbildungsreferentin

Europahaus Aurich
Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule e.V.
Von-Jhering-Straße 33
26603 Aurich

Tel: 04941/952714
Fax: 04941/952727

E-Mail: smidt@europahaus-aurich.de 
Internet: www.europahaus-aurich.de 

Arbeitsschwerpunkte:
•  interkulturelle Bildung, 
•  Demokratiebildung, 
•  Mädchenbildung, 
•  globales Lernen für Jugendliche und 

Multiplikator/-innen, 
•  Kooperation Schule – außerschulische Bildung, 
•  freiwilliges Engagement.
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andrea stork

Jugendbildungsreferentin (1. Staatsexamen  
Spanisch/Politik)

Sonnenberg-Kreis e.V.
Clausthaler Str. 11

37444 St. Andreasberg/Harz
Tel: 05582/944-116 
Fax: 05582/944100

E-Mail: a.stork@sonnenberg-international.de
Internet: www.sonnenberg-international.de 

Arbeitsschwerpunkte:
Internationale Jugendbegegnungen, 
Partizipation (benachteiligter) Jugendlicher, 
•  Trainings für Multiplikator/-innen in der Bil-

dungsarbeit, 
•  Demokratie- und Toleranzerziehung (Betzavta), 
•  Migration/Integration, 
•  Europa/EU Themen, 
•  Interkulturelles Lernen

Projektgruppe „Respekt 
und Courage“

anne Dwertmann

Jahrgang 1972
Diplom-Pädagogin, Moderatorin für Beteiligungs-
prozesse von Kindern und Jugendlichen, Jugend-
bildungsreferentin

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

thomas Grimm

Pädagogischer Mitarbeiter

Gustav-Stresemann-Institut e.V.
Langer Grabenweg 68
53175 Bonn

Tel: 0228/8107187
Fax: 0228/8107111

E-Mail: th.grimm@gsi-bonn.de
Internet: www.gsi-bonn.de 

Arbeitsschwerpunkte:
•  Jugendarbeit zur Entwicklung einer neuen 

Lernkultur;
•  Projektarbeit zur Motivierung und Ausbildung 

junger Menschen als Streitschlichter;
•  Demokratische Kompetenzen.
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Ursula Grzeschke

Jahrgang 1952
Dipl.-Sozialwissenschaftlerin/Psychotherapeutin 
(HPG), Studien- und Programmgestaltung, Dozen-
tin, Pädagogische Mitarbeiterin im Tagungshaus 
Bredbeck

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 

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

Dr. reiner Hartel

Jahrgang 1961
Soziologe, Jugendbildungsreferent 

Bildungsstätte Alte Schule Anspach (basa e.V.)
Schulstr. 3
61267 Neu-Anspach 

Tel: 06081/44968-73
Fax: 06081/960083

E-Mail: reiner.hartel@basa.de
Internet: www.basa.de

Arbeitsschwerpunkte: 
•  Respekt und Courage;
•  Demokratiepädagogik und Seminare zu aktu-

ellen politischen Themen.

nadya Homsi

Jahrgang 1973
Dipl. Sozialpädagogin, Jugendbildungsreferentin
(seit Dezember 2007 in Elternzeit)

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 

Maryam naggar 

Jahrgang 1963 
Dipl. Sozialpädagogin, Jugendbildungsreferentin, 
(Elternzeitvertretung) 

E-Mail: maryam.naggar@ake-bildungswerk.de 
Internet: www.ake-bildungswerk.de 

Arbeitsschwerpunkte:
•  Respekt und Courage
•  Interkulturelles Lernen
•  christlich-islamischer Dialog

Martin Karolczak

Jahrgang 1967
Diplom-Pädagoge, Master of social Management, 
Gender-Trainer (FiAB, Ruhr-Universität Bochum), 
Jugendbildungsreferent

Jugendbildungsstätte „Mühle“
An der Trave 1/3
23795 Bad Segeberg

Tel: 04551/959110
Fax: 04551/959115

E-Mail: martin.karolczak@vjka.de 
Internet: www.vjka.de
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Arbeitsschwerpunkte: 
•  Gewaltprävention und konstruktive Konfliktlö-

sung;
•  Beratung und Netzwerkarbeit;
•  geschlechtsbezogene Pädagogik;
•  Gender Mainstreaming.

sibylle nau

Jahrgang 1966
Dipl.- Politologin, Jugend- und  
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 

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

Ulla rothe

Jahrgang 1952
Diplomsozialwissenschaftlerin, Sozialtherapeutin, 
Gender Trainerin für die Bildungsarbeit, Pädago-
gische Mitarbeiterin 

Jugendbildungsstätte Welper
Rathenaustr. 59A

45527 Hattingen
Tel: 02324/946459
Fax: 02324/946494

E-Mail: Rothe@jubi-welper.de
Internet: www.jubi-welper.de

Arbeitsschwerpunkte:
•  Demokratische Partizipation junger Menschen;
•  Projekte zur Integration und Menschenrechten;
•  Jugendseminare zur Auseinandersetzung mit 

fremden Kulturen und eigener Identität;
•  Seminare zum interreligiösen Dialog.

susanne schubert

Jahrgang 1972
M.A., Kulturwissenschaftlerin, Jugendbildungs-
referentin / Pädagogische Mitarbeiterin 

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
Oeynhausener Str. 1
32602 Vlotho

Tel: 05733/923622
Fax: 05733/10564

E-Mail: susanne.schubert@lwl.de
Internet: www.lwl.de 

Arbeitsschwerpunkte: 
•  Interkulturelles Lernen;
•  Erzieher(innen)ausbildung;
•  Umweltbildung;
•  frühkindliche Bildung.

eric Wrasse

Jahrgang 1974
Jugendbildungsreferent

Europäische Jugendbildungs- und Jugend-
begegnungsstätte Weimar (EJBW)
Jenaer Str. 2/4
99425 Weimar

Tel: 03643/827105
Fax: 03643/827111

E-Mail: wrasse@ejbweimar.de
Internet: www.ejbweimar.de 

Arbeitsschwerpunkt: 
Politische und soziale Bildung
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