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Boris Brokmeier

Ohne Diversity geht es nicht –  
Politische Jugendbildung fördert die Vielfalt

Politische Jugendbildung richtet
sichgrundsätzlichanalleJugend-
liche.DieseruniverselleAnspruch
ergibtsichausdemKinder-und
JugendhilferechtundderDefini-
tionpolitischerBildung,welchedie
AuseinandersetzungmitDemokra-
tieundPartizipationfüralleBürge-
rinnenundBürgervorsieht.

IndenvergangenenJahrensind
zunehmendAnforderungenaus
derPolitikandiepolitischeBildung
hinsichtlichihrerZielgruppenaus-
wahladressiertworden.Jugend-
liche mit „Bildungsferne“ und
Migrationshintergrundsolltenver-
stärktindenBlickgenommenund
indenSachberichten,diederKin-

der-undJugendplanfordert,auch
entsprechendüberdieBemühung
überderenEinbeziehungberichtet
werden.

DerAdBgriffdiegesellschaftliche
DiskussionzurIntegrationbereits
vormehrerenJahrenaufundentwi-
ckeltefürdasProgrammPolitische
Jugendbildung Themenschwer-
punkteundProjekte,dieinterkul-
turellesLernenunddieSeminarar-
beitmitJugendlichenmitundohne
Migrationshintergrund verstär-
kensollte.MitdemSchwerpunkt-
thema „Aufwachsen in der Ein-
wanderungsgesellschaft“undder
entsprechendenProjektgruppeder
Jugendbildungsreferent/-innenist

esmöglich,ErfahrungenundWis-
senausderpraktischenSeminarar-
beitauszuwertenundgezieltAnge-
botepolitischerBildungsarbeitfür
diesenZweckzuentwickeln.Der
Diversity-AnsatzimSinnedesRes-
pektsundderFörderungreligiöser,
ethnischerundkulturellerVielfalt
bedarfinterkulturellerKompeten-
zen,diealsSchwerpunktindieser
Projektgruppegebündeltwerden.

Migrationshintergrund  
beachten

Der Anteil jugendlicher Teilneh-
mender mit Migrationshinter-
grundinderpolitischenBildung



vonSchulabschlüssenzuunter-
stützen.

DiepolitischeJugendbildungkann
ihrenHandlungsauftragausder
Motivation,gesellschaftspolitische
Prozesse,diedasdemokratische
Zusammenleben vonMenschen
unterstützenundverbessern,her-
leiten.DieForschungenzurGrup-
penbezogenen Menschenfeind-
lichkeit des Bielefelder Instituts
fürinterdisziplinäreKonflikt-und
Gewaltforschung liefern wich-
tigeHinweisezumAusbaudieses
Ansatzes.Soprognostizierensie
fürdieZukunft,dasses„neben
ethnischer,kulturelleroderreligiö-
serVielfalt(..)fürmoderneGesell-
schaften immer wichtiger wird,
weitereFormenunterschiedlicher
EinstellungenundLebensweisen
zuintegrieren.“

AlsErgebnisentsprechenderBefra-
gungen konstatieren sie daher:

„Werüberzeugt ist,dassVielfalt
positiv für das Zusammenleben
unddiedeutscheKulturist,äußert
sichweniger abwertendgegen-
überGruppen,dieimRahmendes
GMF-Projektsuntersucht“wurden.
Dazuzählenu.a.Ausländer,Aus-
siedler,JudenundMuslime.

DieBielefelderWissenschaftlerlei-
tendarauseinPlädoyerfüreine
neue wertorientierte Erziehung
mitdemZielderOffenheitgegen-
überNeuemundderFörderung
desUniversalismusundAnerken-
nung vonanderenGruppenab
undnähernsichdabeidemFeld
derpolitischenBildung,wodiese
AnsätzeBestandteilderArbeitsind
undinderKombinationvon(Semi-
nar-)Thema, Gruppe, Reflexion
undbegleitendemsozialenLernen
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besserthat,istderWertdoppelt
sohoch,wiederallerJugendlichen
mitMigrationshintergrund.Das
sog.finanzielleRisiko(Einkommen
unter60ProzentdermittlerenEin-
kommen)liegtseit2005unverän-
dertbei40ProzentderJugendli-
chentürkischerHerkunft.

Handlungs bedarfe 
ermitteln

UmimSinneeinerDiversity-Stra-
tegiediesegesellschaftlichenEnt-
wicklungen stärker in bildungs-
undjugendpolitischeProzessemit
einzubeziehen,sindHandlungsbe-
darfeindenfolgendenArbeitsfel-
dernzuidentifizierenundUmset-
zungsstrategienzuentwickeln:

• DieBildungsstättenmüssensich
aufeinensteigendenAnteilvon
TeilnehmendenmitMigrations-
hintergrundeinstellenundihr
KonzeptderKundenorientierung
undihrAngebotentsprechend
aufstellen.

• DerDiversity-Ansatzbedarfeiner
stärkerenBerücksichtigungin
denSeminarangebotenund
mussdieInteressenundWün-
scheunterschiedlichsterZiel-
gruppenstärkereinbeziehen.

• DieKooperationmitSchulen
mussverstärktwerden,umMaß-
nahmenimSinneeinesintegrier-
tenBildungskonzeptesanbieten
zukönnen.

• EsbedarfeinerAuseinanderset-
zungzuderFrage,wiebzw.wel-
cheAngebotederpolitischen
Jugendbildungnochstärker
dazubeitragenkönnen,Jugend-
lichemitMitgrationshintergrund
imHinblickaufdasErreichen

guteVoraussetzung zurUmset-
zungerfahren.

Antiziganismus als 
Thema politischer 
Jugendbildung

DieProjektgruppe„Aufwachsen
inderEinwanderungsgesellschaft“
nahmsichimJahr2012intensiv
desThemas„Antiziganismus“an
undmachtedasLebenunddie
Kultur von Sinti und Roma zur
Schwerpunkt ihrerkonzeptionel-
lenArbeitundrealisierteentspre-
chendeSeminareindenjeweiligen
Einrichtungen.Diebisdahinvor-
liegendenErfahrungenunddidak-

liegtseitJahrenbeica.25Prozent
unddamitnur leichtunterdem
AnteilderKinderundJugendlichen
mitMigrationshintergrund(28,3
Prozent)allerunter25jährigenin
Deutschland.

Deraktuellerschienene14.Kin-
der-undJugendberichtwarfeinen
genauerenBlickaufdieDatendes
Statistischen Bundesamtes und
stelltefest,dassderAnteilvonKin-
derundJugendlichenmitMigrati-
onshintergrundindenkommen-
denJahrenweiterzunehmenwird.
DieseEntwicklungtrifftimWesent-
lichendiegroßenStädteunddie
Stadtstaaten.

BeiSchulbildungs-undBerufsab-
schlüssenweisenJugendlichemit
Migrationshintergrundnachwie
vorniedrigereAbschlüsseauf.Ins-
besondereJugendlichetürkischer
Herkunft,diemit14Prozentdie
größte Gruppe mit Migrations-
hintergrunddarstellen,verfügen
jeweilszueinemDrittelübereinen
Hauptschulabschlussundzueinem
weiterenDrittelübereinenReal-
schulabschlussundAbitur.Einwei-
teresDrittelbesitztwedereinen
Schulabschlussoderbefindetsich
ineinerAusbildung.ÄhnlicheEnt-
wicklungenweisen Jugendliche
mit Migrationshintergrund aus
anderen ehemaligen Anwerbe-
staaten(z.B.GriechenlandundIta-
lien)auf.

Hinzu kommt, dass vor allem
Jugendliche türkischerHerkunft
häufigmindestenseineRisikolage
aufzeigen. ImJahr2010kamen
über 50 Prozent aus einem bil-
dungsfernenElternhaus.Obwohl
sichdieSituationimVergleichzum
Jahr2005umfast10Prozentver-

tischenKonzeptestelltediePro-
jektgruppedenKolleginnenund
KollegenwährendderZentralen
Arbeitstagung inBadSegeberg
ausführlichvorundwiesdarauf
hin,dasskaumeineEthniesostar-
kenAnfeindungenundVorurteilen
(„Zigeuner“)ausgesetztist,wiedie
SintiundRoma.

Vor dem Hintergrund aktueller
Zahlen,dieeinesteigendeZuwan-
derungvonSintiundRomanach
Deutschlandbelegenundauchfür
dieZukunftprognostizieren,steht
diegesellschaftlicheAuseinander-
setzungundauchderenEinbezie-
hungineineGesellschaftderViel-
faltaufderTagesordnung.

DieProjektgruppe„Aufwachsen
inderEinwanderungsgesellschaft“
stellt indenfolgendenKapiteln
dieChancenundHerausforderun-
genfürdiepolitischeBildungvor
undwilldieDiskussioninderpoli-
tischenBildungzumBearbeitung
des Antiziganismus befördern.
DieverbindlichenArbeitssettings
derProjektgruppenimProgramm

„PolitischeJugendbildungimAdB“
bietendiebesondereMöglichkeit
derlängerfristigenundintensiven
BearbeitungvonThemenderpoli-
tischenJugendbildung.

Berlin,imMai2013

BorisBrokmeier,Bundestutor
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Antiziganismus als Thema  
politischer Jugendbildung

überregionalenMediengeschafft
haben,gebendarüberAuskunft.
Die schwerwiegendsten antizi-
ganistischenVorfällederletzten
Jahreereignetensich inUngarn.
Dortwurdendurcheineschwere
AnschlagsseriemitMolotowcock-
tails,HandgranatenundSchuss-
waffenzwischenNovember2008
undAugust2009mindestensacht
Menschenermordetundzahlrei-
cheweitereschwerverletzt.

AusderTschechischenRepublik,
derSlowakeiundUngarngabes
teilweisenochbiszumJahr2008
BerichteüberZwangssterilisierun-

Zur Aktualität des Themas

DasPhänomendesAntiziganismus
hat leider seineAktualitätnicht
verloren.SeitJahrhundertenwer-
denMenschen,dieals„Zigeuner“
gelten,ausgegrenzt,diskriminiert
undverfolgt.InDeutschlandkulmi-
niertediesePraxisindernational-
sozialistischenVernichtungspolitik
gegenüberRoma,Sintiundande-
renals„Zigeuner“Diskriminierten.

ErschütterndeMeldungenausder
Tagespresse,aberauchvieleEreig-
nisse,dieesaufgrundmangelnder
Wahrnehmungnichteinmalindie

Projektgruppe „Aufwachsen in der 
Einwanderungsgesellschaft“

genanRomni.DiesePraxiswarbis
zumEndedessogenannten„Real-
sozialismus“inmehrerenStaaten
des„Ostblocks“weit verbreitet.
Die„größteKatastrophefürRoma
seitdemHolocaust”(ERRC2000)
spieltesichnachdenNATO-Luftan-
griffenaufdenKosovoab.Nach
demSiegderUÇKfandeninallen
größerenStädtenPogromestatt,
mehrere hundert Angehörige
derRoma-Minderheitenwurden
ermordet,tausendeHäusernieder-
gebranntundeskamzuMisshand-
lungenundVergewaltigungen.

Besonders inRumänienundBul-
garien,aberauchindenmeisten
anderenLänderOst-,Südost-und
MitteleuropaslebteinGroßteilder
Angehörigen der Roma-Minder-
heitenbisheuteinslum-ähnlichen
Stadtvierteln,häufigohnefließen-

desWasserundStrom.Diskrimi-
nierung,AusgrenzungundVerfol-
gungsindjedochschonlangekein
Problemnurinost-,südost-und
mitteleuropäischerStaaten,auch
inderBundesrepublikfindenwir
siestrukturellundalspersönliche
Erfahrungen.IneinerUmfragedes
Zentralrats Deutscher Sinti und
Romavon2006gaben76%der
Teilnehmer/-innenan,schonhäu-
figerdiskriminiertwordenzusein.
EinerStudiezurBildungssituation
deutscher Sinti und Roma von
2011zufolgegaben81,2%der
Befragten an, Diskriminierungs-
erfahrungengemachtzuhaben,
lediglich18,8%derInterviewten
hatteneineabgeschlosseneBerufs-
ausbildung und 44% verfügten
überkeinerleiSchulabschluss(alle
DatenausStrauss2011,S.100f).

IndenJahren2009bis2011kam
esinderBundesrepublikjeweilszu
einemschwerenBrandanschlag.
Am26.12.2009wurdedasHaus
einerSinti-FamilieinKlingenhain
niedergebrannt (vgl.End2010).
Am04.11.2010wurdenaufeinem
Parkplatz in Gelsenkirchen bei
einemBrandanschlagmindestens
17Wohnwagenzerstört,dievon
verschiedenenFamiliendeutscher
Sintidortabgestelltwordenwaren
(sueddeutsche.de05.11.2010).In
derNachtzum25.07.2011wurde
aufeinvonmehrerenRoma-Fami-
lienbewohntesHauseinAnschlag
miteinemMolotowcocktailverübt
(zeit.de25.07.2011).

Hintergrundfürdiesediskriminie-
rendenStrukturenundHandlun-
genbildetdasantiziganistische
Konstruktvom„Zigeuner”,dasin
deneuropäischenGesellschaften
tiefverankertist.Diese„Zigeuner-

bilder”werdenöffentlichinmedi-
alenDiskursenundprivatinzwi-
schenmenschlichenBeziehungen
verbreitet und reproduziert. So
habennebenErwachsenenauch
vieleKinderundJugendlicheeine
relativgenaueVorstellungdavon,
was„Zigeuner”sind.DieseFremd-
bilderentbehrenindenmeisten
FällenpersönlicherBegegnungen
mitAngehörigenderGruppenund
Minderheiten,sieentstehenaus-
schließlichdurchdiekulturelleund
sozialeVermittlungundReproduk-
tion,dieunkritischübernommen
werden.Antiziganismuskannalso
auchgegenwärtigals einesder
wirkmächtigstenRessentimentsin
EuropaundDeutschlandbegriffen
werden.

„Zigeuner“ als 
Schimpfwort

DieAuswirkungenderbeschriebe-
nenSituationwarenletztendlich
auch indertäglichenArbeitder
Jugendbildungsreferent/-innen
undPädagog/-innenbemerkbar.
Auffälligist,dassdasSchimpfwort
„Zigeuner“ zurHerabwürdigung
Andereroderaucheinfach„nur“
alsallgemeineBeleidigungwieder
häufiger benutzt wird. Lehrer/-
innenkonntenbestätigen,dass
diesenachvielenJahreninVerges-
senheitgerateneBeschimpfung
undBeleidigungwiederregelmä-
ßigeraufdenSchulhöfenundin
Klassenzimmern zum umgangs-
sprachlichenAlltaggehören.Indie-
semZusammenhangfielauf,dass
esimUnterschiedzumUmgang
mitdemAntisemitismusoderder
Homophobie (auch„Jude“oder

„schwul“sindhäufigbenutzteBelei-
digungenunterJugendlichen),zu

deneneseineVielfaltvonMetho-
denundMaterialienfürdiepäd-
agogischePraxisgibt,imBereich
AntiziganismuskaumHilfestellun-
genundpädagogischeHandrei-
chungenfürMultiplikator/-innen
existieren.

EinweitererwichtigerAspektist
die Tatsache, dass sowohl die
Geschichte als auch die Verfol-
gungsgeschichte der Sinti und
Roma in deutschen Lehrplänen
vollständig ausgespart werden.
OftfindenSintiundRomalediglich
ineinerAufzählungderOpferdes
NationalsozialismusErwähnung.
EineselbstreflexiveAuseinander-
setzungmitAntiziganismuswird
dadurchwederinderSchulenoch
in den meisten Familien ausrei-
chendmoderiert.SintiundRoma
sinddermaßenandenRandder
Mehrheitsgesellschaftengedrängt,
dasssiemiteinerunvergleichlichen
Ignoranz ihrer Geschichte und
ihren Belangen gegenüber kon-
frontiert sind.VieleAngehörige
derMinderheit,obalsIndividuen,
FamilienoderGruppensteckenin
Exklusionsprozessen,diesieaus
eigenerKraftnichtmehraufhalten
können.

Vordiesempolitischenundgesell-
schaftlichenHintergrundhatsich
dieProjektgruppe„Aufwachsen
inderEinwanderungsgesellschaft“
entschlossen,inihrenjugendpoli-
tischenSeminarenpräventivund
aufklärendgegendieDiskriminie-
rungundAusgrenzungvonSinti,
Romaundanderenals„Zigeuner“
Stigmatisiertenzuarbeiten, ver-
schiedene neue Methoden und
Lernarrangementzuentwickeln
undsichinternundkollegialfort-
zubilden.

Die Jugendbildungsreferent/-innen am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermorderten Sinti und Roma Europas in Berlin
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Antiziganismus als Thema 
für die Weiterbildung

Die Tagung der Projektgruppe
„Aufwachsen in der Einwande-
rungsgesellschaft“ im Frühsom-
mer2011 im sonnigenWeimar
bildetedenAuftaktfüreineinten-
siveAuseinandersetzungmitdem
Thema „Antiziganismus“, das
füralleJugendbildungsreferent/-
innen pädagogisches Neuland
war. Anhand von Broschüren
verschiedener Landeszentra-
len für politische Bildung konn-
ten sich die Mitglieder der Pro-
jektgruppe im Vorfeld mit der
Geschichte der europäischen
Sinti und Roma auseinanderset-
zen. Verschiedene aktuelle Zei-
tungsberichterstattungen über
sog.Armutsmigration,ihreaktu-
ellesozialeLageunddiemedial
zunehmend ethnisierte Krimina-
lisierungvonsog.Bulgarenund
Rumänen–manchmalauchnur
Südost-Europäergenannt–führte
zueinemAustauschübereigene
Bilder und Vorurteilstrukturen.

AußerdemherrschterelativeUnsi-
cherheit,wiediesesThemapäda-
gogischumgesetztwerdenkönne.
EinerseitssolltederAntiziganismus
inderMehrheitsgesellschaftthe-
matisiertundeineAuseinander-
setzungmitVorurteilenundderen
Dekonstruktion forciertwerden.
AndererseitsgingesumdieFrage,
wieeineKooperationimSinnedes
Empowermentsmitjugendlichen
Romainitiiertwerdenkann.Daszu
diesemZeitpunktnochnichtver-
öffentlichte„Methodenhandbuch
zumAntiziganismus“botfürsErste

Orientierungen, Übungen und
pädagogischeHilfestellungen,die
KeremAtasevervorstellte.

ZurKontaktaufnahmeundInfor-
mation mit einer internationen
Jugendselbstorganisationludenwir
HamazeBytyci,denGründervon

„AmaroDrome.V.”ein.Nebensei-
nerpersönlichenGeschichte ski-
zierteHamazeBytyciseineMoti-
vationfürdieBildungsarbeitbei

„AmaroDrome.V.“undbenannte
insbesonderedieIdentitätsfindung
jugendlicherRomaalsangestreb-
tesZiel. IndiesemProzess spie-
lenpolitisch-pädagogischeArran-
gements,wieForum-Theaterund
andere kulturelle und künstleri-
sche Workshops eine wichtige
Rolle, sowiedieWahrnehmung
politischer Interessenvertretung
unddemokratischerPartizipations-
möglichkeiten.Dochvonebenfalls
gewichtigerBedeutunginderBil-
dungsarbeit stehenfürHamaze
BytycidiekritischenAuseinander-
setzungen um Klischeebildung
und„Bedienung“diesersowiedie
Entwicklung von Lösungsstrate-
gienfürdiehäufigintergeneratio-
nellenundkulturellenKonfliktein
denFamilien.

DesWeiterenbeschäftigtesichdie
Projektgruppemitderschwierigen
Gemengelage rundumStruktu-
ren,Rivalitäten,Vertretungsrechte
und die Definitionsmacht zwi-
schendenverschiedenenSintiund
Roma-Verbänden–aufdiewirhier
nichtnähereingehenmöchten–

dieabernocheinmalverdeutlicht,
dasswirnichtübereinehomogene
GruppemiteinheitlichenInteres-
sensprechendürfen.

EsgabeineKontroversezurFrage,
ob die Arbeit zum Antiziganis-
musauchdiepersönlicheBegeg-
nungbraucht.DieseDiskussion
fandFortsetzunginderDebatte
überdenKulturbegriffundden
Stellenwert von Begegnungen
zwischen „den“ Kulturen oder
mit einer Person, als sogenann-
ten„Repräsentanten“.Strittigwar
insbesonderedieFragederDefi-
nitionsmachtüberdieSelbst-und
Fremdzuschreibungeneiner kul-
turellenZugehörigkeit.UnterVer-
nachlässigungvonhierarchischen
Verhältnissenauch imKulturbe-
griff sinddieDifferenzierungen
undunterschiedlichenLebenswei-
senundSichtweisen–wennes
siedenntatsächlichimmergibt–
eheralsBereicherungenzuinter-
pretieren.DieeinzelnePersonals
Repräsentantenfüreineangeblich
homogeneGruppebeispielhaftzu
zitieren, ist jedochpädagogisch
fragwürdigundsachlichfalsch.

DiedieTagungsteilnehmer/-innen
diskutierten auchüber Begriffe

„Zigeuner“,„Sinti“,„Roma“–ihre
historischeKonnotationundihren
kontextualenGebrauch.Bezeich-
nungenwieZ-Schnitzel,Z-Sauce
etc. sind vergleichbar mit dem
mittlerweileweitgehendsprachlich
geächtetenN-kuss.Bezeichnend
ist jedoch,dassesbeidenNah-
rungsmittelnmitdem„Z“wenig
BewusstseinfürdenDiskriminie-
rungscharakterdesBegriffesgibt.

Antiziganismus als Schwerpunkt 
der Zentralen Arbeitstagung

nen,alseinergeregeltenTätigkeit
nachzugehen. Vertreter/-innen
derdeutschenRomantikhingegen
begrüßtendieseEigenschaft,da
dieses„Zigeuner”-Bildeherihren
sozialromantischenVorstellungen
einerAblehnungderIndustriege-
sellschaftentsprach.

Selbstverstärkende Effekte
DieLogikvonRessentimentsbein-
haltetverschiedeneEffekte,die
dazuführen,dassRessentiments
sichpermanentselbstbestätigen.
Als Beispiel ließe sich die unge-
klärteFrageder„Nicht-Sesshaftig-
keit“derSintiundRomaanführen.
HierfürgibteszweiErklärungsan-
sätze:

•AngehörigederMinderheit
derSintiundRomaführtenein
nichtsesshaftesLebenundwur-
dendeshalbals„nomadisch“
betrachtet.

•AngehörigederMinderheitder
SintiundRomawurdendiskrimi-
niert,indemihnenderErwerb
oderdiePachtvonAckerland
sowiedieAufnahmeinZünfte
verweigertwurden,weshalbsie
nichtdauerhaftaneinemOrt
lebenkonnten.

BeideErklärungenbedingensich
gegenseitig: Was den Anfang
machte,istnichtmehrfestzustel-
lenundfürdieAnalysedesAnti-
ziganismusletztlichnichtrelevant.
Feststeht,dasssichdasBilddes

„nomadischen‘Zigeuners’“irgend-
wannvondersozialenRealitätvie-
lerSintiundRomalösteundein
relativunabhängigesEigenleben
führte.

einemzweitenSchrittderVorur-
teilsbildungwerdenallenMitglie-
derneinerGruppeEigenschaften
nachdemSchema„alleXsindY“
zugewiesen.„Alle‚Zigeuner’sind
faul“wäreeinesolcheZuweisung;
hierbeihandeltessicherkennbar
umeinFremdbild.

MiteinerZuschreibungvonEigen-
schaftenandieMitgliedereiner
Fremdgruppewirdimmerimplizit
aucheineAussageüberdieEigen-
schaftenderMitgliederderWir-
Gruppegemacht.DiebeidenAus-
sagen„alle ‚Zigeuner’ sind faul“
und„alleDeutschensindfleißig“
gehörendemnachimmerzusam-
men. Die Reflexion der Zusam-
mengehörigkeitvonWir-Bildund
Fremdbildistdaherfürdasbessere
VerständnisderFunktionvonVor-
urteilsstrukturenessentiell.

DerdritteSchrittimEntstehungs-
prozessvonVorurteilenbildetdie
Bewertung der zugewiesenen
Eigenschaften.Häufigwerdendie
EigenschaftenderFremdgruppe
abgelehntunddieEigenschaften
der Wir-Gruppe als wünschens-
wert angesehen. Jedoch ist die
Beurteilungimmerdavonabhän-
gig,obdiejenigen,diedasRessen-
timentgeradeäußern,diegegen-
wärtige Verfasstheit der Wir-
Gruppeeherbegrüßenodereher
ablehnen.Sowirddieunterstellte
Eigenschaftder„spontanenMusi-
kalität“vonjenenabgelehnt,die
den„Zigeunern”damitunterstel-
len,lieberSpielundSpaßzufrö-

WährendderZentralenArbeitsta-
gunginBadSegeberggestaltete
dieProjektgruppe„Aufwachsen
inderEinwanderungsgesellschaft“
einen Fortbildungstag für alle
Jugendbildungsreferent/-innen.
NebenpraktischenÜbungenund
Medienbeispielen referierteu.a.
derPolitikwissenschaftlerundHis-
torikerMarkusEnd,Mit-Autordes

„MethodenhandbuchszumAntizi-
ganismus“.

Erbeschreibtauswissenschaftli-
cherSichtdieWirkungsweiseder
antiziganistischenVorurteilsstruk-
tur.HiereinegekürzteZusammen-
fassung:

1. Grundmechanismen 
von Ressentiments und 
Vorurteilen

Der Entstehungsprozess jedes
Ressentimentsvollziehtsichnot-
wendigerweise indreiSchritten.
ImerstenSchrittwerdenmindes-
tens zwei homogene Gruppen,
die Wir-Gruppe und die Fremd-
gruppe,angenommen,derenMit-
gliedersichalleaufgrundderAus-
prägungeinesalsessentialistisch

– also als unveränderbar – ver-
standenenMerkmalsunterschei-
den.DieseMerkmalekönnenz.B.

„Rasse”,„Nation“,„Ethnie“oder
aucheinealsunveränderlichange-
nommene„Kultur“sein.Indiesem
Schrittwirdalsoeinetrennscharfe
Linie zwischen den Mitgliedern
dereigenenGruppeunddenen
derFremdgruppekonstruiert.In
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aktionundPraxisanalysiertwer-
den.InsbesondereinDeutschland
musseineBeschäftigungmitAnti-
ziganismuszudemimmervordem
Hintergrunddesnationalsozialis-
tischenGenozidsanRoma,Sinti
undanderenals„Zigeuner”Stig-
matisiertengeschehen,umdaran
zumahnen,welchesvernichtende
PotentialdieGeschichtedesAntizi-
ganismusbirgt.

Historische und politische  
Rahmenbedingungen
DiegenanntensozialenPraktiken
sindeingebettetinhistorischeund
politischeRahmenbedingungen,
dienichtidentischsindmitAntizi-
ganismus,sonderndessenMani-
festation.Andersausgedrückt:Die
ZunahmeantiziganistischerÜber-
griffe inverschiedenenLändern
Ost-,Südost-undMitteleuropas
seitdemEndedessogenannten
Realsozialismuswirdhäufigmit
dergroßenArmutundderhohen
ArbeitslosigkeitindiesenLändern
erklärt.HiersolleinVerständnis
vonAntiziganismusvertretenwer-
den,dasdenEinflusssolcherFak-
torennichtleugnet,sondernsie
alsnotwendige,abernichthinrei-
chendeErklärungeninterpretiert.

Auch Konflikte zwischen der
betroffenenMinderheitundder
Mehrheitsbevölkerungkönnenzu
solchenRahmenbedingungenzäh-
len.DabeimusszwischenAnlass
und Ursache streng unterschie-
denwerden:EinsolcherKonflikt
kannAnlasszuantiziganistischen
Äußerungen oder Handlungen
sein,niemalsjedochUrsachefür
Antiziganismus.Dennerstaufder
Grundlageeinesantiziganistischen
Wahrnehmungsmusters kann
dieUrsacheeinesKonfliktsdem

„Zigeuner”-SeineinerKonfliktpartei
zugeschriebenwerden.

HistorischeundpolitischeRahmen-
bedingungenkönnendieManifes-
tationvonAntiziganismusnicht
nurbegünstigen, sondernauch
hemmenoderimgünstigstenFall
sogarverhindern.

ZudenhemmendenFaktorenkön-
nenbeispielsweiseAntidiskriminie-
rungsgesetzeoderdiePartizipa-
tionvonRoma,Sintiundanderen
als„Zigeuner”Diskriminiertenan
politischenEntscheidungengehö-
ren.AuchEntwicklungenwiebei-
spielsweisediegesellschaftliche
LiberalisierunginderBundesrepu-
blikDeutschlandseitdenspäten
1960erJahrenkönneneinesolche
hemmendeWirkungentfalten.

Vorurteile und Stereotype
DieMotivationsquelle,diskriminie-
rendeoderausgrenzendeHandlun-
genzuvollziehen,kommtausden
VorurteilenundStereotypen,die
inderKulturderMehrheitsbevöl-
kerungweitverbreitetsind.Aber
auchsiestellenfürsichgenommen
keinehinreichendeBedingungfür
antiziganistischePraktikendar.Erst
wenndieobenbeschriebenenRah-
menbedingungenunddieaufglei-
cherEbeneliegendenVorurteile
zusammenkommen,bestehteine
hinreichendeBedingungfürantizi-
ganistischePraktiken.

IndiesemProzess,also(ausschließ-
lich)aufderEbenederSinnstruk-
turunterscheidensichpositiveund
negativeStereotypenicht.Denn
durchdieBeschreibungundAna-
lysedieserSinnstrukturwirdes
auchmöglich,demBegriff„Antizi-
ganismus“eineüber„Feindschaft

gegenüber ‘Zigeunern’“ hinaus-
gehende Bedeutung zu geben,
diedenBegriffinhaltlichpräziser
bestimmt. Ob es in antiziganis-
tischenDarstellungenalsoheißt,

„‘Zigeuner’seienfaulundarbeits-
scheu“,oderobes in vermeint-
lichwohlmeinendenBeschreibun-
gen heißt, „‘Zigeunern’ lebten
fröhlichindenTaghinein,ohne
sichSorgenumihrAuskommen
zumachen“,ergibtaufderEbene
der Sinnstruktur keinen Unter-
schied.InbeidenFällenistderSinn
der Aussage, zu verdeutlichen,
dass„Zigeuner”nicht,wieesnach
dengängigen sozialenNormen
gewünschtwäre,fleißigunddis-
zipliniertarbeiteten,sondernvon
derArbeitderMehrheitsbevölke-
runglebten.

3. Fazit

Antiziganismusisteinkomplexes
Phänomen,dessenAnalysenicht
eindimensional verlaufen darf.
Ebenso müssen pädagogische
Ansätzeversuchen,nichtnurauf
einenAspektzufokussieren,son-
dern die ganze Bandbreite des
Antiziganismuszuthematisieren.

Migrant/-innenselbstorga-
nisation von Sinti und Roma
Terno Drom ist eine Interkultu-
relleJugendselbstorganisationvon
RomaundNichtromainNRW.

MerfinDemir,derGeschäftsfüh-
rer,stelltewährendderZentralen
ArbeitstagungseinenJugendver-
bandvorunddiskutiertemitden
Jugendbildungsreferent/-innen
überHerausforderungen,Perspek-
tivenundmöglicheKooperationen.

Essentialistische und soziale 
Definition
Aus der antiziganistischen Pers-
pektive,diedurchdenDrei-Schritt

„Homogenisieren,Eigenschaften
zuweisen, Eigenschaftenbewer-
ten“ geprägt wurde, ergeben
sichfürdiesozialeunddieessen-
tialistischeDefinitiondiegleichen
Ergebnisse:Dieantiziganistische
PerspektivebeinhaltetdieSätze

„alle‘Zigeuner’betteln“und„alle
Deutschensindfleißig“.Ausdieser
SichtlässtsichdieZugehörigkeitzu
einerderbeidenGruppensowohl
andemangenommenenessentia-

listischenMerkmal(„Rasse”,„Eth-
nie“und/oder„Kultur“) festma-
chenalsauchamangeblichensozi-
alenVerhalten.

EsgibtselbstverständlichBettler/-
innen,diealsdeutschgeltenkön-
nenundAngehörigederRoma,
Sintioderandererals„Zigeuner”
diskriminierterGruppen,dieaner-

kanntenBerufennachgehen.Die
Realitätstelltdieantiziganistische
SichtweiseaufdieWeltalsoper-
manentinFrage.Sowechselnviele
Antiziganist/-innenzwischenbei-
denDefinitionenhinundheroder
versuchensichanLösungenfürdie
fehlendeDeckungsgleichheit:Sess-
haftlebendenundberufstätigen
Romawird beispielsweise nach-
gesagt,dasssieirgendwannvon
ihrer „wahrenNatur“eingeholt
würden.Gleichzeitigerlaubtdiese
doppelteDefinitioninderantizi-
ganistischenPraxiseinegroßeFle-
xibilität.SieermöglichtederPoli-

zeiindendeutschenStaatendes
19.JahrhundertseineVielzahlan
Personen und Gruppen, die als
bedrohlichwahrgenommenwur-
den,als„Zigeuner”zuklassifizie-
renundzuverfolgen,während
demgegenüberinderstärkerras-
sistischgeprägtenerstenHälfte
des20.Jahrhundertsumfangrei-
cheAbstammungstabellenange-

legtwurden,umdieKlassifizierung
„Zigeuner”„rassisch”einzugrenzen.

Projektives Bild
Für die Bilder und Stereotype
von„Zigeunern”gilteineGrund-
regel:IhreUrsacheliegtnichtin
denEigenschaftenoder imVer-
haltenderMenschenbegründet,
dieals„Zigeuner”gelten.Häufig
wirddieseGrundregelderVorur-
teilsforschungauchvonantiziga-
nismuskritischen Stimmen igno-
riert.Dannwirdangenommen,die
Vorurteile,dieübersogenannten

„Zigeuner”existieren,seienVerall-
gemeinerungenvonEigenschaften
oderVerhaltensweisen,dieinder
Realität tatsächlich aufzufinden
seien.Dabeiwird jedoch immer
nochunterstellt,dasseseinenrea-
lenKerndesVorurteilsgäbe,der
lediglichunzulässig verallgemei-
nertwürde.

2. Die verschiedenen Ebe-
nen des Antiziganismus

Soziale Interaktionen und 
Praktiken
Ressentimentssindsogefährlich,
weilsienichtselteninsozialeInter-
aktionenundPraktikenmünden,
diefürdieBetroffenenmassiveEin-
schränkungen ihrerLebenschan-
cenundhäufig schwersteSchä-
denanHabundGut,anLeibund
Leben bedeuten. Gegenwärtig
müssenMenschen,dieals„Zigeu-
ner” angesehen werden, stets
befürchten,vonsolchenPraktiken
betroffenzuwerden.Aberauch
strukturelleVerhältnisse,wiebei-
spielsweisediestrukturelleDiskri-
minierungvonSintiundRomaim
deutschen Bildungssystem müs-
senaufderEbenesozialerInter-

Foto:RomaausRumänienimLagerViaCentocelle,Rom(September2009):
©AmnestyInternational
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Wir baten Merfin Demir um ein 
kurzes Interview.

Warum ist das Thema „Antizi-
ganismus“ für die politische 
Jugendbildung relevant?

Antiziganismus istnichtnurein
rechtesGedankengut.Vielmehrist
esTeildereuropäischenBewusst-
seinsgeschichtewasProf.Dr.Bog-
dalinseinemBuch,,Europaerfin-
det die Zigeuner‘‘ verdeutlicht.
Kindergeschichtenwieder,,Glöck-
nervonNotre-Dame‘‘vermitteln
bereits im Kindesalter antiziga-
nistischeVorstellungen.Daherist
gerade die politische Jugendbil-
dungderSchlüsselzurfrühzeitigen
Aufklärung.

Was erscheint Ihnen wichtiger 
– Empowerment der jugendli-
chen Sinti und Roma oder Sen-
sibilisierung der Mehrheitsge-
sellschaft?

SelbstverständlichEmpowerment,
weilwiralsMinderheitnichtdar-
aufwartenkönnen,bissichdie
Mehrheitsgesellschaftumunsere
Anliegenkümmert.Vielmehrmüs-
senSintiundRomaimSinnedes
EmpowermentseigeneKonzepte
entwickelnundumsetzen.Wobei
dieSensibilisierungderMehrheits-
gesellschaftparallelangegangen
werdenmuss.

2015 endet die Roma-Dekade – 
was muss bis dahin noch unbe-
dingt geschehen?

ZwarhatdieRoma-Dekadeinden
BereichenGesundheit,Wohnen,
ArbeitundBildungersteResultate
erwirkt.Aberinsgesamtist,durch
dieFinanzkrise,derAntiziganismus
in Osteuropa verstärkt worden.
Hinzukommt,dassEmpowerment
undFörderungdesRomanesals
Minderheitensprachenichtzuden
ZielenderRoma-Dekadegehören.

Was sind Ihre Erwartungen an 
Einrichtungen der politischen 
Bildung?

VondenEinrichtungenderpoli-
tischenBildungerwarteichzum
einen,Romaals Zielgruppeder
politischenBildungzubegreifen.
AberauchMenschenmitRoma-
HintergrundanderGestaltungder
politischenBildungsangeboteaktiv
mitwirkenzulassen.

Vielen Dank für das Interview!

von medientheoretischen und
-praktischenAufgabenmitdenviel-
fältigenAspektendes„Antiziganis-
mus“auseinander.

IndiesemKontextrecherchierten
sie an einem Gedenkort, inter-
viewtenPassanten,begabensich
imEssenerHausderGeschichte
auflokalhistorischeSpurensuche
unduntersuchtenvergangeneund
aktuelleFormenderDiskriminie-
rung.Ergänzendbefasstesichdie
Seminargruppemitdemmedial
vermittelten„BildvomZigeuner“.
DeutetendieDiskrepanzenzwi-
schenromantisierendenphiloziga-
nistischenDarstellungeninKunst
undFilmundglichensieabmit
tagesaktuellenBerichtenüberdie

LebensbedingungenvonRomain
südosteuropäischenLändern,der
Zuschreibungvonangeblichethni-
enbezogenerKriminalitätundvie-
lenweiterenvorurteilsgetränkten
Berichterstattungen.

Nichtfehlendurftenatürlichdie
Sparte„Musik“.MiteinemDJdes
Teams„SchwarzeKatze,Weißer
Kater“diskutiertensieüberregio-
nalenBalkanBeat,seineKommer-
zialisierungunddasPublikum,das
sichwegtragenlässt– ineinem
TraumzwischenZigeunerroman-
tikundgefühlterMultikulturalität–
oderdaseinfachnurSpaßhatan
dertanzbarenMusik.

Zwei selbstproduzierteHörfunk-
sendungenrundetendasProjekt
ab.Allesinallemeingelungener
Workshop–auchwennleiderder
VertretereinerSelbstorganisation
jungerSintiundRomadanndoch
nicht interviewtwerdenkonnte,
weilerkurzfristignachRumänien
reisenmusste–abermitvielen
geplantenund überraschenden
Diskussionen,Auseinandersetzun-
genundGesprächenmitdenTeil-
nehmenden,diehoffentlichnicht
nurbeidenTeamer/-innennachhal-
tiginErinnerungbleibenwerden.

DieIdeezudiesemWorkshopent-
standinderProjektgruppe„Auf-
wachseninderEinwanderungsge-
sellschaft“.Dieseentschied,„Anti-
ziganismus“ zum Jahresthema
unserer inhaltlichen und prakti-
schen Auseinandersetzung zu
machen.Anlässegabesgenug:In

Praxisberichte der Projektgruppe „Aufwachsen 
in der Einwanderungsgesellschaft“

Bildungswerk der  
Humanistischen Union 
Katja Schütze, pädagogische  
Mitarbeiterin

DieseszehntägigeSeminardiente
derErprobungdesjournalistischen
ArbeitensamBeispieldesBürger-
funkmodells NRW und im Kon-
textderpolitischenBildung.Mate-
rialien der Stiftung EVZ – Erin-
nern,VerantwortungundZukunft
undanderemedialeDokumente
ergänztenden inhaltlichenKon-
text.Nacheinerhistorischenund
politischen Annäherung an das
ThemaundeinerintensivenPhase
derAuseinandersetzungmiteige-
nenBildernundVorurteilensetz-
tensichdieJugendlichenanhand

„Antiziganismus“ – Mehr als eine  
lokal-historische Spurensuche  
für Jugendliche 

Merfin Demir, 
1980 geboren, 
ist Geschäftsfüh-
rer der interkul-
turellen Jugend-
organisation 
von Roma und 
Nichtroma in 
Nordrhein-West-
falen und haupt-
amtlicher Pro-
jektleiter bei der 
djo – Deutsche 
Jugend in Europa 
Landesverband 
NRW e. V.
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KooperationmitderEVZarbeitete
derKollegeKeremAtasever an
einemzudiesemZeitpunktnoch
unveröffentlichten Methoden-
handbuchzumThema„Antiziga-
nismus“.Dasmussteeinfachmal
ausprobiertwerden!Unwissend,
sichinKürzezudemehrenhaften
KreisderEU-Friedensnobelpreisträ-
gerzählenzudürfen,sollteunauf-
gefordert–einBeitragzur2005
ausgelobtenRoma-Dekadegeleis-
tetwerden.

Weiterebiografischundlokalhis-
torischnebensächlichereGründe
spieltenebenfallseineRolle.

ImRuhrgebietforschteder2007
verstorbene Historiker Michael
Zimmermann unermüdlich zur
GeschichtederVerfolgungund
VernichtungderSintiundRoma.
Ihmundanderenisteszuverdan-
ken,dasswenigstenseinekleine
unscheinbareGedenktafelan in
Essen und Europa verschleppte
undermordete Sinti undRoma
erinnert.

Eine Arbeitsgruppe bekam den
Rechercheauftrag, eine Repor-
tageüberdieseGedenktafelzu
machen.AusgerüstetmitAudio-
aufnahmegerätenundMethoden
derRadioreportagemachtensie
sichaufdenWeg,inErwartung…
ja,aufwas?Ersteinmalsindsie
andemunscheinbarenGedenk-
ortvorbeigelaufen,irrtenfragend
herumundkeinMenschaufder
Straßekonnteihnenweiterhelfen.
BeimzweitenVersuchgabensie
ihrerEmpörungdanneineSprache.
DeutlichspürtemanihreIrritation:
obdesWissens,dasssiesich in
denvorausgehendenTagenüber
dieGeschichteundVerfolgungder

desMethodenhandbuchseinwirk-
lichunterhaltsames,teilsverblüf-
fendesundlehrreichesQuizspiel
für zwei konkurrierende Grup-
pen. Unterhaltsam: weil es ein-
stimmigeLösungsvorschlägeeiner
Gruppeerforderlichmacht,d.h.
alle müssen miteinander reden,
beratenundzueinemvertretba-
ren Ergebnis kommen. Verblüf-
fend:AuchSchlaumeierunderfah-
renePädagog/-innentippenbei
derAuswahlderrichtigenAntwort
voll danebenund lehrreich:die
BunteandieWandprojektzierte
TafelgibtmehralsnurknappeAnt-
wortenaufdiethematischsortier-
tenFragenmitunterschiedlicher
Bewertung.Letztere–dieBewer-
tungführtenatürlichauchbeiden
SpielendenzukleinenProtesten,
dennmancheFrage,fürdieesnur
40Punktegab,wargefühltnatür-
lichvielschwierigeralseine,die
denPunktestandweiternachoben
brachte.

Eine gewichtigere Kontroverse,
diesichdurchdasganzeSeminar
mäanderte,wardervehementvor-
getrageneWunscheinigerTeilneh-
menden,docheinenrichtigenSinti
oderRomakennenzulernen.Sie
erhofftensichüberdieseBegeg-
nungeinbesseres,authentischeres
Bildmachenzukönnen.DieVer-
suche,ihnenbewusstzumachen,
dassdieBiografieundSichtweise
eines Menschen nicht verallge-
meinerbaristfüreineeuropäische
Minderheit,dieimmerhin15Milli-
onenAngehörigezählt,inverschie-
denenStaatenlebt,unterschied-
licheSprachensprichtundankei-
nen,einenodervieleGötterglaubt,
wurdeinverschiedenenDiskussio-
nen immerwiederaufdenPrüf-
standgestellt.

Fast schicksalhaft kames dann
dochnochzueinerunverhofften
Begegnung.BeiihrenRecherchen
aufderStraßehieltensieeinem
bekanntenRadiomoderatorzufäl-
ligdasMikrofonunterdieNase.

Dieser zeigte sich höchst über-
raschtüberdasThemaseinerjun-
genNachwuchskolleg/-innenund
erzähltefreiwegvonseinerGroß-
mutter,einerdeutschenSintezza.

SintiundRomaangeeignethaben,
fühltensiesichumihreArbeitund
dieOpferumihrGedenkenbetro-
gen.Nicht,dasssiesichmitden
OpferninirgendeinerFormidenti-
fizierthätten–wasauchnichtim
GeringsteninunsererAbsichtgele-
genhat–siespürtenaberdiese
MissachtungimUmgangmitder
ErinnerungimStadtbild.Daswar
vielleichtpädagogischeinbisschen
gemein,sietrotzWindundRegen
zweimalloszuschicken,abernicht
sogemeint,ganz imGegenteil.
Wirahnten,dasssiemitgerade
diesenEindrückenindasSeminar
zurückkehrenwürden.DieJugend-
lichenbekamenRaumundZeit,
überihreErfahrungenimPlenum
zuberatenundgestärktmitdem
Bewusstsein,dassihreWahrneh-
mungrichtigundgerechtfertigtist,
zogensieeinweiteresMalloszu
derGedenktafel:diesmalmitder
Absicht, Anwohner/-innen und
Passant/-innenmitdemZustand
desGedenkortszukonfrontieren.

ParallelführtendreiweitereGrup-
penInterviewsmitPassantenzu
den Themen „Vorurteile gegen
SintiundRoma“,„Wasisteigent-
lichAntiziganismus?“undzu„Bal-
kanmusik“undproduziertenHör-
funkbeiträgezudenThemenbe-
reichen. Natürlich durfte auch
beidiesemThemaeinHistoriker
nichtfehlen.BeimBesuchimEsse-
nerHausderGeschichtestanden
Expert/-innenundBesucher/-innen
RedeundAntwortzulokalhistori-
schenFragen.

DochzurückzumProjektundder
ArbeitmitdenJugendlichen:Bevor
sichdieJugendlichenmitdiesem
schwierigen, ressentimentgela-
denen Thema in derÖffentlich-

keitbewegenkonnten,mussten
sie selbstredend journalistisches
Know-howerwerben.

AbereinvielfachGewichtigereslag
inderSensibilisierung,siemitWis-
senumGeschichteundKulturaus-
zustatten,ihnenRaumzugeben,
sichmitdeneigenenBildernvom
Fremdenzubeschäftigenundbei
ihnenEmpathiefürdasThemazu
wecken.

Letzteres schien schwierig zu
werden. Schon bei der Vorstel-
lungsrunde verstiegen einige
Teilnehmer/-innen sich zu der
Behauptung:„Antiziganismus?–
Antizionismus–Antisemitismus“.
Geschichtsbücherwidmeninder
RegelzweiSätzederVerfolgung
undVernichtungdereuropäischen
SintiundRomawährenddesNatio-
nalsozialismus.Ganzverschwiegen
werdendieimNachkriegsdeutsch-
landfortgeführtenDiskriminierun-
genmitzumTeilausdem„Dritten
Reich“übernommenenMethoden
derrassistischenSondererfassung
bei Justiz- und Polizeibehörden
sowiedienichtgeleisteten soge-
nanntenWiedergutmachungszah-
lungen.

Aberkannmanwirklichvon15-16
jährigen,dienichtindenVerfol-
gungslogikenundRassentheorien
derNationalsozialistengedanklich
zuHausesind,erwarten,alljene
Unterschiedezubegreifen,fürdie
sicheineganzeNationmehrere
JahrzehntederprofessionellenAuf-
arbeitungZeitließ?

DagestaltetesichdasThema„Wis-
sensvermittlung“vielgeselliger.In
Anlehnunganden„GroßenPreis“
entwickeltedasHerausgeberteam

„Antiziganismus“ als Thema  
antirassistischer Bildungsarbeit

AKE-Bildungswerk e.V., Vlotho 
Canan Militzki,  
Jugendbildungs referentin

„Antiziganismus“zumThemader
politischenJugendbildungimAKE-
Bildungswerk zumachen, erfor-
dertezunächstdieAuseinanderset-
zungmitFragendermethodischen
undinhaltlichenUmsetzungsmög-
lichkeiten. Als Ergebnis ist ein
modularesundflexibelgestaltba-
resSeminarkonzeptentstanden,
dasimLaufedesJahres2012mit
unterschiedlichenJugendgruppen
erprobtwurde.

Antiziganismus wird im Rah-
men dieses Konzepts als eine
besondere Form vonRassismus

verstanden,dersichgegenSinti
undRomaundandereals„Zigeu-
ner“konstruierteGruppenrichtet.
IndiesemSinneorientiertsichdas
Konzeptsowohlmethodischals
auchinhaltlichanantirassistische
Ansätze.

ZieldieserSeminareist,dasThema
„Antiziganismus“alsgesellschaft-
lichwirkmächtigesRessentiment

sichtbarzumachenunddamitden
BlickfürDiskriminierungundAus-
grenzungvonSintiundRomazu
schärfen,Zuschreibungsmusterzu
reflektierenundzudekonstruie-
renumschließlichHandlungsstra-
tegiengegenAntiziganismusauf-
zuzeigen.

Bei der Suche nach passenden
Übungenerwiessichdievonder
Jugendbildungsstätte Kaubst-
raßeherausgebrachtePublikation

„MethodenhandbuchzumThema
Antiziganismus“ als eine große
Unterstützung. IndiesemHand-
buchfindetsicheineVielzahlan
speziellfürdasThemaerarbeite-
tenundmodifiziertenÜbungen,
diedurchihreHandlungsorientie-
rungundihrenmeistspielerischen
Charakterbeiden Jugendlichen
aufgroßesInteressestoßen.

Eine Möglichkeit, das Konzept
umzusetzen,botsichimRahmen
derAusstellung„DerNS-Völker-
mordandenSintiundRoma“in
Minden. Die vom Dokumenta-
tions- und Kulturzentrum Deut-
scherSintiundRomazusammen-
gestellteWanderausstellungzeich-
netinkonkretenEinzelschicksalen
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auchdieaktuelleLebenssituation
vonSinti undRoma inDeutsch-
landjedochkaumetwaswissen.
Ebensoverfügendiewenigsten
übereigeneKontakteundErfah-
rungenmitSintiundRoma.

Angesichts dieser Gegebenheit
waresbesonderswichtig,imRah-
mendesSeminars,eineAuseinan-
dersetzungmitsozialenundkultu-
rellenZuschreibungsmechanismen
anzuregen.Alsbesondersgeeig-
net erwies sich hier die Übung

„PunktaufderStirn“.DieseÜbung
botdenJugendlichenspielerisch
die Möglichkeit, Stigmata und
Zuschreibungsprozessezuerfah-
renundaucheigeneseingreifen-
desSortierennachGruppenmerk-
malenzureflektieren.

eindrucksvoll die Vernichtungs-
politikderNationalsozialistenan
denSintiundRomainEuropavon
derAusgrenzungbiszumMassen-
mordnach.

SchülerinnenundSchülerder9.
Klassen aus Mindener Schulen
nahmenalsVorbereitungaufdie
BesichtigungdieserAusstellungan
einemeintägigenWorkshopteil.

AlsEinstiegwurdenmitHilfeder
Übung„Kramsack“Vorkenntnisse
zumThema„Antiziganismus“her-
ausgearbeitet,Vorurteilereflektiert
undhinterfragt.Wieauchinande-
renSeminarenzumThema„Anti-
ziganismus“wurdedeutlich,dass
vieleJugendlicheVorurteileund
Ressentimentsgegenüber„Zigeu-
nern“ benennen können, aber
sowohl über dieGeschichte als

Zumanderenwaresnotwendig,
Übungenwiedas„Wissensquiz“
einzusetzen, um den Jugendli-
chenWissenzurGeschichteund
zur gegenwärtigen Lebenssitua-
tionvonSintiundRomaundzum
Thema„Antiziganismus“zuvermit-
teln,ohnedabeiBilderundVorstel-
lungenüber„dieSintiundRoma“
zureproduzierenoderzuerzeu-
gen.

Es sei abschließend angemerkt,
dassdieHomogenisierungunddie
Viktimisierungderbenachteiligten
Gruppe, indiesemFallvonSinti
undRoma,–ähnlichwieinantiras-
sistischenAnsätzen–auchinder
Thematisierung von Antiziganis-
musFallstrickesind,dieeszuhin-
terfragenundzureflektierengilt.
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Antiziganismus?!  
Bei uns gibt’s doch gar keine Zigeuner

wirdauch,dassbeiderSelbstbe-
schreibungCharaktereigenschaf-
ten und Verhaltensmuster wie

„hilfsbereit”,„eineechteFreundin”,
„immergutdrauf”einevielwichti-
gereRollespielenalsGruppenzu-
gehörigkeitenwieetwa„Bosniak”,

„Muslima”oder„Junge”.Dennoch
sindesdiese–oftvermeintlichen

–Gruppenzugehörigkeiten,aufdie
Fremdbilderabheben.DieEtikette
heißt„Junge”undnicht„hilfsberei-
terFreund”.

BeieinerweiterenÜbung,diemit
dem Phänomen Zuschreibung/

„Etikette”arbeitet,diskutierendie
Teilnehmendeneingemeinsames
Vorhaben,wie etwadieGestal-
tungdesAbends,währendsich–
unsichtbarfürsieselbst–Etiketten
mitZuschreibungenwie„dummes
Ding”,„nichtvertrauenswürdig”,

„fleißig”,„Macher”etc.auf ihrer
Stirn befinden.An ihrenMitdis-
kutantenstellensiefest,wiesehr
dieZuschreibungderenWahrneh-
mungunddasVerhaltengegen-
überanderenbestimmt.Anihrer
eigenenPersonkönnensiedarü-
berhinausbemerken,wieessich
anfühlt,aufGrundeinerZuschrei-
bungprivilegiertoderdiskriminiert
zuwerden.

DerMechanismusderDiskriminie-
rung,dasEinteilenvonMenschen
inGruppen,dieHierarchisierung
und (Be-)Wertung dieser Grup-
peninBeziehungzueinanderund
dieBenachteiligungbzw.Bevorzu-
gungaufgrundvonGruppenzuge-
hörigkeitenlässtsichanvielenBei-
spielenverdeutlichen.Homopho-
bie,Antisemitismus,Adultismus,
Klassismus,Rassismus,Sexismus
undandereDiskriminierungsfor-
menfolgennachsehrähnlichen

dem Massenmord an den Sinti
undRomazurNS-Zeitzuvermit-
teln.VorOrtinderGedenkstätte
BuchenwalderinnerteinGedenk-
steinandensogenannten„Zigeu-
nerblock”, wie die Baracke der
SintiundRomagenanntwurde.
EbensolässtsichdasSchicksaldes
SintoOttoSchmidtthematisieren,
derinBuchenwalddurcheinExpe-
rimentstarb,beidemermitFleck-
fieberinfiziertwurde,umanihm
denKrankheitsverlaufzu„studie-
ren”.

Im Anschluss an den Besuch
BuchenwaldserfolgteinThemen-
wechsel zur Beschäftigung mit
heutigenDiskriminierungen.Auf-
fällig ist,dass viele Jugendliche
meinen,dassesinihremUmfeld,
inihrerSchuleoderNachbarschaft
keineRomagibt.DieseWahrneh-
mungmagdamitverbundensein,
dassvieleFlüchtlingeundZuwan-
derer aus Ex-Jugoslawien, ihre
IdentitätalsRomaverschweigen,
u.U.ausderBefürchtungheraus,
diskriminiertzuwerden.

SobeginntdieseSeminarphasemit
derArbeitandereigenenIdentität.
DieAuseinandersetzungmitden
FacettendereigenenPersönlich-
keitmachtdenJugendlichenoft
großenSpaß.SiebietetdieMög-
lichkeit,EtikettenundZuschreibun-
genandererwie„Streber”,„Kopf-
tuchträgerin”, „Türke” zu korri-
gieren und zumindest für den
Momentabzuschütteln.Deutlich

Stiftung Europäische Jugend-
bildungs- und Jugendbegeg-
nungsstätte Weimar  
Eric Wrasse,  
Jugendbildungs referent

InderVorstellungvielerJugendli-
cher,dieunteranderemnachWei-
mar kommen, um die Gedenk-
stätteBuchenwaldzubesuchen,
wurdendortausschließlichJuden
ermordet. Oft ist ihnen nicht
bewusst,dasszudenOpferndes
nationalsozialistischen Terrors
auchpolitischAndersdenkende,
Zeugen Jehovas,Menschenmit
körperlichen und geistigen Ein-
schränkungen, Homosexuelle,
KriegsgefangeneundebenRoma
gehörten.

In Seminaren zu den Themen
„Toleranz”, „Diskriminierung
undVerfolgung”oder„Weimar-
Buchenwald”beschäftigenwiruns
daherimmermitmehrerenOpfer-
gruppenundauchmitdemThema

„Antiziganismus”.Die Jugendbil-
dungsstätteKaubstraßehatmit
dem Methodenhandbuch zum
Thema„Antiziganismus”einesehr
hilfreicheHandreichungentwickelt,
dieeserlaubt,dieVerfolgungder
RomaimNationalsozialismusund
ihrefortwährendeDiskriminierung
heutezuthematisieren.

Unteranderemgelingtesmitdem
WissensquizinGestalteinesBingo
sehrgut, FaktenzumPorajmos,
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„Antiziganismus“eignetsichexem-
plarisch,umdasThema„Stereo-
typeundihrehartnäckigeHaltbar-
keit“zuveranschaulichen.Obwohl
unter den anwesenden Jugend-
lichen keine Angehörigen der
Roma-Minderheitsindundkaum
jemandausden Schüler/-innen-
gruppenjemalseinenRomaken-
nengelernthat,produzierenalle
TeilnehmendendiebekanntenVor-
urteilebzw.stereotypenAnsichten.
Diesesindmeistnegativ(kriminell,
faul,etc.),seltenervordergründig
positivimSinnedesKlischeesvom
lustigemZigeunerlebenundder
grenzenlosenFreiheit(Musik,Tanz,
etc.).DieserStereotypscheintbei
denJugendlichennichtmehrso
präsentzusein.

ImSeminarerfolgtedieBeschäfti-
gungmitdemThema„Antiziganis-
mus“indreiSchritten:

1.BewusstmachungdesKlischees
bzw.Stereotyps,

2.InformationenzumThema
„RomaundSintiinDeutschland
undEuropa,sowieGegenwart
undhistorischeVergangenheit“,

3.RollenspieleundÜbungenzum
konkretenThema„Antiziganis-
mus“undzumübergeordneten
Themenbezug„Ausgrenzung“.

Die Beschäftigung mit dem Kli-
scheeergabzunächsteindeutli-
chesstereotypes (Feind)-Bild.Es
ermöglichtdenJugendlichen,die
ihreGruppenansonstenalssehr
heterogen empfinden, ein Wir-
Gefühl,einekollektiveSelbstdefini-
tionaufKosteneinerausgegrenz-
ten,nichtakzeptiertenGruppe.

DieHeterogenitätderTeilnehmer/-
innengruppenwirddurchtheater-

erstellt,anhanddererjedemteil-
nehmenden Jugendlichen seine
imSpieldarzustellendeRollezuge-
schriebenwurde.AlsBeispieledie-
nenhier:Dubistein19-jähriger
Flüchtling ausAfghanistan und
vorvierMonateninDeutschland

schreiben./Dukannstdichauf
deineFamilieverlassen./Duhast
ZugangzumInternet./Dufreust
dichaufdennächstenTag.Trifft
dieAussageinBezugaufdieein-
genommeneRollezu,gehtdiePer-
soneinenSchrittnachvorn–wenn

Mustern.AmBeispieldesAntiziga-
nismuslässtessichinSeminaren
gutnachvollziehen.

EsbeginntmitderEinteilungvon
Menschen in Roma und Nicht-
Roma,wobeidieDiskriminierung
immerdannzumTragenkommt,
wenndieseeineFremdzuschrei-
bung und keine Eigenbezeich-
nung ist. Eine Übung aus den
Anti-Bias-Methoden verdeutlicht
diesen Mechanismus. Sie heißt

„Ich”–„Ichnicht”.DieSeminarlei-
tungbittetdieTeilnehmendensich
zuAussagen,dieetwasmitGrup-
penzugehörigkeitenzutunhaben,
zupositionieren.Dabeiistesnicht
möglich,sichzwischendiebeiden
benanntenPolezupositionieren
undesbestehtauchkeineMöglich-
keit,sichzuerklären:„Ichbinreli-
giös”,„Ichbinhiergeboren”,„Ich
bineineFrau”etc.Erfahrbarwird
imZugederÜbung,wasZuschrei-
bung und Einteilung bedeutet.
Zuschreibung istmitZwangver-
bunden,sienimmtkeineRücksicht
aufEigendefinitionen,sielegtauf
ErläuterungenundSchattierungen
keinenWert.Siehinterlässteinen
bleibenden Eindruck, sie kann
bloßstellenunddiffamieren.

Einweiterer Schritt imDiskrimi-
nierungsmechanismusistdieWer-

tung.DerAntiziganismusistauch
hierwiederumein„sehrgutes“Bei-
spiel.Eslässtsichz.B.inFormvon

Bildern und
Fotossehrgut
mit dem Bild
des „Zigeu-
ners” arbei-
ten.Dabei ist
eine Erkennt-
nis, dass die-
sesBildnicht
nur ein nega-
tives ist, son-
dernoftauch
ein positives,

genausowiebeianderenRassis-
menauch:Der„Zigeuner”klaut
nichtnur,sondernliebtauchlei-
denschaftlich, der Schwule ist
nicht nur tuckig, sondern auch
lustig, der Schwarze ist nicht
nur kriminell, sondernauchein
guter Sprinter etc. Gemeinsam
istallenVorstellungenaber,dass
sie imKopfderanderenentste-
henundwenigbisgarnichtsmit
derRealitätderjeweilsbeschriebe-
nenGruppezutunhaben.Diese
ErkenntnisistauchdieGrundaus-
sagedesKurzfilms„Thedangerof
asinglestory”(DieGefahreiner
einzigenGeschichte),indemdie
SchriftstellerinChimamandaAdi-
chieineinemautobiographischen
RückblickmitvielIroniedieBilder
beschreibt,diesiesichvonande-
renunddieanderesichvon ihr
gemachthaben.

ImzweitenTeildesSeminarskann
sodeutlichwerden,dasswiralle

„Zigeuner“sind,insofernwirselbst
den immer gleichen Mechanis-
men von Eigen- und Fremdzu-
schreibungenundderDiskriminie-
rungunterliegenbzw.dieseselbst
anwenden.

Antiziganismus 
als gruppenbezo-
gene Menschen-
feindlichkeit 

Gustav-Stresemann-Institut 
e.V., Bonn 
Thomas Grimm,  
pädagogischer Mitarbeiter

DieLerngruppendesProjektesset-
zensichausJugendlichenverschie-
denerBonnerSchulenzusammen,
deren Schüler/-innen zumüber-
wiegendenTeilZuwanderungsge-
schichteaufweisen(meistTürkei
oderarabisch-sprachigeLänder).
ImMittelpunktderVeranstaltun-
gen stehenoft gruppendynami-
scheProzesse,dieArtwiediese
kommuniziertwerdensowiedar-
ausresultierendeProbleme.Das
Thema „Rassismus“ ist, explizit
oderimmanent,fastdurchgängig
anwesend,anti-rassistischeInhalte
gehörenzudenKerninhaltender
Veranstaltungen. Den Jugendli-
chensollvermitteltwerden,dass
Ungleichwertigkeitsvorstellun-
genalsAusgangspunktfürgesell-
schaftlicheAusgrenzungdienen
unddamiteineBasis für rechts-
extreme Anschauungen bieten.

„Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit“richtetsichinerster
LiniegegenMigrant/-innenund
beziehtsozialeundgeschlechtsbe-
zogeneAusgrenzungmitein.

Vorurteile,Klischees,Stereotype–
siestehenimmerimVordergrund,
wennes umgruppenbezogene
Menschenfeindlichkeitgeht.Das
Thema „Sinti und Roma“ bzw.

pädagogischeMethodenbeson-
dersangesprochen,daweniger
kognitiv-sprachlich,sondernstärker
spielerisch-affektivgearbeitetwird.
DurchszenischeÜbungenundRol-
lenspielekannaufeinfacheund
wirkungsvolleWeisemitKörper-
signalenexperimentiertund/oder
die Selbst- und Fremdwahrneh-
mungthematisiertundgeschärft
werden.DieRollenspielehaben
zumZiel,dieJugendlichenfürdie
möglichen,individuellenFolgen–
ungleicheChancenverteilung–der
Zugehörigkeitzubestimmtensozi-
alenMinderheitenoderkulturellen
Gruppenzusensibilisieren.

Unteranderemkamfolgendesein-
fachesabereffektives,aufThema
und Teilnehmenden zugeschnit-
tenesRollenspielzumEinsatz:Es
wurden zunächst Rollenkarten

angekommen.–Dubistein15-jäh-
rigesMädchenausRumänien,vor
dreiMonatennachDeutschland
gekommen,keineFreunde,keine
Sprachkenntnisse,ständigeKopf-
schmerzen.–Dubisdie17-jährige
TochtereineswohlhabendenBon-
nerEhepaaresundmöchtestgerne
imAuslandstudieren,amliebsten
Medizin.InjederGruppekommt
jedeRollenkartemax.zweimalvor.

IneinemZwischenschrittfüllendie
Teilnehmendendanneinen„Steck-
brief“zudervonihnendarzustel-
lendenPersonaus,deresihnen
nachfolgend ermöglicht, sich
leichterinihreRollehineinzuver-
setzen.ImeigentlichenSpielste-
hendieTeilnehmendenaufeiner

„Startlinie“nebeneinander.Eswer-
denAussagenvorgelesenwiebei-
spielsweise:Dukannstlesenund
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Multiplikator/-innenundanMen-
schen,die inderpolitischenBil-
dungtätigsind,darüberhinaus
sindsiezugangsoffenfürInteres-
sierte.

Nebeneinführenden Informatio-
nen zumhistorischenundaktu-
ellen Antiziganismus in Europa
undDeutschlandsowiezurStruk-

rungengeradederJugendlichen
mitZuwanderungsgeschichtewie-
senaufvorhandeneParallelender
imSpiel„Zurückgebliebenen“zu
ihreneigenenLebenswirklichkei-
tenhin.

ImJahr2012wurdedieKoopera-
tionmitSchulenintensiviertund
erweitert.Deutlichwurdedabei,
dassdieBildungsstätteaufSchu-
lenzugehenundsichaufderen
Bedürfnisseeinstellenkann,ohne
daseigeneProfilunddieeigenen
Schwerpunkteaufzugeben.

KonzeptionellwurdedieArbeit
mit dem in Israel entwickelten
Demokratie-Programm„Betzavta“
erprobt undumBausteine und
ModuleausanderenBildungskon-
zeptenwiebeispielsweise „Ach-
tung(+)Toleranz“undÜbungen
aus derAnti-Diskriminierungsar-
beitergänzt,umaufdieBedürf-
nisseundFragenderTeilnehmen-
denmiteinembreitenSpektrum
anMethodenundÜbungeneinge-
henzukönnen.WieeineVerknüp-
fungvonDemokratie-Lernenmit
derLebensweltderTeilnehmen-
denermöglichtwerdenkann,zeigt
folgendesBeispiel:

nicht,verharrtsieaufihrerPosition.
ImSpielverlaufundgegenEnde
desSpielswirddieAusgrenzung
einerMinderheitüberdenräum-
lichenAbstandzurMehrheitver-
deutlicht.

InderabschließendenAuswertung
zeigtesich,dasssichdieEinstel-
lungderTeilnehmendendeutliche
veränderthatten.Stereotypeund
Feindbilderverschwammenüberra-
schendschnell,empathischeÄuße-

warenjedesMaldieErwartungs-
haltungenderTeilnehmer/-innen
und die tatsächlich angebote-
nenInhalte.BeiallenFortbildun-
genformuliertedieMehrheitder
AnwesendendenWunsch,Hand-
reichungenbzw.„Handwerkszeug“
imUmgangmitSintiundRoma
fürihrenArbeitsalltagzuerhalten.
PraktischeGebrauchsanweisungen
fürsog.ethnischeMinderheiten
hattenwirabernichtinunserem
Repertoire.

DiewesentlichenInhaltederFort-
bildungen bestanden vielmehr
darin,sichmitdeneigenenanti-
ziganistischen Bildern auseinan-
derzusetzen,umschlussendlich
zuverstehen,dassesdieSintiund
Romanichtgibtunddasssomit
auchkeineschnellenLösungenfür
dieoftnachvollziehbarenundtat-
sächlichschwierigenProblemeim
Arbeitsalltagpräsentiertwerden
können.Kurz:DieProbleme,die
ichunterUmständenmitbestimm-
tenMenschenhabe,weilsiemeine
Sprachenichtsprechen–oderich
dieihrenicht–traumatisiertsind
aufgrunddiverserDiskriminierun-
genundVerfolgungenunddaher
keinerstaatlichenStellevertrauen,
unterschiedlicheLebens-undErzie-
hungskonzeptehabenetc.,habe
ichgenauausdiesenspeziellen
Gründenundnicht(!),weilsiever-
meintlicheAngehörigederMinder-
heitderSintiundRomasind.

Letztendlichhattendanndochalle
TeilnehmendendasGefühl, von
demWorkshopprofitiertzuhaben.
DieallgemeineZufriedenheithat
dazugeführt,dassdieFortbildun-
genimmerweiterempfohlenwer-
denundwirbislangsiebenweitere
Seminare in 2013 durchführen

werden, die bereits alle ausge-
buchtsind.

EinberechtigterKritikpunkt,der
beizweiFortbildungengenannt
wurde,war,dassauchwirnoch
keine wirkliche Lösung dafür
haben, inunserenVeranstaltun-
genkeineStereotypezureprodu-
zieren.Sosehrwirunsauchbemü-
henund imGrundegenau auf
dasGegenteilhinarbeiten,kom-

menwirnichtumhin,Vorurteile
zunennen,umihnenentgegen-
wirkenzukönnen.Dochsobald
wirsienennen,reproduzierenwir
sieauch,zumindestbeidenjeni-
gen,diesiebisdahinnichthatten.
SolangedieZahlderjenigen,die
sichihrerantiziganistischenVorur-
teilebewusstsind,abernochnicht
deutlich wahrnehmbar wächst,
erscheintderderzeitigeWegals
derRichtige.

Multiplikator/-innen– 
Fortbildung zum Antiziganismus

tur und Funktionsweise antizi-
ganistischerRessentimentswer-
dendaspädagogischeKonzept
desHandbuchsundverschiedene
Anwendungsmöglichkeitender27
Übungsvorschlägevorgestellt.

ImMittelpunktjederFortbildung
stehtdiepraktische(Sebst-)Erfah-
rung. Hierzu werden in ergeb-
nisoffenenÜbungenSituationen
geschaffen,diedieTeilnehmen-
denmitkontroversenPositionen,
Einstellungen undBedürfnissen
konfrontierenundzueigenenStel-
lungnahmenherausfordern.Den
Teilnehmer/-innenwirdsoermög-
licht,vermittelteundvertrauteBil-
derundErfahrungendifferenziert
zu betrachten, Perspektivwech-
selvorzunehmenundsomitaus
neuenBlickwinkelnaufdieHeraus-
forderungendesAntiziganismus
zureagieren.

2012wurdeninsgesamtfünfFort-
bildungenfürMultiplikator/-innen
durchgeführt,dieallesoerfolgreich
liefen,dassdieModuleauch in
2013weiterhinangebotenwerden.

ZentralesElementderkontrover-
senDiskussionenindenWorkshops

Jugendbildungsstätte  
Kaubstraße, Berlin  
Kerem Atasever,  
Jugendbildungsreferent

Im März 2012 erschien das
„MethodenhandbuchzumThema
Antiziganismus“ im Unrast Ver-
lag. Ein interdisziplinäres und
multiprofessionelles Team aus
denBereichenderKultur-,Politik-,
Erziehungs- und Geschichtswis-
senschaften,derPädagogikund
derSozialenArbeit,ausAngehö-
rigenderMehrheitsgesellschaft
undderMinderheitderSintiund
RomaerarbeiteteunterderFeder-
führungderJugendbildungsstätte
KaubstraßeinBerlindieindiesem
BuchenthaltenenInformationen
undpädagogischenMaterialien
fürdieschulischeundaußerschu-
lischeAuseinandersetzungmitden
verschiedenenAusprägungendes
Antiziganismus.

BegleitendzumHandbuchbietet
dieJugendbildungsstätteKaubs-
traße regelmäßigFortbildungen
an.Dieserichtensichprimäran
Lehrer/-innen, Pädagog/-innen,

Demokratie und Interkulturelles Ler-
nen in der Einwanderungsgesellschaft

Gustav-Stresemann-Institut, 
Bad Bevensen  
Steffen Debus, pädagogischer  
Mitarbeiter

Im Themenschwerpunkt „Auf-
wachseninderEinwanderungsge-
sellschaft“arbeitetdasGustav-Stre-
semann-InstitutinBadBevensen
unterdemSchwerpunkt„Demo-
kratie-undInterkulturellesLernen
inderEinwanderungsgesellschaft“.
Die Fragen, wie Demokratie in
einerpluralenGesellschaftgestal-
tetwerdenkann,welcheHeraus-
forderungenundChancensichfür
dieTeilhabeallerergeben,stehen
dabeiimMittelpunkt.ImJahr2012
habenindiesemBereichdreiSemi-
nare stattgefunden, die jeweils
zwei-,vier-oderfünftägigwaren
undinKooperationmitverschie-
denenSchulenbzw.Dachorgani-
sationen(UNESCO-SchuleninNie-
dersachsen)durchgeführtwurden.

MethodenhandbuchzumThemaAnti-
ziganismus : für die schulische und
außerschulischeBildungsarbeit/Hrsg.
AlteFeuerwachee.V.;Jugendbildungs-
stätteKaubstraße.–1.Aufl.–Münster:
Unrast-Verl.,2012.–144S.:Ill.;DVD
ISBN978-3-89771-521-9
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„Was haben Demokratie und 
Diskriminierung mit unserer 
Arbeit als Schüler/-innen-Coa-
ches zu tun?“
MitdieserFragestellungstartete
einzweitägigesSeminar,das in
BadBevensenmitSchülerinnen
undSchülernderEckermann-Real-
schule in Winsen (Luhe) durch-
geführtwurde.DieJugendlichen
der9.und10. Jahrgangsstufen
engagierensichan ihrerSchule
ehrenamtlich, indemsiesichals
sogenannteCoachesumjüngere
Schüler/-innen kümmern. Die-
ses„Kümmern“umfassteinbrei-
tesHandlungsspektrumundreicht
vonHausaufgabenhilfebishinzu
selbstgestaltetenFreizeitaktivitä-
tenmitdenbetreutenSchüler/-
innen der 5. und 6. Jahrgangs-
stufe.DasGanzefindet imEins-
zu-Eins-Kontaktstattundstelltdie
Schüler/-innenvorgroßeHeraus-
forderungen.Unterstütztwerden
siedabeivonderBeratungslehrerin,

gesellschaftlicheFragestellungen
nachTeilhabeunddemokratischer
Beteiligungerarbeitwerdenund
dieSchüler/-innenfürdiesepoli-
tischeDimensionihresHandelns
sensibilisiertwerden.Beginnend
mitdenimSeminarkontextgän-
gigen Schritten des Kennenler-
nensundderErwartungsabfrage
drehtesichineinererstenÜbung
allesumdieAuseinandersetzung
mitdereigenen Identitätsowie
demSpannungsfeldvonkollekti-
venZuschreibungenundindividuel-
lerIdentität.AmBeispielvonZitro-
nen,dieuntereinandersehrgroße
Gemeinsamkeitenaufweisenund
dennochnachlängererBeschäfti-
gungmitihnenaucheinen„indi-
viduellenAnteil“zeigen,konnte
eineregeDiskussionüberdieses
Themaerzeugtwerden.Deutlich
wurde,dass es einerseits leicht
fällt, anderen Menschen kollek-
tiveMerkmalezuzuschreiben,um
seineigenesWeltbildzustruktu-

nungsfeldselbsterlebenundsensi-
bilisiertwerden.

Ein Film über Diskriminierungs-
erfahrungen von Jugendlichen
führte im weiteren Verlauf des
SeminarszurBeschäftigungmit
eigenen Erfahrungen von Aus-
grenzung.Vieleder teilnehmen-
den Jugendlichen haben eine
Migrationsgeschichteundkonn-
tenvonDiskriminierungundAus-
grenzungserfahrungenberichten.
EineErweiterungumandereDif-
ferenzlinien(z.B.Geschlecht,sexu-
elleOrientierung,etc.)öffneteden
BlickundwurdeindieserÜbung
reflektiert.DieseSensibilisierung
konntefürdiefolgendeÜbunggut
genutztwerden,umdasThemazu
vertiefen.DasErlebenvonkonkre-
tenAuswirkungenbestimmterbio-
graphischerMerkmaleaufgesell-
schaftlicheTeilhabeermöglichte
den Teilnehmenden, ihrenHori-
zontzuerweiternunddasbreite

grundderknappenZeitnichtwei-
tervertieftwerden.

DerzweiteTagstanddannganzim
ZeichenderAuseinandersetzung
mitDemokratieundderLebens-
wirklichkeitderJugendlichen.Ein
EinstiegindasThema„Demokra-
tiealsLebensform“führtezuder
Fragestellung,wiedemokratisch
derUmgang innerhalbdereige-
nenGruppeeigentlichist.Anhand
selbsterarbeiteterKriterienkonnte
ineinerindividuellenBewertung
undanschließendemAustausch
dieVielfaltderMeinungenzudie-

serFragedargestelltwerden.Auch
die Schwierigkeit,Unterschiede
auszuhalten,wurdenaufdiesem
Wegethematisiert.ImAnschluss
erarbeitetendieSchüler/-innenin
Kleingruppen,welcheAuswirkun-
gendasErlebteundGelerntefür
ihreTätigkeitalsCoacheshaben
kann.DiesesehrintensiveAusei-
nandersetzungmündete inkon-
kretenHandlungshilfen,dieauch
fürkünftigeCoacheszugänglich
gemachtwerdensollten.

In der Auswertung konnte die
Frage,wasDemokratieeigentlich

mitderArbeitalsCoacheszutun
hat,sehrzufriedenstellendbeant-
wortetwerden:esgehtdarum,in
einem guten Miteinander Men-
schen an den sie betreffenden
Entscheidungenzubeteiligenund
dabei sehr aufmerksam gegen-
überAusgrenzungstendenzenzu
sein.DassdieseSensibilitätauch
positive Auswirkungen auf das
KlimaunddasMiteinanderinder
Schulehat,wurdeabschließend
vonderLehrerinbetont,dieschon
seiteinigenJahrenmitdemCoach-
ProgrammBeteiligungs-undUnter-
stützungsstrukturenaufbaut.

StattEntwicklung – Künstlerisch- 
politische Projektarbeit mit jungen  
Flüchtlingen

Jugendkulturarbeit e.V.,  
Oldenburg (Oldb.)  
Gina Schumm, Jugendbildungs
referentin

ImRahmendesAusstellungspro-
jekts StattEntwicklung wurde
derBunkerunterdem Internati-
onalenJugendprojektehaus(IJP)
auf dem ehemaligen Kasernen-
geländeDonnerschweezurGale-
rie. Zwei Wochen lang waren
dortExponatevon jungen inter-
nationalenKünstler/-innenzum
Thema„UrbanitätimSpannungs-
feldvonGeschichteundZukunft“
zusehen.DieAusstellungzeigte
größtenteilsFotografie,aberauch
Videografie/-dokumentation,Illus-
trationenundInstallationen.Über
die Darstellung von Parallelen

undUnterschiedenvonStadtbil-
dern und Stadterleben wurden
neueMöglichkeitenderkünstle-
rischenAuseinandersetzungmit
dem Thema „Stadt“ bzw. „Ent-
wicklungimurbanenRaum“auf-
gezeigt.EuropäischeStädtesind
seit jeherdadurchgekennzeich-
net,dassverschiedeneKulturen
gemeinsamenLebensraumhetero-
gengestalten,daurbanerLebens-
raumschonimmerdurchZuwan-
derung bestimmt war. Adorno
bezeichnetedeshalb„Stadt“1964
alseinenRaum,indem„manohne
Angstverschiedenseinkann“.

IndenzweitägigenWerkstätten
setzten sich Jugendliche der 8.
KlasseeinerOberschuleundder
Sprachlernklasse einerBerufsbil-
dendenSchulemitStadtgeschichte

allgemeinundmitderGeschichte
OldenburgsimSpeziellenausein-
ander.IneinerPräsentationwurde
derlangeWegvonJericho(derers-
tenStadt)biszumheutigenOlden-
burgdargestellt.ParallelzurStadt-
geschichtewurdedieGeschichte
derFotografievorgestellt,dainder
praktischenUmsetzungmitana-
log-fotografischenTechnikengear-
beiteten wurde. Die Techniken
Chemogramm,Fotogrammund
Cliché Verrewurdenbeschrieben
undzeitgeschichtlicheingeordnet.
DieJugendlichenerfuhren,dass
währendderZeitdesNationalso-
zialismusbestimmteKunstformen
verbotenwarenundals„entartete
Kunst“bezeichnetwurden.Dazu
gehörtenauchdieobengenann-
tenTechniken.

DerkünstlerischeTeilderWork-
shopsfandindemBunkerunter
dem IJP statt. Da einige der
Gebäude(sowieauchderBunker)
aufdemKasernengeländezurZeit
des Nationalsozialismus erbaut,
danachfürNATO-Zweckegenutzt

dieregelmäßigeTreffenzurRefle-
xion und Fallberatung anbietet.

BeidiesemSeminarsollteeineEin-
ordnungdesehrenamtlichenEnga-
gementsanderSchuleingesamt-

rieren.Andererseitskamesgleich-
zeitigzueinerstarkenBetonung
dereigenenIndividualität,wenn
esumZuschreibungenging,die
einenselbstbetrafen.Somitkonn-
tendieTeilnehmendendasSpan-

SpektrumvonAusgrenzungwahr-
zunehmen.AuchAntiziganismus,
dieDiskriminierungvonRomaund
Sinti,kamindiesemZusammen-
hangzurSprache,konnteaberauf-
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wurdenundjetzteinenRaumfür
Jugendlichebieten,lädtdieserOrt
besondersdazuein,Geschichte
aufzuarbeiten. Der kriegerische
undnationalistischeAspektdie-
sesOrtes istverschwundenund
andessenStelle ist interkulturel-
lerAustausch,Aufarbeitungvon
VergangenheitundReflexionüber
die FragenderGegenwart und
derZukunftgetreten.Durchdiese
neueNutzungdesGeländeswird
den Jugendlichenbewusst,wie
sichauchGesellschaftseitdieser
Zeitveränderthat.

Zwischenneunund24Monate
sinddieteilnehmendenSchüler/-
innen der Sprachlernklasse in
Deutschland.EssindAsylsuchende

scheArbeitkonnteohneDolmet-
scherstattfinden.

WelcheAspektemachenIntegra-
tionaus?–DamitsicheinePerson
ineineGesellschafteingliedert,ist
dasErlernenderSpracheessentiell.
DochreichenguteSprachkennt-
nissealleinaus,damiteinIndivi-
duumsicheinemneuensozialen
Umfeldzugehörig fühlenkann?
AufkünstlerischeInhaltewirderst
einmalnichtsovielWertgelegt.
Dabeihatdas„InterKulturBarome-
ter“,eineStudiedesNiedersäch-
sischenMinisteriumsfürWissen-
schaftundKulturunddesInstituts
fürKulturpolitikderUniversitätHil-
desheimvon2012ergeben,dass

druckundSpaßankulturellerPar-
tizipationweckensollten.Unter-
stütztwurdendie Jugendlichen
vonStudent/-innenausdenFach-
richtungenKunstundMedien,Psy-
chologiesowieSozialpädagogik.
BildsprachebedarfkeinerWorte
unddochkanninBildernetwaszur
Sprachekommen,dasWortenicht
erfassenkönnen.

Experimentalfotografiebedarfkei-
ner Vorkenntnisse im Umgang
miteinerKamera;dieErgebnisse
sindoftmalsabstraktundbesit-
zengeradedeshalbeinenbeson-
derenästhetischenWertinZeiten
derDigitalfotografie.DadieFotos
ausdenWorkshopsTeilderAus-
stellungStattEntwicklung waren,
konntendie Jugendlichenunge-
achtetallersprachlichenDefizite
einenTeilzurKulturihresLebens-
raumsbeitragen. Kunst fordert
undfördertdasVerständnisvon
KulturenundGeschichte.Fremd
zuseinbedeutetauchimmerwie-
derandieeigenenGrenzenzusto-
ßenundzuerleben,nichtzuver-
stehenoderfalschverstandenzu
werden.IndenWerkstättenkonn-
tendieJugendlichensichineinem
geschützten Raum ausdrücken
ohneständigmiteigenenDefizi-
tenkonfrontiertzusein.

Ausdiesererstengemeinsamen
Arbeitmit der Sprachlernklasse
hatsicheinelängerfristigeKoope-
rationentwickelt,dieinverschie-
denenFormatenzudenThemen

„ReligionundRituale“,„Männer-
und Frauenbilder“ sowie „Men-
schenrechte“arbeitenwird.

ausverschiedenenLändern(Syrien,
Afghanistan und dem Irak) mit
unterschiedlichemreligiösemHin-
tergrund.DieinhaltlicheAuseinan-
dersetzungwurdefürdieSprach-
lernklassevoneinemDolmetscher
begleitet,diepraktisch-künstleri-

„derEinflusskulturellerTeilhabeauf
Integrationunterschätzt“wurde.

DieEmpfehlungendes„InterKul-
turBarometers“wurdenalsAnsatz
fürdieWorkshopsgenutzt,die
InteresseankünstlerischemAus-

Projektgruppe „Partizipation und 
Demokratie in und mit der Schule“

„Brisant?! Wenn Schüler/-innen mitbestimmen“  
Partizi pation als aktuelle Herausforderung in der Schule

KinderundJugendlichehabendas
Recht,gehörtzuwerdenundein
Recht auf Partizipation.1 Damit
JugendlichediesesRechtauchaus-
übenkönnen,brauchtesaktive
MitstreiterinnenundMitstreiter,
diebereitsindJugendlichenEnt-
scheidungsspielräumezuzugeste-
hen.FürdiepolitischeJugendbil-
dungsarbeit der Projektgruppe
bedeutet das eine Thematisie-
rungeinerseitsvonbestehenden
MachtverhältnissenundStruktu-

1 Vgl.Sturzenhecker2005

ren und andererseits von Betei-
ligung Jugendlicher über unter-
schiedlicheFormen,wieProjekte,
BefragungenundoffeneBeteili-
gungsformen.Hierbeikommtder
politischenJugendbildungdieAuf-
gabezu,Beteiligungsoptionenauf-
zuzeigenunddenRahmenfürPar-
tizipationinBezugaufHandlungs-
spielräumezusetzensowiedurch
BildungsangebotundWissensver-
mittlungdiePartizipationskompe-
tenzenaufunterschiedlichenEbe-
nenundinInstitutionen–auchin
Schule–zufördern.

WiebereitsimArbeitsbericht20112
geschildert, steht das System
SchuleinvielenBereichennocham
AnfangeinerPartizipationskultur,
dieeinekonsequenteBeteiligung
vonSchüler/-innen,Lehrer/-innen
undweiterenanSchulebeteilig-
tenPersonenkreisenvorsieht.Da
dasSchulsystemüberHierarchien
organisiertist,stehteskonträrzu
einem von Gleichberechtigung
ausgehenden Partizipationsver-
ständnis.Beteiligung(nichtnurin

2 Vgl.AdB-Jahresbericht2011,53ff
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Schule)vonKindernundJugendli-
chenistzwareingesetzlichveran-
kertesRecht,dennochhängtinder
PraxisderGradderBeteiligungvon
Erwachsenenab,denn

• Erwachsenebestimmenanwel-
chenAngelegenheitenSchüler/-
innenbeteiligtwerdenundan
welchennichtund

• inBezugaufdieEntscheidungs-
spielräumevonSchüler/-innenin
derSchulebestehtUnklarheit.

„Partizipation ist kein Chaos, 
sondern bedarf einer metho-
dischen und transparenten 
Strukturierung!“3 Dafürbedarfes
qualifizierterKompetenzenund
schulübergreifenderQualitätskrite-
rienzurBeteiligungvonSchüler/-
innen an der Gestaltung von
Schule.

Wieobenerwähnt,stelltdieBereit-
schaft von Erwachsenen, ihre
Machtinteressenzugunstenvon
wenigermachtvollerenPersonen-
kreisen(insbesondereKindernund
Jugendlichen)zumindestteilweise
abzugebenunddiesenselbstver-
antwortlicheEntscheidungskompe-
tenzenzugeben,einebesondere
HerausforderungenzurVeranke-
rungdemokratischerunddemokra-
tiepädagogischerStruktureninder
GesellschaftundInstitutionendar.

Demnachmussnichtnurdasim
Projektfokus stehende System
Schulehinterfragtwerden,auch
mussreflektiertwerden,welche

„partizipatorischenEntwicklungs-
spielräume“vonBeteiligungsstruk-
turen, innerhalbdereigenenBil-
dungsstätte,einesVerbandssowie

3 Vgl.Sturzenhecker2005

generellinderpolitischenBildungs-
arbeitJugendlicheneröffnetwer-
denkönnen.DahergiltimProjekt-
zeitraum auch die Beteiligungs-
struktureninnerhalbdereigenen
bildungspolitischenSystemekri-
tisch zu analysieren. Die Frage
nachdemBeteiligungspotenzial
einerBildungsstätteoderdesAdBs
stelltsichsomitnocheinmalneu.

UmdiesemAnspruch,Mitbestim-
mungsmöglichkeiten und Ent-
scheidungsspielräumezugeben,

gerecht zu werden, wurde
ein gemeinsamer Fachtag mit
Schüler/-innen konzipiert und
umgesetzt.4DieErgebnissedieses
Fachtageswerdenzudemindie
perspektivischeEntwicklungeines
PartizipationshandbuchszurMit-
bestimmungvonSchüler/-innenin
derSchuleeinfließen.5

4 S.Kap.B

5 S.Kap.C

Aktivitäten der Projektgruppe

„Brisant?!–WennSchüler/-innen
mitbestimmen“lautetederTitel
desFachtages,deram13.09.2012
imLidice-HausinBremenvonden
Jugendbildungsreferent/-innenver-
anstaltetwurde.DieKonzeptionie-
rung,Programmplanung,-umset-
zungsowiedieReflexiondesFach-
tagesstelltenzentraleAktivitäten
derProjektgruppewährenddes
Jahresdar,dieimFolgendeneinge-

hendergeschildertundanalysiert
werden.

Konzeption des Fachtages
ZieldesFachtageswardieAusei-
nandersetzung mit dem Partizi-
pationsverständnisunddieWei-
terentwicklungderKonzepteder
Jugendbildungsreferent/-innenzur
Förderung der Mitbestimmung
von Jugendlichen inderSchule.

VordiesemHintergrundwurden
folgendeLeitfragenaufdemFach-
tagdiskutiert:

• WelchesVerständnisvonMitbe-
stimmunghabendiebeteiligten
Schüler/-innen?Wasbedeutet
Mitbestimmungfürsie?Welche
Grenzenzeigensichihnenauf?

• WelcheMöglichkeiten,Chancen
undHerausforderungenfürPar-
tizipationsehenSchüler/-innen
inihremLern-undLebensraum
Schule?

• WelcheBedingungen,Vorausset-
zungenbrauchenSchüler/-innen
dafür?

• WelchekonkretenForderungen
undHandlungsschritteergeben
sichdaraus

! fürdieKooperationsschu-
lenund

! fürdiepolitischeJugendbil-
dungunddieAngeboteder
Jugendbildungsreferent/-
innen?

Der Fachtag wendete sich an
Schüler/-innender7.–13.Klasse
aller Schulformen. Geplant war
eine Teilnehmer/-innen-Zahl
vonmax.25Schüler/-innen.Die
Teilnehmer/-innen-Akquiseerfolgte
überdieKontakteundNetzwerke
der jeweiligen Bildungsstätten.
Gezielt wurden Kooperations-
schulen,ehem.Teilnehmer/-innen
vonSchulseminaren,SV-Berater/-
innen und Multiplikator/-innen
der Jugendbildungdurch Flyer/
Einladungsschreibenaufdenbun-
desländerübergreifendenFachtag
aufmerksamgemacht.Insgesamt
konnten dadurch 12 Schüler/-
innender9.–11.KlasseausGym-
nasien,OberschulenundGesamt-
schulengewonnenwerden.

Inhalte und Methoden des 
Fachtages
NachdemKennenlernenunddem
thematischenEinstiegerörterten
dieSchüler/-innenzunächstmit
HilfederDEPLHI-Methode6,wiesie
sichMitbestimmunginderSchule
vorstellenundwarumMitbestim-
mungwichtig für sie ist. Ferner
wurdenRahmenbedingungendis-
kutiert,diefürMitbestimmungvon
Schüler/-inneninderSchulebenö-
tigt werden. Die Aussagen der
Schüler/-innenwurden abschlie-
ßendinThesenzusammengefasst
und diskutiert. Der Programm-
punktwurdemiteinemtheoreti-
schenInputinsbesonderederVor-
stellung der „Beteiligungsleiter“
(9StufenderPartizipation)nach
RogerHart7abgerundet.

Im zweiten Teil des Fachtages
erfolgtedieErarbeitungdesBetei-
ligungsumfangs in den mögli-
chenMitbestimmungsbereichen
derSchule. InFormeinerMind-
Map wurden die Lebens- und
LernbereichederSchüler/-innen
gesammelt, wie z.B. Unter-
richt, Schulhof, Mensa, Klas-
senfahrten, Mitschüler/-innen,
Ganztagsschule/-angebote.Wie
vielMitbestimmungindiesenein-
zelnen Bereichen aus Sicht der
Schüler/-innenmöglichist,bewer-
tetendieTeilnehmendenanschlie-
ßenddurcheine„Ampel-Bepunk-
tung“.DanachwurdendieErgeb-
nisseimHinblickaufGrenzenund
MöglichkeitenderMitbestimmung
diskutiert.

6 Vgl.http://imihome.imi.uni-karlsruhe.
de/ndelphi_methode_b.html; http://
www.innovationsmethoden.info/metho-
den/delphi-methode;19.02.2013

7 Vgl.Hart1992

Anhand der von den Teilneh-
mendenausgewähltenLern-und
Lebensbereicheerarbeitetendie
Schüler/-innen konkrete Beteili-
gungschancen.Dabeiwurdedis-
kutiert,welcheHerausforderun-
gendiePartizipationindeneinzel-
nenBereichenmitsichbringtund
welcherKonzepteundHandlungs-
schritteesbedarf,umeinemög-
lichst hohe Mitbestimmung zu
erreichen.DerBeteiligungsumfang
und die Beteiligungsform wur-
denfürdieThemenschwerpunkte

„Unterricht“, „Organisation von
Klassenfahrten“und„Ausgestal-
tungderGanztagsschule“erarbei-
tet.DieSchüler/-innendiskutier-
tendabeidiemöglichegemein-
samePlanungundAbstimmung
vonUnterrichtsinhalten(z.B.Cur-
riculum,Auswahlder Literatur),
dieBerücksichtigungverschiede-
nerLerntypensowiedieVerbesse-
rungderLehrkraft-Schüler/-innen-
BeziehungendurchWeiterbildung.
ImRahmeneinerTalkshowwur-
dendieErgebnissepräsentiertund
abschließendmitdenTeilnehmen-
denausgewertetsowiePerspekti-
venfüreineFortsetzungdesFach-
tagesz.B.inZusammenarbeitmit
Lehrendenbesprochen8.

DieProjektgruppeevaluiertedie
ErgebnisseundErkenntnissedes
Fachtagesauf ihrenProjektgrup-
pensitzungenhinsichtlichderZiel-
setzung,Zielgruppesowieinhalt-
lichenundmethodischenUmset-
zung9.

8 SieheKap.C)

9 SieheKap.C)

Anne Dwertmann interviewt Teilnehmende des Fachtages
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Ergebnisse und Erfahrungen aus 
der Arbeit in der Projektgruppe

Wieobenerwähnt,lagderFokus
derProjektgruppenarbeitaufdem
Ansatz,dassMitbestimmungnur
durch„mitredenvonAnfangan“
gelingt.AusdiesemGrundwollte
dieProjektgruppeJugendlichevon
AnfanganinihreArbeitundKon-
zeptentwicklungeinbeziehen.

Derbundesländerübergreifende
Fachtag ermutigte die Schüler/-
innenundzeigteChancenundHer-
ausforderungenauf.Ermotivierte
dieteilnehmendenJugendlichen
zuweiteremEngagement.Dabei
wurdendieUnterschiedezwischen
denSchulen sehrdeutlich, und
damitauchdieMöglichkeitenvon
Mitbestimmung,dieJugendlichein
derSchulesehen.

EinemaßgeblicheErkenntnisdes
Fachtagesist,dassohnedieUnter-
stützungvonLehrkräftenPartizipa-
tionnichtgelingenkannbzw.nur
sehrmühsamundmitvielGeduld
umsetzbar ist.DieSchülerinnen
undSchülerwarensicheinig,dass
dasAusmaßderPartizipation(-san-
gebote)letztendlichEntscheidung
der Schulleitung sei. Die Rolle
außerschulischer Jugendbildung
im Bezug auf mehr Mitbestim-
mung inderSchulewurdesehr
positivgewertet,daJugendliche
sich mehr Unterstützung wün-
schenunddieseu.a.inAngeboten
wieSV-BeratungendurchSchüler/-
innensehen.EinwichtigerPunkt
wardabeidieStärkungderArgu-
mentegegenüberdenLehrkräften.
DieseKompetenzförderungkann
durchdieEinbindungvonaußer-

schulischer Angebote gesichert
werden.

DeutlichwurdeaufdemFachtag
dieBereitschaftbzw.Motivation
vonSchüler/-innenzumehrEnga-
gementinihrerSchule.Ausvielen
Berichtengehthervor,dasssich
einige Wenige engagieren und
andereSchüler/-innensichzurück-
ziehen. Eine Lösung sehen die
Jugendlichendarin,allendieMög-
lichkeitzubieten,sichunabhängig
vongewähltenÄmterneinzumi-
schen.DaswürdedieEntwicklung
einerStrukturzurFolgehaben,die
MitbestimmungjenseitsvonGre-
miensicherstellt.

Zudemwünschtensich
dieTeilnehmer/-innen
mehrMitbestimmungs-
möglichkeitenhinsicht-
lich der Gestaltung
derAngeboteundder
schul internen Kom-
munikation zur Aus-
gestaltung der Ganz-
tagsschule. Daraus
abgeleiteterachtetdie
Projektgruppe Fortbil-
dungen für Schüler/-
innen, aber auch für
LehrkräfteundSchulleitungen,u.a.
zutransparentenInformationsflüs-
seninderSchule,umMachthier-
archienabzubauenundMitbestim-
mungzufördern.Dennohnedas
VorhandenseinvonInformationen
istkeineMitbestimmungmöglich.
DieJugendlichenwünschtensich
primärInformationenundTrans-
parenz.ZielistdeshalbderAufbau

von Kommunikationsstrukturen
zurVernetzungallerBeteiligten.

Unerwartetwar für die Projekt-
gruppe,dasseinigeJugendliche,
dieSchuleals„Lehranstalt“verste-
hen,inderWissenvermitteltwird,
ohne,dassSchüler/-innendieSinn-
haftigkeitdesLehrstoffesnachvoll-
ziehenkönnenunddie Lehrer/-
innenschonwüssten,wasfürdie
Schüler/-innengutsei.DieseTren-
nungvonSchuleundPrivatleben
wurde intensiv diskutiert. Viele
Jugendlichenkonntensichnicht
vorstellen,dassThemen,diesie
privatinteressierenundKompeten-
zen,diesiemitbringen,Unterrichts-
oderProjektthemenseinkönnten,
wie z.B. bestimmte Sportarten,
TechnikoderKunst.

DarausergabsichfürdieProjekt-
gruppe folgendeThese:DasBil-
dungs- und Lernverständnis ist
bei vielen Jugendlichen sowie
Erwachsenenfestverankertund
auf den ersten Blick unumstöß-
lich. Aufgabe außerschulischer
Bildungsollteesdahersein,die
Bereitschaftzufördern,innovative
Ansätzezudenken:Esgehtdarum,

SchuleundBildungneuzuden-
kenundgemeinsamzugestalten,
umsichaufdasAbenteuerParti-
zipation einzulassen.Mitbestim-
mungbedingteinegewisseFehler-
freundlichkeit.EsgehtumdasAus-
probierenunddasSammelnvon
Erfahrungen.ImMittelpunktder
Bildungsarbeitstehendabeieiner-
seitsdieRessourcenorientierung,
dieMöglichkeitenderer,diemitbe-
stimmen,mitzudenken,undande-
rerseits die Lebensweltbezüge
ebendiesereinzubeziehen.

Die Ergebnisse des Fachtages
sindAusgangspunktfürdiewei-
tereArbeitderProjektgruppe,die
zumZielhat,einPraxishandbuch
zuerstellen,indemkonkreteHin-
weiseundHandlungsempfehlun-
genformuliertwerden.

DieErgebnissedesFachtageszei-
gen,dasseinArgumentationsleit-
fadenfürJugendliche,diemitbe-
stimmenwollen,wichtigist.Ange-
dacht ist deshalb einerseits ein
HandbuchfürSchüler/-innen,wel-
chesüberPartizipationsmöglichkei-
tenaufklärt,z.B.beiderTeilnahme
anKonferenzenunddenRechten
gegenüberderSchulleitung.Wich-
tigsinddabeipraktikableHandha-
bungenundErklärungen in ver-
ständlicherSprache.Andererseits
sollesBefürchtungenvonBetei-
ligten(vorallemvonLehrkräften)
aufgreifenundentkräften.Span-
nungendieserArt können sein,
dassMitbestimmungUnruhe in
die Schule bringt und Jugend-
licheüberfordertseien.Zielistes,
SchulealsEinrichtungmiteinem
Bildungsauftrag,dermehrumfasst
alsWissensvermittlung,alsdemo-
kratischerProberaumerlebbarzu
machen.

Partizipationfasziniertundmacht
„süchtig“,wennErwachsenediese
zulassen und Schüler/-innen in
ihrenVorhabenunterstützen.Die
AngstderErwachsenenvorilluso-
rischen Ideen istweitestgehend
unbegründet, da Jugendliche
einenhohenRealitätssinnhaben
undsich ihrerGrenzenbewusst
sind.DaswardasFazitdesTages.

Schluss - 
folgerungen
Ein Augenmerk der weiteren
Arbeit sollaufderPluralitätder
Schülerschaftliegen.WelchenEin-
fluss haben Schulform, Gender,
MigrationshintergrundaufBeteili-
gung?DieTeilnehmer/-innendes
Fachtagesbesuchtenüberwiegend
Gymnasien. Die meisten davon
warenweiblichundohneMigra-
tionshintergrund.Fürdieweitere
ArbeithatsichdieProjektgruppe
mehrDiversitätgewünscht.Diese
erhält zudemBedeutung inder
ForderungderSchüler/-innennach
mehrMitbestimmungaußerhalb
derGremienundderEinbeziehung
bzw. Motivation von möglichst
allenSchüler/-inneneinerSchule.

PartizipationalsHaltungzurEnt-
wicklungdemokratischerBildungs-
prozessesollteexplizitkeinGna-
denakt von Erwachsenen sein.
DennochbestehtinderPraxisein
dempartizipatorischenGrundver-
ständnisentgegenstehendesHie-
rarchie- und Machtgefälle, das
von Erwachsenen im besseren
Fall paternalistisch interpretiert
wird.DieserUmstandwurdeauch
indenDiskussionenmitJugendli-
chenaufdemFachtaginBremen

deutlich, selbstwenndieErgeb-
nisseaufgrundder relativgerin-
genAnzahlderJugendlichennicht
als repräsentativgeltenkönnen.
DieVeranstaltungmachtedeut-
lich–trotzseinereingeschränkten
Aussagekraft-,dasssowohloffen-
kundighierarchischeStrukturenin
derSchule(undanderenInstitutio-
nen)alsauchderPaternalismusder
Erwachsenendazuführenkönnen,
dass Jugendliche denUmstand,
abhängig von Erwachsenen zu
sein,relativunkritischsehen.Das
sichAbfindenmitdengegebenen
VerhältnissenundderEindruck,die
aktivenErwachsenenmeinenes
schongutmitJugendlichen,führt
zueinerwenigkritischenHaltung
gegenüberdenwenigdemokrati-
schenStruktureninSchule.

Jugendrelevante Themen und
damitdieChancedesMitredens
wird inSchuleweniggefördert,
waszumindestinder„Fachtags-
gruppe“ebenfallsvergleichsweise
unkritisch gesehen wurde. Der
Wunschvon Jugendlichennach
transparentenInformationsflüssen
undnachGremienunabhängiger
Mitbestimmungscheintindiesem
Sinnefastwidersprüchlichzusein.
Abergenaudiesescheinbarwider-
sprüchlicheWahrnehmungmacht
optimistisch,dass sensibilisierte
JugendlicheeineAusbalancierung
ihrereigenenInteressenmitbeste-
hendenInstitutionenundderdarin
tätigenErwachsenenwollen.

NebenSchule–unddaszeigtdie
gemeinsamProjektgruppenarbeit
desJahresebenfalls–sindandere
Institutionen,dereigeneVerband
unddieeigeneBildungsstätteeben-
fallshinsichtlichderBeteiligungs-
spielräumekritischzureflektieren.
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Praxisbeispiele der Projektgruppe „Partizipation  
und Demokratie in und mit der Schule“

„…ein schönes Gefühl, dass 
wir geredet haben“

Anne-Frank-Projekt woche an einer Förderschule

Anne Frank Zentrum Berlin 
Anne Frölich,  
Jugendbildungs referentin

Die Ausstellung „Anne Frank –
eineGeschichtefürheute“machte
imRahmenderSchultourneean
derFörderschulefürgeistigBehin-
derteinSyrau(Sachsen)Station.

EineWoche langarbeiteten28
Schüler/-innenzuAnneFrankund
ihrer Lebensgeschichte, setzten
sichmitdemhistorischenKontext
auseinander,schlugenBrückenzur
Gegenwartunddiskutiertenüber

Diskriminierung,Ausgrenzungund
sozialesEngagement.

EinZieldesProjektesistesmehr
Mitbestimmung in schulischen
Zusammenhängen anzuregen.
Schulische Partizipationsformen
warenandieserSchulebishernur
wenigverankert,wasu.a.mitden
multiplenHerausforderungender
Jugendlichenzusammenhängt.Es
gibtz.B.keineSVoderKlassen-
sprecher,jedochübernehmendie
Schüler/-innenAufgaben,anhand
derersieübensozialeVerantwor-
tungzuübernehmen,z.B.Pausen-
dienste.

DieAnfragederSchule,obdas
AnneFrankZentrumsichzutrauen
würde,dasProjektaneinerFörder-
schuleumzusetzen,spornteesan,
dieForderung„historisch-politische
Bildungfüralle“praktischumzu-
setzen.BishergabeskeineZusam-
menarbeit zwischen dem Anne
FrankZentrumundFörderschulen
fürgeistigbehinderteMenschen.
Insgesamtsindhistorisch-politische
BildungsangebotefürMenschen
mitLernschwierigkeitenselten.

DasProjektwurdeinengerKoope-
ration mit den Lehrkräften der
Karl-Theodor-Golle-Schule ent-
wickelt. Dazu fand vorab eine
Multiplikator/-innen-Schulungstatt,
welchealswichtigerBausteindes
Projekteswahrgenommenwurde.
DadurchwurdendiesePartizipa-
tionsansätzeaufgezeigtunddie
Erkenntnisgewonnen,wiewichtig
eineintensiveundkontinuierliche
BeteiligungallerLehrkräfteund
Erzieherist.DieUmsetzungderen
ermöglichteeinesehrguteIntegra-
tiondesProjektesindieSchule.

ImVorfeldfandeinTreffenmit
denSchüler/-innenstatt,diesich
alle über mehrere Wochen hin-
wegmitverschiedenenThemen
imKontextvonAnneFrankaus-
einandersetztenundgemeinsam
eineBühnenpräsentationerarbei-
tethatten.

BereitsbeiderÜberarbeitungdes
KonzeptesundderEntwicklung
neuerMethodenwarenwirmit

grundsätzlichenFragenderPäd-
agogikkonfrontiert.Wirwollten
keine„Sonder-Pädagogik“anbie-
ten,sonderneinersehrheteroge-
nenGruppeeinenZugangzum
Themaermöglichen.Dashießkon-
kret: die Sprache vereinfachen,
ohneInhaltezureduzieren–eine
komplizierteVereinfachung,die
vielVor-undNachbereitungsowie
einekontinuierlicheZielentwick-
lungnötigmachte.DieSchüler/-
innenwarendeutlichgefordert,
schrecktenjedochnichtvorden
Schwierigkeitenzurückundfreu-
ten sich über ihre Erfolge. Im
UnterschiedzuunserenErfahrun-
geninanderenSchulen,zeigten
dieSchüler/-inneneinegrößere
Bereitschaft,sichauszuprobieren
undandenHerausforderungenzu
lernen.Die Jugendlichenbewer-
tetensehrpositiv,inihrenIdeen
ernstgenommenzuwerdenund
ihreWünschezumehrBeteiligung
artikulierenzukönnen.

ImFokusderProjektwochestand
die Ausstellung „Anne Frank –
eineGeschichte fürheute“und
derAnsatzderPeerEducation,d.h.
JugendlichebegleitenJugendliche.
DieserAnsatzstelltefüralleBetei-
ligtendiegrößteHerausforderung
dar.EinGrunddafüristunterande-
ren,dassesschwierigist,ineiner
bestimmtenZeiteinfestesLernziel
zuerreichen,bzw.dassvielZeit
undFlexibilitätbenötigtwird,um
denunterschiedlichenBedürfnis-
senderSchüler/-innengerechtzu
werden.Inhaltlichbearbeitetenwir
dieThemen„Migration“,„Antise-
mitismus“, „Verfolgung“, „Hel-
fen“und„Zivilcourage“immerim
ZusammenhangmitaktuellenThe-
men.Positivgewertetwurde,die
gemeinsameAuswahlderSchwer-

punktthemen.VielederJugendli-
chensindesnichtgewohnt(außer
tlw.inderSchule)nachihrerMei-
nunggefragtzuwerdenundsich
einbringenzukönnen.

WährendderProjektwochewurde
das Konzept jeden Tag an die
Bedürfnisse der Schüler/-innen
angepasst:Sieartikulierten ihre
BedürfnisseundBefürchtungen,
undgemeinsamlotetenwirderen
Umsetzbarkeitaus.DieAuseinan-
dersetzungmitdenThemen„Dis-
kriminierung“, „Identität“ und

„Soziale Handlungsspielräume“
wurdevonallenTeilnehmenden
sehrpositivgewertet.DieSchüler/-
innenließensichbereitwilligauf
eineReflexiondeseigenengesell-

schaftlichenVerhaltensein,berich-
tetenvonpersönlichenDiskriminie-
rungserfahrungenundprobierten
inRollenspielen(zivilcouragierte)
Handlungsoptionenaus.DieAus-
gangsfrage,obderpartizipative
Ansatz „Jugendliche begleiten
Jugendliche“ indiesemKontext
überhauptumsetzbar ist,beglei-
teteunsdasgesamteProjektüber.
DieHerausforderungenwarenfür
dieTeilnehmendensovielschichtig
undunterschiedlich,dassdieFrage
(noch)nichtabschließendbeant-
wortenwerdenkonnteundweiter
andemneuenKonzeptgearbei-
tetwird.InSyraukonntejedoch
einsehrerfolgreichesPilotprojekt–
inklusivesehrguterBegleitungen–
abgeschlossenwerden.

Ohne uns läuft nichts! 

Qualifizierung von Schüler/-innen zu SV-Berater/-innen

Jugendbildungsstätte Bremen 
LidiceHaus  
Anne Dwertmann,  
Jugendbildungsreferentin

PartizipationvonSchüler/innenin
derSchuleumfasstmehralsdie
Mitgestaltung in den formellen
StrukturenderSchülervertretung
undschulischenGremien,derim
Bildungssystem und dem Schul-
rechtallerdingseinhoherStellen-
wertbeigemessenwird.EinKon-
zeptzurPartizipationmussdem
Rechnung tragen.Denngerade
Schüler/-innen, die sich für die
Schülervertretung (SV) engagie-
ren,mussdieErfahrungermöglicht

werden,dass„im Rahmen von Ins-
titutionen stets auch politische 
Gestaltungsspielräume bestehen“
unddassdie„partizipatorische Pra-
xis eingeübt werden10“muss.

AusdiesemGrundwurdeimJahr
2012 die Qualifizierung zur SV-
Berater/-in angeboten. Diese
wurdevom11.–15.JuliinKoope-
rationmitdemSV-Bildungswerk
Berlin,derServiceagentur„Ganz-
tägig lernen“ Bremen und der
Gesamtschüler/-innenvertretung
Bremen durchgeführt. Die Auf-
gabe vonSV-Berater/-innen vor

10 WolfgangEdelstein,PeterFauser,
GutachtenzumBLK-ProgrammDemokra-
tielernenundleben,S.36
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demHintergrundderpeer-to-peer-
education ist, vor Ort in unter-
schiedlichenBremerundBremer-
havenerSchulenbeimstrukturel-
lenAufbauderSchülervertretung
zuhelfenundzuunterschiedlichen
ThemenWorkshopsdurchzufüh-
ren.

Siebegleitenundunterstützenden
ProzessundstehenalsBerater/-
innenundModerator/-innenbei
konkretenAnfragendenSchüler/-
innen zur Verfügung. Um ihre
Beratungs- und Workshopange-
botezukoordinieren,arbeitensie
in einem landesweiten Arbeits-
kreiszusammen.IhrAktionsfeld
umfasst folgende Ebenen: Ent-
wicklungderSchülervertretungin
dereigenenundBeratungexterner
Schulen,Durchführunglandeswei-
terSV-Qualifizierungenundselbst-
organisierterSchüler/-innentagun-
gen.Zudemsinddiequalifizierten
SV-Berater/-innenMitgliedimbun-
desweitenSV-Berater/-innen-Netz-
werk,welchesihnenbundesweite
QualifizierungenundErfahrungs-
austauscheermöglicht.

ImJahr2012wurden18SV-Be-
rater/-innenausgebildet,umdie
Selbstorganisation und Mitbe-
stimmungvonSchüler/-innenan
derGestaltungihrerLebenswelt

„Schule“zuunterstützen.

Die Qualifizierung

UmdieSV-Berater/-innenzubefä-
higeneigeneWorkshopszupla-
nen,durchzuführenundzureflek-
tieren, stand die Vermittlung
sowohlinhaltlicherKompetenzen
inBezugaufSchülervertretungs-
arbeitund-organisationalsauch

methodischerKompetenzenzur
ArbeitmitSchüler/-innenimFokus.
GrundlagediesesKompetenzer-
werbswardasKennenlernenund
AnwendenvonMethoden,diezur
ModerationvonGruppenprozes-
senundinhaltlichenStärkungder
SV-Arbeiterforderlichsind.Somit
erlebten und reflektierten die
Teilnehmendensichselbstinder
RollealsModerator/-insowieals
Teilnehmer/-inunddamitTeileines
Gruppenprozesses.

Die Qualifizierung startete mit
einerKennenlernphaseundeiner
Bestandsaufnahmezuraktuellen
SituationderSchülervertretungen
andenanwesendenSchulen,wel-
chedieVielschichtigkeitvonSV-
OrganisationundGremienarbeit
indenSchulendeutlichmachte.
ImnächstenSchrittwurdenKom-
munikationskompetenzenderTeil-
nehmendenüberunterschiedliche
methodischeZugängegefördert
undreflektiert.

EinwichtigerBestandteil dieses
inhaltlichenBlocksbestandinder
Einübung von Feedback-Regeln
undinderAuseinandersetzungmit
demeigenenKommunikationsver-
halteninGruppenprozessen.Auf
dieserGrundlagewurdendenTeil-
nehmendenunterschiedlicheKom-
munikationsmodelle(Schulzvon
Thun,Watzlawick)vorgestelltund
dieBedeutungdessenfürWork-
shopsundZusammenarbeitmit
Gruppenerläutert.ImAnschluss
daranerarbeitetendieTeilnehmen-
dendasThema„Gruppenprozesse
unddaseigeneRollenverhalten
inGruppenprozessen“unterEin-
beziehungerlebnispädagogischer
undgruppendynamischerMetho-
den.

Der nächste inhaltliche Schwer-
punkt der Qualifizierung war
gekennzeichnetdurchdasErler-
nenvonModerationsmethoden
und-techniken,wieKartenabfrage,
Brainstorming,Clusterung,Mind-
Maping,ModerationvonDiskus-
sionen,dieeigenständigvonden
TeilnehmendenmitdenTeilneh-
mendendurchgeführtundanhand
vonpersönlichenFeedbacksreflek-
tiertwurden.DasZieldesProjekt-
managementswares,dieJugendli-
chenanhandvorgegebenerFrage-
stellungenzubefähigen,Projekte
professionellzuplanenunddas
erlernteWissenanandereJugend-
liche weiterzugeben. Ein Teil
desProjektmanagementsstellte
zudemdieeigenePlanungvonBil-
dungsveranstaltungennachder
Ziel-Inhalt-Methode(ZIM)darund
damitdenMethodeneinsatzziel-
undgruppengerecht zuplanen.
DieEinübungvonReaktionenund
ThematisierungschwierigerSemi-
narsituationenfordertedieJugend-
lichenimfolgendenSchritt.

LetzteInhalte,die inderQualifi-
zierungerarbeitetundvermittelt
wurden, beschäftigten sich mit
derMitbestimmunginderSchule:
MöglichkeitenundGrenzender
Einmischung sowie Praxis und
RechtevonSchülervertretungin
Bremen.

Als SV-Berater-/in

NachderQualifizierungkonnten
dieSV-Berater/-innenersteErfah-
rungenalsModerator/-inbeiunter-
schiedlichenSeminarenmachen:
SieführteneineneintägigenWork-
shop mit 40 Schülervertreter/-
inneneinerSchulezurPraxisund

7-10,diesichüberdieSV-Arbeit
hinausfürdasThema„Klimawan-
delundEnergie“interessieren.Ins-
gesamtnahmen10Schüler/-innen
vonzweiSchulen(IGSundGymna-
sium)amProjektteil.

VorProjektbeginnfandeineInfor-
mationsveranstaltungfürinteres-
sierteLehrer/-innenundSchüler/-
innenstatt,aufderInformationen
zumZiel,AblaufundzudenInhal-
tendesProjektesbesprochenund
entscheidendeVoraussetzungen
fürdiePartizipationderSchüler/-
innenindenSchulengeklärtwer-
denkonnten.

DieProjektrealisierungerfolgtein
dreiBausteinen:

1.Baustein:3-tägigesSeminarin
derHÖB

2.Baustein:Klimacheckinden
Schulen(4-6Wochen)

3.Baustein:2-tägigesSeminarin
derHÖB

Der eigene Alltag auf  
dem Prüfstand

ImerstenBausteinderKlimalot-
senausbildung reflektierten die
Teilnehmer/-innen ihr eigenes

Rechten der Schülervertretung
sowieeinezweitägigeSV-Qualifi-
zierungmit40Schüler/-innenaus
15unterschiedlichenBremerSchu-
lendurch.Außerdemmoderierten
einigevon ihneneinenFachtag

zurMitbestimmungvonJugendli-
chenimStadtteil.Dortentwickel-
ten40Jugendlicheunterschiedli-
cheJugendprojektefürdenSozial-
raum,z.B.einenselbstverwalteten
Jugendraum,Sportangebotevon

Klimalotsen-Projekt: Ausbildung 
zur Klimalotsin/zum Klimalotsen

Historisch-Ökologische  
Bildungsstätte Papenburg  
Mechtild Möller,  
Jugendbildungsreferentin

Die Energiepolitische Wende – 
eine Herausforderung für demo-
kratische Beteiligungsprozesse in 
und mit der Schule

Seit Beginn ihrer Bildungsar-
beitgreiftdieHistorisch-Ökologi-
scheBildungsstättee.V.aktuelle
umwelt- und energiepolitische
ThemenundFragestellungenauf,
setztdiese inkonkreteProjekte
undSeminareum,wodurchneue
Impulse für verschiedenedemo-
kratischeBeteiligungsformenund
damit verbundene Einflussmög-
lichkeitengeschaffenwerden.Das

„Klimalotsen-Projekt“isteingelun-
genesBeispieldafür,jungenMen-
schendurchdieEntwicklungkon-
kreterKlimaschutzaktivitätenneue
Partizipationschancen in ihrem
LebensraumSchulezueröffnen.

Schüler/-innen werden Klima-
lotsin/Klimalotsen

Das Klimalotsenprojekt richtete
sichanSchüler/-innenderKlassen

undfürJugendliche,Politik-und
Kulturveranstaltungen,dieinwei-
tenTeilendurchGeldervomBeirat
finanziertwurden.

Umweltverhaltenund erarbeite-
ten,wiesolcheVerhaltensweisen
unterdemLeitbildderZukunftsfä-
higkeitverändertwerdenkönnen.
Voraussetzungfürdiebewusste
Auseinandersetzungdespersön-
lichenUmweltverhaltenswaren
Informationen und Verständnis
über den Klimawandel und die
globalenUmweltveränderungen.
DasdurchdenschulischenFach-
unterrichtvermittelteWissender
Schüler/-innenwurde aufgegrif-
fenunddurchGesprächeundDis-
kussionenvertieft.DurchdasExpe-
rimentieren,z.B.mitStrom-und
CO²-Messgeräten,Luxmeterund
(Infrarot-)Thermometer,wurden
dieTeilnehmer/-innenfüreinen
sparsamen Umgang mit Strom
undWärmeinihremUmfeldsen-
sibilisiertundmotiviert.Sieerkann-
ten,dassdurchintelligentesVer-
haltenderEnergieverbrauchredu-
ziertwerdenkann,unddasssich
nichtnurinderSchulegroßeEner-
gieeinsparpotentialeerschließen
lassen.DerBesucheiner„Umwelt-
schule“ und der Erfahrungsaus-
tauschmitGleichaltrigenrundeten
diesenBausteinab.

EinzentralesElementderKlima-
lotsen-Ausbildung war der „Kli-
macheck“,dendieSchüler/-innen
eigenverantwortlich imzweiten
Baustein inden jeweiligenSchu-
lendurchführten.Mithilfeunter-
schiedlicherChecklistenspürten
sieals„Klimadetektive“Energie-
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Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit

Thema„Schule“,deraufWunsch
der Jungenden Fokus auf kriti-
sche Zustände und dem Willen
nachVeränderunglegte.Dieent-
standenen Ideen wurden von
derGruppebestauntundmitviel
Enthusiasmusgewürdigt.DerRap-
SongverursachtebeidenJungen
eineDiskussion,dasexistischeund
lehrerfeindlicheTendenzenimText
verarbeitetwurden.DieGruppe
entschied,denSongzwaralsPro-
duktgeltenzulassen,ihnaberbei
deranstehendenabendlichenVor-
stellungvorElternundLehrkräften
nichtzuveröffentlichen.DieRap-
Gruppestimmtedemzu,entschied
sichdannaberfüreinezweiteVer-
sion, die die Schulsituation kri-
tischreflektierte,aberaufdiskri-
minierendeAussagenverzichtete.
DieProblematisierungderInhalte
wurdevonderGruppepositivund
alsChancebetrachtet,Kritikkons-
truktivzugestalten.Anschließend
erfolgteeineBepunktungundPrio-
risierungderIdeen„Zeichnen“und

„Modellbau“.

AmzweitenTagteiltensichdie
SchülerinkleineInteressensgrup-

penaufunderarbeitetensichfür
dieammeistenbepunktetenIdeen
konkreteArbeitsaufträge.DieJun-
genbekamenFragengestellt,die
inderBeantwortungdieIdeenvon
der Idealvorstellung indieReali-
tätüberführten sowiekonkrete
nächsteArbeitsschrittefestlegten.
ImAnschlusswurdederWunsch
derJungenaufgegriffen,sichin
BezugaufArgumentationenfür
mehrMitbestimmungzuschulen.

Mit der Projektidee „Die ideale
Pausenhalle“wurdedeshalbein
Argumentations-Fishbowldurch-
geführt. Dieser setzte sich aus
mehreren Interessensgruppen
zusammen,diesichzumgenann-
tenThemakontrovers,aberletzt-
lich zielführend austauschen
sollten. Zwei Lehrkräfte bilde-
tendabeidieInteressensgruppe

„Lehrkräfte“.WeitereInteressens-
gruppen(SVderSchule,weitere
Schüler)wurdenvondenJungen
selbstübernommen.Einstringent
moderierterAblaufdesFishbowls
ermöglichteAbgesandtenderInte-
ressengruppenindreiRundenüber
Pro-undContra-Argumentezudis-

kutieren.DerRestderInteressens-
gruppenverfolgteineinemAußen-
kreisdieDiskussion,konnteaber
durchHinein-undHinaustreten
inbzw.ausdenFishbowldenDis-
kussionsverlaufbeeinflussen.Zwi-
schendenRundenbekamenalle
GruppenBeratungszeitundschick-
tendannerneutAbgesandte in
denFishbowl.Zielwares,konträre
MeinungeninkurzerZeitauszu-
tauschenundmöglichsteineKon-
sensbildungzuerzielen.

AmAbendwurdenaufeinerPrä-
sentationsveranstaltungdieSemi-
narinhalte in einem „Refresh-
Walk“ (Parcour, indemdiePro-
zessschritteundErgebnissedes
Workshopsgrafischfestgehalten
wurden)unddem„refreshyour
school“-Rapvorgestellt.

Zusammenfassend lässt sichdie
positiveWirkungaufdieamSemi-
nar beteiligten Jungen hinsicht-
lichderSteigerungihresSelbstbe-
wusstseinsundeinerveränderten
HaltungzumThema„Mitbestim-
mung“festhalten.Leidererwies
sich dann die Umsetzung der
erarbeitetenInhaltefürdieSchü-
lerimSchulalltagalsäußerstent-
täuschend,weilsichdieSchullei-
tungdenIdeenderSchülernicht
anschloss und andere Schüler/-
innenkaumzuüberzeugenwaren.
HierwerdeninpunctoMitbestim-
mungandieserSchulenoch„dicke
Bretter“zubohrensein,wennPar-
tizipationernstgenommenwer-
densoll(vgl.auchdenBerichtder
Projektgruppe„Partizipation“).
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verschwender ihrer Schule auf.
Siemaßenundbewertetenden
Stromverbrauchundweiterevom
SchulbetriebverursachteUmwelt-
auswirkungen,wiez.B.Energie-
verbrauchdurchHeizung,Beleuch-
tungundComputer,Materialund
Abfall,Wasserverbrauch,Schulge-
ländeundVerkehr.ImRahmender
Klimalotsen-Ausbildungwurden
dieSchüler/-innenaufdieUmset-
zungdesKlimachecks auf zwei
Ebenenvorbereitet.

Darüberhinauswurdenihreper-
sönlichenKompetenzengestärkt,
um ihrezukünftigeRollealsKli-
malotsin/Klimalotse verantwor-
tungsvoll wahrnehmen zu kön-
nen.Gerüstetmiteinemvertief-
tenKlimawissen,Checklistenund
notwendigertechnischerAusrüs-
tung führtendieSchüler/-innen
denKlimacheck in ihren jeweili-
genSchuleneigenständigdurch.
Fürsiekamesjetztv.a.daraufan,
dieBedeutungdesThemasindie
SchulezutragenunddieSchüler/-
innen,Lehrer/-innensowieandere
Akteure,wieHaustechniker/-innen
und Verwaltungsmitarbeiter/-
innen,zumMitmachenzumotivie-
ren.Sobefragtensiez.B.Schüler/-
innenüberdieZufriedenheitmit
demSchulgelände,Lehrer/-innen
über den täglichen Papierver-
brauch in der Schule oder den
Haustechnikerüberdenjährlichen
Heizenergieverbrauch.

Auf der Grundlage der Ergeb-
nissedesKlimacheckserarbeiten
dieSchüler/-innenimdrittenBau-
steinkonkreteKlimaschutzaktivi-
tätenoder -kampagnenfür ihre
Schule.UmdieinternenStruktu-
renundAbläufevonAnfangan
transparentzugestalten,wardie

KooperationmitdenSchulleitun-
genundLehrer/-innenfürdiesen
Bausteinwichtig.SowurdenFra-
genderenergetischenModerni-
sierungihrerSchuleunddieSchaf-
fungfinanziellerAnreizefüreinen
sparsamenUmgangmitRessour-
cengeprüftunddiskutiert.

„Refresh your school“

Ein Seminar zur schulischen Mitbestimmung 

Abschließend formulierten die
Schüler/-innenkonkreteProjekt-
ziele, notwendige Maßnahmen,
MittelundVerantwortlichkeiten.
Diese Klimaschutzziele wurden
imRahmeneinesanschließenden
AbschlussworkshopsderSchulge-
meinschaftpräsentiert.

JugendAkademie Segeberg
Jens Lindemann,  
Jugendbildungsreferent

Das Seminar wurde mit einer
Gruppevon11Jungendurchge-
führt.„Refreshyourschool“hatte
zumZiel,JugendlichezuThemen
derMitbestimmungzumotivieren
undmitihnenihreAnliegen,Kritik
undWünschezuerarbeiten.Die
Zusammensetzung der Gruppe
mit ausschließlich Jungen kam
zustande,weildasSeminar frei
wählbarwarundsichzufällignur
Jungenangemeldethatten.

Aufgrundder Seminarausschrei-
bung,diebewussteinekritische
ReflexionderSituationalsJugend-
licher auf dieser Schule zum
Zielhatte, stelltedieSeminarlei-
tungnacheinerKennlernphase
zunächstallgemeineAspekteund
KriterienfürMitbestimmunginder
Schulevorunddiskutiertesiemit
denJugendlichen.Anschließend
wurdendieausSichtderJugendli-
chenkritischenThemenherausge-
arbeitet.

DieTeilnehmendensprachenviele
Aspektean,sobeispielsweisedie
alsunzufriedenstellendbewertete
Kommunikation zwischen Lehr-
kräftenundSchüler/-innen,die
alsungerechtempfundeneBeno-
tungskultur,dasMachtgefällezwi-
schenLehrkräftenundSchüler/-
innen sowiedie als unglücklich
erlebte Situation in der Pausen-
halle(zuungemütlich,zuwenig
auf die Interessender Jugendli-
chenausgerichtet).Deutlichwurde,
dasseinRückzugs-bzw.jugendge-
rechterRaumanderSchulefehlt,
sodasssichSchüler/-innennach
demUnterrichtmöglichstschnell
ausderSchuleentfernenundeine
IdentifikationmitderSchuleauch
durchdasFehlenvoneigenenRäu-
menerschwertwird.

In einem zweiten Schritt entwi-
ckelten die Jungen Idealvorstel-
lungenvonSchule.Diesebrach-
tensie inKleingruppeninunter-
schiedlicherWeisezumAusdruck.
Neben Modellbauten wurden
SkizzeneineridealenSchuleent-
worfen.EinedritteKleingruppe
entwickelteeinenRap-Songzum
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Projektgruppe „Arbeitsweltbezogene 
politische Bildung“

Aktuelle Herausforderungen für die politische Bildung 

neueinnereuropäischeMigrations-
welleausgelöst,sodassz.B.deut-
scheJugendlicheeinerwachsen-
denKonkurrenzgutausgebildeter
JugendlicherausanderenLändern
gegenüberstehen.Um ineinem
internationalisiertenArbeitsmarkt
zubestehen,müssensienunauch
AnforderungenwieAuslandsprak-
tika, Sprachkenntnisse, interkul-
turelleKompetenzenetc.erfüllen
undschlechtereArbeitsbedingun-
geninKaufnehmen.

Diesichverschärfendenwirtschaft-
lichenundsozialenBedingungen
derErwerbsarbeitinDeutschland
undinEuropawirkensichalsotief-
greifendaufsämtlicheLebensbe-
reiche,aufdieLebensverhältnisse
undPerspektivenderMenschen
ausunddamitaufdiegesamte
Gesellschaft. Das Erstarken ver-
schiedener revolutionärer und
auchreaktionärerBewegungenin
EuropastehtindirektemZusam-
menhangmitdiesenVerwerfun-
gen. Sie verweisenaufdieNot-
wendigkeit,neueundzukunftsfä-
higeModellefürGesellschaftund
Arbeitsweltzuentwickeln.

Ansätze,diesichmitsozialgerech-
teren Alternativen zum gegen-
wärtigenWirtschafts-undGesell-
schaftsmodellbeschäftigen,wie
z.B. Grundeinkommen, solidari-
sche Ökonomie, Gemeinwesen-
Ökonomie und die Wiederbele-
bunggenossenschaftlicherOrga-
nisationsformen,bietenpositive
Anregungen.DamitJugendliche
anderEntwicklungvonUtopien
bzw. von neuen, tragfähigen
Zukunftsmodellen partizipieren
können,brauchensienebenkon-
kretenInformationenauchpersön-
licheKompetenzen,wiedieFähig-

keit zur Selbst- und Mitbestim-
mungoderzurSolidarität.

Es bieten sich also zahlreiche
Anknüpfungspunktefürdiepoli-
tischeJugendbildungimSchwer-
punkt „Arbeitsweltbezogene
politische Jugendbildung“. Die
bearbeitete Themenvielfalt der
VeranstaltungenausdemKreisder
Projektgruppe ist entsprechend
groß:DiePalettereichtvonden
AnforderungendesArbeitsmark-
tes (z.B. soziale Kompetenzen,
UmgangmitZeit,Mobilitätund
Flexibilität)übergeschlechtsspezifi-
scheAspekteoderhistorischeund
aktuelleBedingungenderErwerbs-
arbeit,bishinzurGlobalisierung
undderBanken-undFinanzkrise.
DenZusammenhängenzwischen
Arbeit,EinkommenundderVer-
teilungvonVermögen,d.h.der
FragenachsozialerGerechtigkeit
unddenzentralenWerteninunse-
rerGesellschaftkommtinhaltlich
ebenso,wiederUtopiebildung,ein
besondererStellenwertzu.

DabeigehtesindenSeminaren
derProjektgruppegrundsätzlich
darum, dass Jugendliche ihren
StandpunktundihrePerspektiven
inderinternationalisiertenErwerbs-
gesellschafterkennenundsiedarin
zuunterstützen,dieZukunftkon-
struktivmitzugestalten.Sowohl
individuellealsauchgesellschaft-
licheDimensionenundStrategien
werdenthematisiert,umJugend-
licheeinerseitszubefähigen,per-
sönlichmitdenAnforderungen
desArbeitsmarktesklarzukom-
menundsieandererseitszumoti-
vierenundindieLagezuverset-
zen,sichaktivanderEntwicklung
undUmsetzunggesellschaftspoli-
tischerPerspektivenzubeteiligen.

Füreineerfolgreicheziel-undziel-
gruppenorientierte Bearbeitung
der mannigfaltigen inhaltlichen
Aspekte des Themenkomplexes
Arbeitsweltisteinausreichendes
RepertoirepassgenauerMethoden
erforderlich.Diesezusammenzu-
tragenbzw.zuentwickelnbleibt
einewichtigeAufgabe.

Aktivitäten der 
Projektgruppe 
PünktlichzurZentralenArbeitsta-
gungvom05.–09.03.2012inBad
SegebergkammitSonjaLenecke
eineneueJugendbildungsreferen-
tinausdemHausRissenindiePro-
jektgruppeundimHerbstbesetzte
auchdasInternationaleHausSon-
nenbergseineMaßnahmewieder
neumitKarstenFärber,dersich
aufdemTreffenimHausRissen
vom14.–16.11.2012vorstellte.

Der reibungslose Einstieg die-
serbeidenKolleg/-innensorgte
dafür,dassdieinhaltlicheDiskus-
sion zu den aktuellen Gescheh-
nissen inPolitik,Weltwirtschaft
undArbeitsweltnichtnurfortge-
setzt,sondernweiterintensiviert
werdenkonnte.Sowurdendiein
einemBrainstormingaufderFrüh-
jahrssitzunggesammelteninhaltli-
chenAspektezumThemaArbeits-
welt“z.T.bereitsalsThesenformu-
liert,imLaufedesJahresergänzt
undfüreinevertiefendeAufberei-
tungfürdieGesamtgruppeunter-
einanderaufgeteilt.DiesesVorge-
hensollderweiterenKlärungdes
Arbeitsbegriffes für dieBeteilig-
tendienen(WasistArbeitfüruns
persönlich?MitwelcherDefinition
vonArbeitarbeitenwirinunseren

Die gegenwärtigen Verände-
rungen in der Arbeitswelt sind
umfassend:DassogenannteNor-
malarbeitsverhältnis, also die
sozialversicherungspflichtigeVoll-
zeiterwerbstätigkeitohneBefris-
tung ist inDeutschlandu.a.auf
Grund der Deregulierung des
Arbeitsmarktes weiterhin am
Schwinden,stattdessennehmen
prekäreArbeitsverhältnisse, die
mitsozialerundexistenziellerUnsi-
cherheitsowieabnehmendenMit-
bestimmungsmöglichkeiteneinher-
gehen,massivzu.

Die aktuelle Studie des Paritä-
tischen Gesamtverbands zur
Armutsgefährdung in Deutsch-
landbelegtdieFolgeneindrück-
lich:Demnachistmehralsjede/-r
sechsteBürger/-inarmutsgefähr-
det;dasArmutsrisikoistdamitauf
einenRekordstandseitderWieder-
vereinigungangestiegen.

Der zunehmende Druck in der
Arbeitswelthatauchweitreichende
KonsequenzenfürdieGesundheit.
Pendeln,Überstunden,ständige
Erreichbarkeitetc.unddiegroße

Unsicherheitmachenimmermehr
BeschäftigteinDeutschlandkrank.
KeinebezahlteArbeitzuhaben,
istfürdasseelischeGleichgewicht
allerdingsnochgefährlicher.Die
ZahlderpsychischenErkrankun-
genistseit1994um120Prozent
gestiegen.

DiesekomplexenProzesse,diealle
Bildungsschichtenerfassen,erfah-
reneineanhaltendeBeschleuni-
gung. U.a. wurde im Zuge der
aktuellenKriseninSüdeuropa(Spa-
nien,Portugal,Griechenland)eine



zungprivaterKontaktezumAuf-
bauvonKooperationen,Ausbau
von Multiplikator/-innensemina-
ren,beidenenhöhereTeilnehmer-
beiträgezurDeckungderKosten
angesetztwerdenkönnen,bishin
zurAusrichtung von Fachtagen
als„Lockveranstaltung“,umdar-
übereinenZugangzupotenziel-
len Kooperationspartner/-innen
zubekommen,diedadurchdas
HausunddieBildungsarbeitken-
nenlernen.Darüberhinauswur-
denErkenntnissehinsichtlichder
NutzungvonneuenFinanzierungs-
möglichkeiten, wie Sponsoring
undSpendengelder,präsentiert.
Dieser Ideenaustausch ermög-
lichteesvonErfahrungenanderer
zuprofitierenundgemeinsame
kreativeHandlungsstrategienzu
entwickeln.

IndiesemZusammenhangkommt
dieFlexibilität innerhalbdesPro-
grammsderpolitischen Jugend-
bildung zu tragen, durch die
ermöglichtwird,dassKonzepte
aufbauend auf Erfahrungen
bedarfsorientiertweiterentwickelt
werden. Beispielsweise wurden
KonzeptemitlängerfristigenSemi-
narreihenebensoaufgebrochen
wieauchSeminarkonzeptevon
Begegnungsseminarenmitdem
Ziel der Zusammenführung von
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Seminaren?)sowiederWeiterqua-
lifizierung ihrerBildungsarbeit –
zunächstininhaltlicher,späteraber
auchinmethodischerHinsicht.

ZumEinstiegindiesegesellschaft-
licheAnalysederArbeitsweltdis-
kutiertedieProjektgruppebeiihrer
ArbeitstagunginderVillaFohrde
vom 30.05. – 01.06.2012 eine
ZusammenschauvonForschungs-
ergebnissen, Texten und Theo-
rienzumThema„Beschleunigung
undEntgrenzungderArbeitswelt“.
Begonnenwurdehieraußerdem
dieArbeit amThemaGrundein-
kommen,die imNovemberfort-
gesetztwurde.Dazuschautesich
dieGruppez.B.dasPortalwww.
bge-interaktiv.de11anunddisku-
tierteu.a.dieVoraussetzungen
für ein Grundeinkommen aus
SichtderGeschlechtergerechtig-
keit.EinigwarensichdieBeteilig-
ten,dassAlternativenzumbeste-
hendenWirtschaftssystemnoch
stärkerindenFokusderProjekt-
gruppenarbeitgenommenwerden
sollten.AlszusätzlicherThemenas-
pektfürdieinhaltlicheVertiefung
und methodische Aufbereitung
wurdenimNovemberaußerdem
dieanhaltendeWirtschafts-und
Bankenkriseunddiedamiteinher-
gehendeVermögensverteilung/-
umverteilungaufgenommen.

Über die hier beschriebenen
Diskussionenunddasgegensei-
tigeFeedbackreflektiertendieJu--

11  Dort werden viele Aspekte zum
bedingungslosenGrundeinkommenin
einerinteraktivenFragewandaufgegrif-
fen,diesichsehrgutfürdenEinsatzim
Seminareignet.Die jeweils inkleinen
FilmclipsaufbereitetenAntwortengeben
hinreichendAuskunft,lassenaberauch
KritikzuundförderndiepersönlicheMei-
nungsbildung.

gendbildungsreferent/-innenkri-
tischihrebestehendenKonzepte.
Dabeitauschtensiesichinsbeson-
deredarüberaus,welchederbis-
her ausgemachten Themen tat-
sächlichauchbeidenTeilnehmen-
denankommen,welchevonihnen
selbstbzw.vondenKooperations-
partnerngewünschtwerden,wel-
che Fragen die Teilnehmenden
dabeiaufwerfenundwiediesein
derBildungsarbeitmethodischund
zielgruppengerecht umgesetzt
werdenkönnen.

Weiter intensiviert wurde im
BerichtsjahrzudemderAustausch
vonFilm-undLiteraturhinweisen
zurpersönlichenAnregungfürdie
eigeneBildungsarbeit,aberauch
die kollegiale Empfehlung von
Materialien,Übungenund Film-
tipps12fürdenmethodischenEin-
satz in Seminaren.13 Diese wur-
denzumTeildirektvorOrterprobt
bzw.vorgestellt.Vermehrtgenutzt
wurdehierzu außerdemdie vir-
tuellePlattformmixxt,aufdiedie
Jugendbildungsreferent/-innenim
Jahresverlauf einzelne Texte,
Methodenoderaucheinedoku-
mentierteSammlungvonFilmen
überdieArbeitswelteinstellten.

12 WieetwadieFilme„Nichtsistbesser
alsgarnichts“vonJanPeters,„Speed–
aufderSuchenachderverlorenenZeit“
vonFlorianOpitzsowiediverseClipswie
etwabeiwww.diestimmedesvolkes.com

13  So z.B. die Materialien der DGB-
Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin

„Randbedingungen:Jugend–Prekäres
Leben–PolitischeBildung“(2009)oder
dieder„ArbeitsgruppePolitischeÖkono-
mie“imJugendbildungsNetzwerk,einem
andieRosa-Luxemburg-Stiftungange-
bundenen,aberzugleichoffenenNetz-
werk,dasunterwww.poloek.arranca.de
einumfangreichesWikimitHintergrund-
texten,ErklärungenvonFachbegriffen
undMethodenbietet.

NebenderfachlichenDiskussion
über die adäquate Bearbeitung
desThemenschwerpunktssowie
der Querschnittsaufgaben Gen-
derMainstreamingundInklusion
standderkollegialeAustauschzu
einzelnenSeminarsituationenhäu-
figaufderTagesordnungderPro-
jektgruppe.Darüberhinausdisku-
tiertendieBeteiligtenmehrfach
organisatorischeFragen:Vonder
Akquise vonFördermittelnoder
anderenMöglichkeitenderKofi-
nanzierungüberdieGewinnung
vonTeilnehmenden,dieAnspra-
cheneuerZielgruppenundKoope-
rationspartner bis hin zu den
AbläufenderArbeitindeneigenen
Bildungshäusern/Organisationen.

InderNordwestregiongabeszu
diesemZweckauchselbstorga-
nisierteprojektgruppenübergrei-
fendeTreffeneinzelner Jugend-
bildungsreferent/-innen sowie
einigegemeinsamveranstaltete
Seminare. Zu einer Zusammen-
arbeit auf regionaler Ebenkam
esaußerdemimZugederEinfüh-
rungneuerFörderrichtliniendes
Landesjugendamtes inBranden-
burg.Dorttrafensichdiebetroffe-
nenProjektgruppenmitgliederim
VorfeldzumAustausch,nahmen
anderentsprechendenInforma-
tionsveranstaltung teil undwer-
tetendiesezusammenaus.Das
fürdenOktober2012geplante
zweiteMultiplikator/-innenseminar
derGruppemussteallerdingslei-
derwegenunzureichenderReso-
nanzaufdasFolgejahrverlegtwer-
den.Verschobenwurdeebenso
derBesuchinderKommuneNie-
derkaufungen,wosichdieProjekt-
gruppevorOrtmiteinergelebten
UtopiealternativenArbeitensund
Lebensauseinandersetzenwill.

forderungfürdieIntegrationvon
Muslimen“mitderSoziologinund
AutorinFrauNeclaKelekunddis-
kutierteanschließendkritischdie
dortvorgetragenenInhalteauch
imHinblickaufdieeigenepoliti-
scheJugendbildungsarbeit.

Die vertiefteReflexiondereige-
nen Arbeit und die der gesam-
tenProjektgruppestandimFokus
derNovembertagung:Nachder
inhaltlichen und organisatori-
schenVorbereitungdesJahresbe-
richtesbeteiligtesichdieGruppe
anderEvaluationdesKinder-und
JugendplanesdurchdasDeutsche

JugendinstitutinFormeinesGrup-
peninterviewsmit einerDJI-Ver-
treterin. Am Vorabend besuch-
tendieJugendbildungsreferent/-
innenzudemgemeinsammitdem
Bundestutor die Veranstaltung
des gastgebenden Haus Rissen

„EinigkeitundRechtundFreiheit?
–EuropäischeWertealsHeraus-

Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
der Arbeit in der Projektgruppe

Rahmenbedingungen 
politischer Bildung

NebenderinhaltlichenAusgestal-
tung der politischen Jugendbil-
dungzumThemenschwerpunkt
Arbeitsweltnimmtinsbesondere
dieSchaffungderRahmenstruk-
tur (Finanzen, Kooperationen,
Teilnehmende) für die Seminar-
arbeiteinengroßenArbeits-und
Zeitumfang unter den Tätigkei-
tenderJugendbildungsreferent/-
innenein.Dementsprechendbie-
tet die Zusammenarbeit in der
Projektgruppe auch einen Aus-
tauschraum über strukturelle
Rahmenbedingungen der politi-
schenBildungsarbeit.Durchden
Austauschwurdedeutlich,dass
als individuellwahrgenommene
SchwierigkeitenhinsichtlichFinanz-
mittel- und Teilnehmendenak-
quisegemeinsameErfahrungen
darstellenundsichsomitauchin
einenstrukturellen,gesellschaftli-
chenKontextstellenlassen.Trotz
regionaler Unterschiede (Stadt/
Land), trotz verschiedener Bun-
desländer (Niedersachsen,Bran-
denburg)undtrotzunterschied-

licher Konzepte sind Parallelen
bezüglich der nicht ausreichen-
den öffentlichen Förderungen,
der Schwierigkeiten der Gewin-
nungvonKooperationspartner/-
innenundTeilnehmendenzufin-
den.Kooperationenmitz.B.Schu-
lenentstehenmeistdurchaktive
einseitigeBemühungenvonSei-
tenderBildungsstätten,oftüber
persönliche Kontakte zwischen
Jugendbildungsreferent/-innen
undeinzelnenengagiertenLehr-
kräften.DabeisindAusfällevon
SeminarendurchkurzfristigeAbsa-
genvonSeitenderSchulenmit
demvollenfinanziellenRisikobei
den Bildungsträgern ebenfalls
geteilteErfahrungen.Hierinzeigt
sichdieNotwendigkeitderAuf-
wertungdernon-formalenBildung
undderVerbindlichkeitauchvon
SchulenmitaußerschulischenEin-
richtungen zu kooperieren, um
einegleichberechtigteZusammen-
arbeitaufAugenhöhezuermögli-
chen.

HerangehensweisenimUmgang
mit diesen Herausforderungen
reichten von zunehmenderNut-



GruppenunterschiedlichenMilieus.
DerAnsatzderpolitischenBildung
dasThema„Arbeitswelt“auchauf
der gesellschaftlichen und poli-
tischen Dimension zu betrach-
ten, steht in einem Spannungs-
feldzudemgewünschtenAnsatz
derSchulen,dieeineVerwertbar-
keitderSeminarefürdieSchüler/-
innen für den Arbeitsmarkt im
Fokushaben.Esgiltsichindiesem
Spannungsfeldzubewegenund
konstruktivumzugehen,beispiels-
weisewirdversuchtdasBedürfnis
nachKompetenzentwicklungmit
aufzunehmenundmitdenpoliti-
schenBildungsansätzenzuverbin-
den.

Schwieriggestaltetsichleidernach
wievordieGewinnungvonTeil-
nehmenden und Kooperations-
partnern. Die Komplexität und
BedeutungdesThemenfeldssowie
diederzeitigendrastischen,negati-
venVeränderungeninderArbeits-
welt,diekeineeinfachenAntwor-
tenundLösungenerlauben,schei-
nenabzuschrecken.Hier istdie
Projektgruppegefordert,weiterhin
anKonzeptenundArgumentenzu
arbeiten,diesowohldieNotwen-
digkeitalsauchdieMachbarkeit
einerkonstruktivenBeschäftigung
mitdemThemenkomplexdeutlich
herausstellen.

Inhaltliche Weiterent-
wicklung der 
Bildungs arbeit

VondenformuliertenThesenzum
Arbeitsschwerpunktwurdebeider
ProjektgruppensitzungimJunidas
ThemaBeschleunigungundEnt-
grenzunginderArbeitsweltvon
EddaSmith(EuropahausAurich)

aufgearbeitet.DasPhänomender
Beschleunigung von der techni-
schenBeschleunigung,z.B.inder
Kommunikation und Informati-
onsverarbeitungdurchdasInter-
net,überdieBeschleunigungdes
sozialenWandelsinderPluralisie-
rungvonLebensformenundder
Abnahme vonGewissheitenbis
hin zu der Beschleunigung des
Lebenstemposdurchz.B.Multitas-
king,ReduzierungvonPausenund
Leerzeitenwurdenvorgestellt.Die
ErfahrungenderSubjekte inner-
halb dieses gesellschaftlichen
StrukturwandelssinddieVerdich-
tungdesAlltags,derwachsende
Zeit-undArbeitsdruck,zunehmen-
derStressunddieKonfrontation
mitderZunahmevonUngewiss-
heiten. Gesundheitliche Auswir-
kungendiesesWandels,wiez.B.
Depression als dysfunktionales
ErgebnisdesverändertenZeitbe-
griffs,wurdenebenfallserläutert.

IndenanschließendenDiskussio-
nenwirderarbeitet,welcheAnfor-
derungensichausdiesenRahmen-
bedingungenunsererjetzigenZeit
ergebenundwiedembegegnet
werden kann. Seminare bieten
einenbesonderenLernraum,der
einenentschleunigendenCharak-
terhabenkann.Eswirddiskutiert
inwieweitdieSchaffungvonFrei-
räumenzumDenkenundReflektie-
renpädagogischbegleitetwerden
kann,daz.B.PauseninderRegel
wenig genutzt werden, um im
GesprächoderalleinedenGedan-
kenfreienLaufzulassen,sondern
wiederummitTätigkeiten,wiez.B.
Handynutzung,gefülltwerden.

Darüberhinausgiltes inderBil-
dungsarbeitdenZusammenhang
zwischenindividuellenBefindlich-

keiten,wiez.B.Stress,undgesell-
schaftlichenVerhältnissenherzu-
stellen und dabei die Selbstver-
antwortungzustärken,umeinen
selbstbestimmten Umgang mit
denVerhältnissenalsauchHand-
lungsmöglichkeitenzurVerände-
rungderVerhältnissezufördern.

Mit demStichwortUtopiefähig-
keit wird dabei die Kompetenz
beschrieben,dassJugendlicheder-
zeitigeNormen/Normalitäten,wie
diederentgrenzten,beschleunig-
tenArbeitswelt, inFragestellen
undAlternativenentwickeln.

InderDiskussionwirdder„Selbst-
wirksamkeitserfahrung“ für die
EntwicklungdieserUtopiefähigkeit
eingroßerStellenwertzugescho-
ben.DasErlebendurchihre/seine
eigenen Handlungen etwas in
BewegungzusetzenundEinfluss
zu nehmen, sind grundlegende
Erfahrungen,welchedieMotiva-
tion in (politische)Handlungzu
gehen,maßgeblichbeeinflussen.
Möglichkeiten,diesindieBildungs-
arbeiterfahrbarzumachen,wer-
deninhandlungsaktivenÜbungen
undpartizipativenArbeitsweisen
inderSeminararbeitgesehen.

InderPräsentationwurdeauch
das Spannungsfeld Individuum
undGruppeunterdemGesichts-
punktdesScheiternsthematisiert–
dabeiwirdeherdasIndividuumin
derPflichtgesehenundnichtdie
Gesellschaft,welchedievorhan-
denen,ggf.nichtgesundenStruk-
turen stütztoder sogar schafft.
DasScheiternbasiertaufeinem
Bewertungssystem,welchesbei
denSeminarendurcheineFehler-
freundlichkeitaufgebrochenwer-
denkann.DabeikönntenDiskus-

sionenmitJugendlichenunterder
Fragestellung: „Wenn ich keine
Normenmehrhabe,wannmache
ichesdenndanngut?“angeregt
werden, um Alternativen zum
bestehendenSystemzubespre-
chen.

InderpolitischenBildungsarbeit
zum Thema Arbeitswelt gilt es
demnachaufdiePluralisierungin
derArbeitswelthinzuweisen,eine
kritischeAuseinandersetzungmit
den derzeitigen Strukturen der
ArbeitsgesellschaftundihrenFol-
gen für Individuum und Gesell-
schaft zu fördernund insbeson-
dereauchAlternativenzuthema-
tisieren.

Schlussfolgerungen  
zur Weiterent-
wicklung der politi-
schen Bildungsarbeit

Auch im zweiten Jahr l ie -
ferte die Zusammenarbeit der
Jugendbildungsreferent/-innen
wertvolleGedankenundVorha-
ben fürdieArbeit indenunter-
schiedlichenBundesländernund
dieProjektgruppenarbeit.

EindringendesProblem,demsich
dieProjektgruppestellenmuss,ist
dieSchwierigkeit,freiausgeschrie-
beneSeminarezufüllen.Durch
erhöhten Leistungsdruck in der
SchulehabendieSchüler/-innen
scheinbarwenigerMotivationund
EnergieinderFreizeitSeminarezu
besuchen.Außerdemwerdenfür
außerschulischeBildungsveranstal-

tungenrestriktiverSchulfreistellun-
gengewährt.Diessindwesentli-
cheGründe,dieesimmerschwieri-
germachen,Teilnehmendefürdie
Seminarezugewinnen.Letztend-
lichsuchtdieProjektgruppenach
neuenWegen, einBewusstsein
inden Institutionen,mitdenen
wirzusammenarbeiten,überdie
NotwendigkeitundAnerkennung
deraußerschulischenBildungzu
schaffen.Wünschenswertwäre
es,dieseAnerkennungsogarim
öffentlichenBewusstseinzuver-
ankern. Diesen wichtigen Part-
nerorganisationensollvermittelt
werden,dassaußerschulischeBil-
dungsformen und Inhalte ganz
andereMöglichkeitenbietenals
dieherkömmlicheSchulbildung.

Zu diesen Möglichkeiten zählt
auchdieEntwicklungeinergewis-
senUtopiekompetenzimSeminar.
AbseitsvomNotendruckkönnen
ineinemSeminarfreiraumUtopien
entwickeltwerden.DieAlternati-
venzurnormalenLohnarbeitkön-
nenWegweiserliefern,inwelche
RichtungdieArbeitsgesellschaft
sichentwickelnkönnte.Konzepte
diedieTeilnehmendenanregen,
dieGesellschaftneuzudenken,
werdensomitgenausoBestand-
teilederProjektgruppenarbeitsein,
wiez.B.dieVeränderungender
(Lohn-)ArbeitoderdieDurchleuch-
tungdesBegriffsArbeit.

DieserEntwicklungwiderspricht
allerdings die „Verwertbarkeits-
schere“ im Kopf der Jugendli-
chen.Allessollheuteökonomisch
verwertbar sein,mansetzt sich

nur für das ein, nimmt nur an
derVeranstaltungteil,dieeinem
direktinderKonkurrenzumdie
nichtausreichendengutbezahl-
tenJobshelfen.Dem„wasnutzt
mirdieVeranstaltung jetztund
direktinderArbeitswelt“wollen
dieJugendbildungsreferent/-innen
Ideenentgegensetzen,mitdenen
dieJugendlichentrotzdemange-
sprochenwerdenund ihnen im
SeminareinpositivesErlebnisver-
mitteln.GeradederersteKontakt
mitderWerbung,demTeamund
dieerstenSeminareinheitendür-
fenihnennichtzufremdsein.Hier
willdieProjektgruppeneueWege
finden,damitJugendlicheeinen
Zugang finden unddannoffen
sind,nachAntwortenzusuchen
undneueFragenzuzulassen.

NichtnurderstarkeVerwertbar-
keitsgedankebeidenTeilnehmen-
den bringt neue Probleme und
Aufgabenmitsich;auchdieQua-
lifikationundBetreuungderHono-
rarkräftescheintnotwendigerzu
werden. Selbstständiges Arbei-
tenundfachlicheQualifikationen
inunterschiedlichenFeldernder
außerschulischenBildungsindnicht
mehrsovorauszusetzenwiezuZei-
ten,alsderAllgemeinbildungsan-
spruch,z.B.deruniversitärenAus-
bildung,undderGedankeandie
FruchtbarkeitselbstständigenDen-
kensnochetwasgrößerwar.Hier
wirddieProjektgruppeneueAus-
bildungsmodulefürMultiplikator/-
innenentwickelnundihreprakti-
scheUmsetzungvorantreiben.

43Projektgruppe„ArbeitsweltbezogenepolitischeBildung“42 Projektgruppe„ArbeitsweltbezogenepolitischeBildung“
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Praxisbeispiele der Projektgruppe 
„Arbeitsweltbezogene politische Bildung“

Anders arbeiten! Aber wie?

einemerstenBlickaufdieeigenen
JobsundArbeitsverhältnisseinder
Vergangenheit.Zuersttauschten
sichdieTeilnehmendenübereinen
Kriterienkatalog aus, den das
Seminarteamzusammengestellt
hatteunddersolchunterschied-
lichePunktebeinhaltetewiedie
EntfernungdesWohnraumszum
Arbeitsplatz,Zeitaufwandfürdie
ArbeitimVergleichzurgewünsch-
tenFreizeit,HöhederVergütung,
TrennungvonArbeitundFreizeit,
Zukunftssicherheitsowieauchdie
FragennachSelbstverwirklichung
unddemgesellschaftlichenNutzen
derArbeit.

DieTeilnehmendendiskutierten
angeregtüberdieKriterienund
reflektierten ihre vergangene
Arbeit systematisch. Die meis-
tenklagten ineinemFazitüber
anstrengendeschlechteArbeitsbe-
dingungen,diefehlendeTrennung
vonArbeitundFreizeitdurchdau-

erndeBereitschaft,fehlendeinhalt-
licheHerausforderungenoderpsy-
chischeBelastungen, sowie feh-
lende Mitbestimmung und die
häufigzuschlechteBezahlung.

In der abendlichen Seminarein-
heitwurdeeinkleinerÜberblick
überdieGeschichtedesalternati-
venWirtschaftensinDeutschland
gegeben.HierwarendieJugend-
lichenerstauntüberdieVielfalt
undzahlreichgelebten,aberauch
gescheitertenVersuche„anderszu
arbeiten“.DurcheinenZeitungs-
kommentarübersichneuentwi-
ckelndealternativeSektoreninder
existenziellerschüttertengriechi-
schenGesellschaftwurdeauchdie
AktualitätdesThemasinsBewusst-
seingebracht.

AmSamstagmorgen(nachdem
selbstgemachten Biofrühstück)
arbeitetenKleingruppenmitHilfe
vonTextenzueinigenBeispielen
solidarischer Ökonomie. Selbst-
verwaltete Betriebe, Ökodörfer,
Hausprojekte,alternativeMedien,
OpenSourceAnwendungen,Kom-
munen,Frauenbetriebeund-pro-
jektebiszuTauschringenundden
neuentstandenensog.Umsonstlä-
denzeigtenauf,dassdas„anders
Arbeiten“miteineranderenEin-
stellungzumZusammenlebenein-
hergeht.DieVielzahlderBeispiele
halfdabei,gemeinsameAspekte
der solidarischen Ökonomie
zusammenzutragen.

InderMittagszeitfuhrdieSemi-
nargruppeinsNaturschutzgebiet
Schlaubetal in demein gemein-
nützigerVereinseitnunfastzwei
Jahrenversucht,einmarodesehe-
maligesFeriengeländeeinesDDR-
Betriebswiederaufzubauen,um

gemeinschaft.Erarbeitetevorher
alsPädagogeundseineEntschei-
dungalsVegetarieraufeinemHof
mitzuarbeiten,beidemerauch
Tiereschlachtenmuss,haternie
bereut.WiederneueWidersprü-
cheundschonwiedereinMensch,
der seine bisherige Biographie
starkveränderte,umeinegrößere
ZufriedenheitinseinemLebenzu
erreichen.

AnschließendwurdeninKleingrup-
pendiekennengelerntenArbeits-
formenanhanddesKriterienkata-
logsvomerstenTagreflektiert.Bei
allenProjektenwurdebesonders
dieerhöhtePartizipationderArbei-
tendenvondenTeilnehmendenals
sehrfortschrittlichunderstrebens-
wertwahrgenommen.

InderBewertungdergesellschaft-
lichenRelevanzgabessehrunter-
schiedlicheEinschätzungen.Waren
esfüreinigeTeilnehmendeeher
Nischenprojekte,sohobenandere
ihrenVorbildcharakterhervor.Die
MehrheitderGruppeprophezeite
einenAufschwungdiesesBerei-
chesbedingtdurchdieaktuelle
Krise. InderAuswertungsrunde
desSeminarszeigtesich,dassbzgl.
dereigenenZukunftvieleFragen
entstandensindundeinerweiter-
tesBewusstseingeschaffenwurde.

Heinrich-Böll-Stiftung  
Brandenburg  
Andy Kleinert,  
Jugendbildungs referent

DasWochenendseminar„Anders
arbeiten! Aber wie?“ vom 16.-
18.November2012wurdeüber
verschiedenepersönlicheVertei-
leranderUniversitätundbeipoli-
tischen Jugendgruppen inBran-
denburgbeworben.DieTeilneh-
mendenwarenzumeistälterals
zwanzigJahreundStudent/-innen.
Durch Vorabsprachen mit eini-
gen der Teilnehmenden wurde

aufderenWunschein außerge-
wöhnlicher Seminarort ausge-
wählt:Ferienwohnungenundein
VersammlungsraumineinerHof-
gemeinschaftinSüdbrandenburg.
Einzelne Höfe werden gemein-
schaftlichbewirtschaftetunddie
besonderenAnsprüche (Produk-
tionvonökologischhergestelltem
Essen,nachhaltigesWirtschaften)
wirkensichauchdirektauf ihre
Arbeitaus.

DasSeminarbegannamfrühen
FreitagabendnachderBegrüßung
und einem Rundgang über die
HöfemiteinemPaarinterviewmit

esu.a.alsSeminarhauszubewirt-
schaftenunddortProjektemitKin-
dernundJugendlichendurchzufüh-
ren.NacheinerFührung,demMit-
tagessenunddemGesprächüber
dasProjektzeigtesichdieGruppe
beeindrucktüberdieMöglichkei-
ten,diedasGeländebietetund
überdenEinsatzundpolitischen
AnspruchderBetreiber/-innen.In
derAuswertungerarbeitetedie
GruppevieleWidersprüche,die
einsolchesProjektabverlangt,z.
B.:einerseitsdaskollektiveselbst-
bestimmteEntscheidenüberdie
Arbeitsformenund -verhältnisse
undüberdieZukunftdesProjekts,
andererseitsdie(ebenfallsselbst-
bestimmte) massive „Selbstaus-
beutung“,diesolcheinVorhaben
häufigmitsichträgt.Dieabend-
liche Reflexionsrunde arbeitete
vieleUnterschiedevonderArbeit
indiesemProjektunddereigenen
(Lohn-)Arbeitheraus.

AnschließendverdeutlichtenFilm-
ausschnitteweitereBeispielevom
alternativenArbeitenundLeben.
HierbeiverliefdieDiskussionüber
eineaktuellgegründeteGenossen-
schaftinBaden-Württemberg,in
der„ganznormaleMenschen“aus
demMittelstanddie Lebensent-
scheidunggetroffenhatten,ein
neuesZusammenlebenund-arbei-
tenaufzubauenebensowieüber
die Arbeiter/-innenselbstverwal-
tungineinigenFabrikenVenezu-
elasunddiekollektiveGestaltung
derArbeitineinerGemeindeSpa-
niens(Marinaleda).

NachdiesennächtlichenExkursen
indieweiteWeltführtederSemi-
narwegamSonntagzurücknach
Brandenburg.Zunächstsprachdie
GruppemiteinemBauernderHof-
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Von A wie Arbeit 
bis Z wie Zukunft

Villa Fohrde e.V.  
Sibylle Nau,  
Jugendbildungsreferentin

In diesem vier- bis fünftägigen
Seminarangebot ging es um
gegenwärtigegesellschafts-politi-
scheundökonomischeBedingun-
gen der Erwerbsarbeit und um
verschiedeneZukunftsmodelleder
Arbeitswelt.DasZielwares,die
JugendlicheundjungeErwachsene
darinzuunterstützen,ihreStand-
punkteundPerspektiven inder
Erwerbsgesellschaftzuerkennen
undsiezubefähigen,sichaktivan
derGestaltungihrerpersönlichen
unddergesellschaftlichenZukunft
zubeteiligen.

ImJahr2012wurdedasSeminar
viermaldurchgeführt.DieTeilneh-
menden waren Auszubildende
überbetrieblicher Einrichtungen,
Schüler/-innen,Berufstätige,Stu-
dierendesowieBundesfreiwillige
zwischen17und27Jahren.

DerinhaltlicheEinstieginsSemin-
arthemaerfolgtzunächstassozia-
tivanhandvonBildernundeinem
ABC-Brainstorming zum Begriff
Arbeit. Für eineersteÜbersicht
werden die gesammelten Stich-
worteanderMetaplanwandnach
Oberthemen wie bezahlte und
unbezahlteArbeit,Vorrausetzun-
genetc.sortiert.

Anhand von Übungen wurden
ZusammenhängezwischenArbeit
undLebensqualitätbetrachtet.Die
Teilnehmendenstellten ihre indi-

viduelleZukunftsvorstellungmit
einerkreativenTechnikdar.Wäh-
rendderPräsentationderErgeb-
nissewurdeerörtert,welcheder
abgebildetenWünschedirektoder
indirektvonArbeitabhängen.Da
nebendenWünschennachPart-
nerschaftundFamilieinderRegel
hauptsächlich materielle Wün-
schedargestelltsind,wurdedeut-
lich,dassderErwerbsarbeiteine
zentrale Rolle in der Lebenspla-
nungzukommt.WeitereBedürf-
nissewieAnerkennungundSinn-
stiftung,dieErwerbsarbeitnoch
erfüllenkann,wirdmiteinerande-
renMethodeerarbeitet,inderdie
Teilnehmenden den Satz „Man
arbeitet,weil…“ergänzen.Diese
werden später in einem Ran-
kingpersönlichbewertetundim
gemeinsamenGesprächgenauer
untersucht:GibtesandereMög-
lichkeiten (z.B. für Arbeitslose),
diese Effekte zu erzielen? Wie
muss einArbeitsplatz gestaltet
sein,damitdieerwünschteWir-
kungeintritt?

ImnächstenThemenblockgeht
esschwerpunktmäßigumdieVer-
hältnisseaufdemArbeitsmarkt.

Im Rollenspiel „Weltmarkt für
Schiffe“wirdzunächstvorallem
derKonkurrenzdruck fürUnter-
nehmenundArbeitskräftesimu-
liert.IndenauswertendenDiskus-
sionenkamenu.a.dieindividuel-
lenGestaltungsspielräume aber
auchdieteilweiseungleichenVor-
aussetzungenderBeteiligtenzur
Sprache.DerInteressensgegensatz
zwischenArbeitgeber/-innenund
Arbeitnehmer/-innen ist Gegen-
standeinerweiterenÜbung: In
zweiKleingruppenerarbeiteten
dieTeilnehmendenMerkmaledes
perfektenArbeitsplatzesbzw.des/
derperfektenMitarbeiters/-inund
präsentiertensichdieErgebnisse
anschließendgegenseitig.ImMit-
telpunktderAuswertungstanddie
FragenachVermittlungsmöglich-
keitenund-instanzen indiesem
Konflikt.

ZurErgänzungwurdenineinem
Folienvortragschließlichverschie-
dene Akteure/Werkzeuge des
Arbeitsmarktes vorgestellt: Von
Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbänden,überdieAgentur
fürArbeitundArbeitsloseninitiati-
venoderOrganisationenwieder

ILAbishinzugesetzlichenRege-
lungen.GrundlegendeDatenund
Fakten zur Erwerbsgesellschaft
wurden den Teilnehmenden in
einemQuizvermittelt:Wiehoch
istdasdurchschnittlicheEinkom-
men?WievieleArbeitslose(inOst
undWest)gibtes?Abwanngilt
manalslangzeitarbeitslos?Wasist
diestilleReserve?WievieleMen-
schenengagierensichehrenamt-
lich?WasisteinNormalarbeitsver-
hältnis?WelchenAnteilmachen
jeweils Frauen und Männer/
Migrant/-innen/Jugendlicheaus?
etc..ManchederLösungenund
dergegebenenAntwortenüber-
raschten,wasdieGelegenheitbot,
verbreiteteFehlannahmenrichtig
zustellenunddarüberzusprechen,
wiedieMedienberichterstattung
dieWahrnehmungprägt.

DienächstenmethodischenEin-
heiten rückten sozialeundethi-
scheAspektederArbeitsweltwei-
ter insBlickfeld:IneinemVideo-
clipderKampagne„CleanClothes“
undeinerkurzenDokumentation
derARDwurdenamBeispielder
ProduktioneinerJeansdieFunk-
tionsweisender internationalen
Arbeitsteilungaufgezeigt,wobei
insbesonderedie teilweisemen-
schenunwürdigen Arbeitsbedin-
gungen in den Weltmarktfabri-
kensowieökologischeFaktoren
untersuchtwerden.ImZugeder
anschließendenDiskussionenum
individuelleundpolitischeMög-
lichkeiten, Einfluss auf die Ver-
hältnissederglobalenWirtschaft
zunehmen,wurdeu.a. aufdie
UNunddieMenschenrechtskon-
vention verwiesen sowie einige
NGOs,Initiativen,wiedie„Clean
ClothesCampaign“unddas„Fair
Trade“-Siegel,vorgestellt.Ausführ-

lichwurdeerörtert,wiekritische
Konsument/-innenmitihrenKauf-
entscheidungenzurVeränderung
der Marktstrukturen beitragen
können.MitderBildschirmpräsen-
tation„ArbeitimWandelderZeit“
gingesdagegenvorallemdarum,
diehistorischenpolitischenund
sozio-kulturellenHintergründeder
Arbeitsweltzubeleuchtenunddie
VeränderbarkeitderVerhältnisse
darzustellen.

AnschließendhattendieTeilneh-
mendenausführlichGelegenheit,
ihrepersönlichenErfahrungenund
EinstellungenzumThemaauszu-
tauschen.DieJugendlichenposi-
tioniertensichdafüraufeinerim
RaumausgelegtenSkalavon1bis
10zuvorgegebenenThesenwie
„JederJobistbesseralskeiner!“,
„EssollteUnter-undObergrenzen
beimEinkommengeben!“oder

„HausarbeitundKindererziehung
solltengleichberechtigtzwischen
denGeschlechternaufgeteiltwer-
den“.Diemeistsehrlebendigen,
teilweisekontroversenDiskussio-
nenerhitztensich insbesondere
beiFragendersozialenChancen-
gleichheitundVerteilungsgerech-
tigkeit.

DernächsteSchrittdesinhaltlichen
Programmsführtevondergesell-
schaftlichenRealität zurUtopie.
InkurzenVorträgen,Textenund
Videoclips wurden den Teilneh-
mendenzunächstalternative,nicht

ausschließlich profitorientierte
Wirtschafts-undArbeitsweltmo-
dellevorgestellt.Diesereichenvon
Tauschbörsen,sogenannten„Com-
mons“und„Umsonstläden“über
kollektiveBetriebeundGenossen-
schaftenbishinzuTheorieneiner

„Gemeinwesen-Ökonomie“ oder
„solidarischenÖkonomie“.Danach
entwickeltendieTeilnehmenden
selbstZukunftsvisionen,diesämt-
liche Bereiche des Alltags, mit
besonderemFokusaufdieGestal-
tungderArbeitswelt umfassen.
Grundlagebildeteeinvorangehen-
desgemeinsamesBrainstorming
zuvorstellbarensozialen,ökologi-
schen,technischenundpolitischen
Entwicklungen.DiemitderSze-
nario-Methodeerarbeiteten Ide-
enskizzenwurdenkreativinThea-
terszenen,TexteundBilderumge-
setztundimAnschlusspräsentiert.
WährendderAuswertungdisku-
tiertendieTeilnehmenden,welche
AspektedergezeigtenZukunfts-
modelletatsächlichanzustreben
sind,wasihreRealisierungfördern
bzw.behindernkönnteundwel-
chenBeitragderEinzelnedazuleis-
tenkann.

Zum Schluss notierten die Teil-
nehmenden ihre Zukunftswün-
sche jeweils für sich persönlich
undfürdieGesellschaftaufeinin
derÜbung„WeltmarktfürSchiffe“
angefertigtes Papierschiffchen.
DiesewurdendannaufderHavel
indieZukunftentlassen.
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Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit

Europahaus Aurich  
Edda Smidt,  
Jugendbildungs referentin

DiesesdreitägigeSeminarsollteins-
besonderebildungsbenachteiligte
angehendeSchulabgänger/-innen
überdieAuseinandersetzungmit
derThematik„Arbeitswelt,Nach-
haltigkeitundGlobalisierung“und
dieEntwicklungvonZukunftsträu-
menfürdieEINEArbeitsWELTmoti-
vieren,Verantwortungzuüberneh-
mengegenüber sich selbstund
einerglobalisiertenGesellschaft.
DieJugendlichendabeizuunter-
stützen,einengutenPlatzdarin
zufinden,warebensoZielwiedie
Stärkung ihrerKommunikations-
undTeamfähigkeitsowiederAus-
bauihrerSolidaritäts-undUtopie-
kompetenz.

NacheingehenderWerbungkonn-
ten über die Kooperation mit
einer Gesamtschule insgesamt
10 Jungen und fünf Mädchen
ausmeistbildungsfernenMilieus
für die Teilnahme gewonnen
werden.Beteiligtwaraußerdem
eineReferentin,dieeinenguten
Kontakt zu den Jugendlichen
besaß,umdieleitendeBildungs-
referentin zu unterstützen. Als
hilfreicherwiesensichzweiStudie-
rende,diedemLeitungsteamzeit-
weisezurHandgingen.

DadieTeilnehmendeneheranreis-
tenalsgeplant,warZeitgenug

fürdiespielerischeEinführungin
dieNachhaltigkeitsthematikmit
einemTalente-Netzundeinedaran
anknüpfendeTeamübung.Erwei-
tertwurdedieEinleitungmiteinem
Inputzur„QuadraturdesNachhal-
tigkeitskreises“undeiner4-Ecken-
Positionierung.Dortkonnteein
Rankingzupersönlichenundallge-
meinenZukunftsaussagenebenso
integriertwerdenwiedieDiskus-
sionumdieDefinitionvonArbeit
(Ehrenamt inPolitik,Sportetc.;
Haus-undFeldarbeitvonFrauen/
Kindern;Müllsortierung/-verwer-
tung; Babysitten; Schularbeiten
usw.).

Nach der Mittagspause gelang
mitzweiVideoclipseinekurzwei-
ligeunddennochnachdenklich
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stimmende Hinführung zu den
Themen„Schlüsselqualifikationen“
und„CorporateSocialResponsi-
bility“(CSR).Dazudiskutiertedie
Gruppejeweilssehranregendmit
einemVertreterderHandwerks-
kammer,derdurchseineBoden-
ständigkeit–undnichtzuletztals
männlichesVorbild– vor allem
dieJungenguterreichenkonnte.
AbendsnähertensichdieJugend-
lichenmitdem„ABCderSchlüssel-
qualis“weiterdenfürdieArbeits-
weltnötigenBasisqualifikationen.
InderAuswertungeinernachfol-
gendenTraumreisegingesdarum

–angefangenbeidenVorstellun-
genfürdieeigeneZukunft–den
BlicküberdenTellerrandzuwagen
aufdieZukunftsvisionvonMen-
schenaufderSüdhälftederErde.
Hierfür bearbeiten sie zunächst
einzeln,danninTeamszweiunter-
schiedlicheFragebögen.

AmnächstenMorgenrüttelteein
Laufwettspiel,daszueinembes-

serenVerständnisderSchlüssel-
qualifikationsbegriffeführte,die
Gruppe körperlich und mental
wach. Bei der Präsentation der
Fragebogen-ErgebnissevomVor-
abendwurdendiedorteingesetz-
tenFotokartenmitarbeitenden
MenschenausfremdenLändern
durchweitereBeispieleergänzt,
umdieverschiedenenSituationen
zuvergleichen.Anschließendfor-
muliertendieJugendlichenimRah-
meneinerFishbowl-Diskussionihre
Kriterienfürguteundschlechte
Arbeit. Deren Resultate flossen
jedochimnachfolgendenpersön-
lichenWerte-RankingzurBerufs-
wahl–zumindestbeidenJungen

–zunächstnurbedingtein.Umso
nachhaltigerwirktendagegendie
ErkenntnisseausderJOB-Rallye,zu
derdieJugendlichenamNachmit-
tagaufbrachen.DieseInterview-
RechercheinderAuricherInnen-
stadtermöglichtenocheinmalein
stärkeresEingehenaufdieWert-
schätzungundZukunftderArbeit
hierundanderswosowieaufdie
Problematik (geschlechter)unge-
rechterBezahlung,wasdannam
AbendineinemPlanspielzuPro-
duktionsstrukturen(„Gummibär-
chen-Spiel“) weiter intensiviert
wurde.

BeiderSeminarauswertungkonn-
tenvieleTeilnehmendeihreWün-
sche für die eigene Berufspers-
pektive klarer einschätzen und
benennenalszuBeginn.Manch
einem/einerwarzudembewuss-
tergeworden,welcheFolgendie
gängigen Werbestrategien aus
demFernsehen(„teuer=blöd“;

„Geiz istgeil“)–undebenauch
daseigeneKonsumverhalten–auf
deranderenSeitederErdehat.
VorallemdieJungen,beidenen

selbst am zweiten Seminartag
nochderguteVerdienstoberste
Prioritäthatte,warendiesbezüg-
lichinsNachdenkengekommen:
AuchsielehntenamEndeeigenen
WohlstanddurchdieAusbeutung
andererab,wieeinZitatauseinem
derHandlungsbögenverdeutlicht:

„Jeder will selbst gut verdienen,
aberwenigbezahlenfürdieArbeit
vonanderen–dasistnichtfair!“.
Deutlichgewordenwardenmeis-
tenauch,dasssichihrResümee

–„MitBilliglohngibt’skeinegute
Arbeit!“– impersönlichenHan-
delnniederschlagenmuss.Sofan-
densichsowohlimschriftlichenals
auchimmündlichenFeedbackAus-
sagenwie„Ichwillmehrauffairen
Handelachten“oder„Ichkaufnix
mitKinderarbeit!“.

Neben dem Perspektivwechsel
(Nord/Süd bzw. Ost; Männer/
Frauen; jung/alt) haben die Ju-
gendlichengelernt,ihreneigenen
Standpunkt,ihreWünscheundFra-
genklarerzuformulierensowieauf
fremdeMenschenzuzugehen,was
ihnenvermutlichbeiderbevorste-
hendenPraktikumssuchehelfen
wird.Positiventwickeltesichauch
derUmgangderTeilnehmenden
untereinander.Hierwareinsicht-
barerZuwachsanGemeinschafts-
gefühlundSolidaritätzuverzeich-
nen. Das teilweise Arbeiten in
geschlechterhomogenenGruppen
befördertediesundverringertedie
alterstypischeKonkurrenz inner-
halbderGeschlechtergruppe,was
sichnichtnurindenArbeitsphasen,
sondernwährendderFreizeitgut
beobachtenließ.

Motivation 
und Arbeit

 
Internationales Haus  
Sonnenberg, St. Andreasberg  
Karsten Färber,  
pädagogischer Mitarbeiter

Das Seminar „Motivation und
Arbeit–Warumsollichüberhaupt
arbeiten?“fandvom4.-9.Novem-
ber2012imInternationalenHaus
Sonnenbergmitbildungsfernen
JugendlicheneinerFrankfurterFör-
derschulestatt.Die14Teilnehmen-
denimAltervon14bis16Jahren
sollteneinenEinblickindiegesell-
schaftlicheSituation vonArbeit
bekommenundsichmitihrereige-
nensozialschwierigenSituation
imVerhältniszuarbeits(markt)poli-
tischenProblemenauseinanderset-
zen.DieFrage:„Warumsoll ich
überhauptarbeiten?“hingdabei
engmitdenArbeitsmöglichkeiten
vonsozialBenachteiligtenzusam-
men.

ObwohldiemeistenTeilnehmen-
deneineungünstigeberuflichePer-
spektivehaben,formuliertensie
konkreteBerufswünschewiez.B.
Erzieherin,FußballprofioderLoko-
motivführer.DieschulischenLeis-
tungenunddasschwierigeSozial-
verhaltenderJugendlichenerweist
sichalsgroßeHürdezurRealisie-
rungihrerWünscheaufdemohne-
hineingeschränktenArbeitsmarkt.
Dieszeigtesichbesondersander
Teamübung„Turmbau“,beidersie
inkleinenGruppenTürmeausTon-
kartonbauensollten.

Working-Space-Lab: dEINE 
ArbeitsWELT von morgen
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Der Film „Schuften für ein
paar Euro“ löste bei den meis-
tenSchüler/-inneneineWutauf
unfaire–meistprekäre–Arbeits-
bedingungenaus.Einigeforderten
denBoykottvonSupermarktketten
wieREWE,woLeiharbeiter/-innen
demnachbesondersschlimmaus-
gebeutetwerden.AlseinErgebnis
zeigtesichdabei,dassdieSchüler/-
innen,trotzihreszumTeilextrem
unsozialenVerhaltens,mitEmpa-
thieaufsozialeUngerechtigkeiten
reagierenkönnen.

BeimabschließendenArbeitswelt-
quizwarendiemeistenmitArbeits-
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Die geforderte Teamarbeit war
schwermöglich,sodasseherEin-
zelarbeiten zu den „Gruppen“-
Ergebnissenführten.Wederbei
derPlanungdesTurms,nochbeim
BaugelangeineguteZusammen-
arbeitdereinzelnenSchüler/-innen.
FürdieseArbeitsphasewurdeeine
ModerationderGruppenerforder-
lich.IhrschwierigesSozialverhalten
machteeineintensiveBetreuung
notwendig,umdievorgesehene
Programmpunktezubearbeiten.
Neben dem Bildungsreferenten
begleitetenocheineSonderschul-
lehrerinsowiedreiSozialpädagog/-
innendasSeminar.

Die Erkenntnis der Chancenun-
gleichheit, die von den Teilneh-
mendenimAlltagbereitserahnt
undz.T.schondirekterfahrenwer-
denkonnte,prägtebeieinigendie
EinstellunggegenüberihrenChan-
cen auf dem Arbeitsmarkt.Die
Frage„Warumsollichüberhaupt
arbeiten?“ beantworten einige
damit,dasssiespätersowiesovon
HartzIVlebenwerdenmüssen.Sie
habensichalsJugendlicheschein-
bardamitabgefunden.Anderever-
tratenindenGruppendiskussionen
einenArbeitsethos,dervomLeis-
tungsbegriffgetragenistundkri-
tisiertenArbeitslosealsfaul;auch
wenn sogar die eigenen Eltern
arbeitslossind,diesiedannaber
wiederuminSchutznahmen.

Bölls„AnekdotezurSenkungder
Arbeitsmoral“,dieimVerlaufdes
Seminarsbesprochenwurde,ver-
mitteltedenSchüler/-innen,dass
Arbeit und Faulheit kein Wider-
spruchseinmüssen.DieKritikan
derÜberarbeitung,dievieleMen-
schenkrankmacht,istaberfürdie
Jugendlichennochzuweitweg

vonihrerLebensrealität.Obund
wieihreElternvielleichtdengan-
zen Tag schuften müssen, um
denLebensunterhaltfürdieFami-
liezuverdienen,warihnennicht
bewusst.

eiferdabei,weildasQuizeinespie-
lerische „Seminarabschlussprü-
fung“ ist, bei der das Gelernte
abgefragtwerdenkann. Inhaltli-
cheInputs,wiez.B.einKurzvortrag
überDatenzurArbeitswelt,konn-

ten meist durch
vielfältigeStörun-
gen nicht hinrei-
chendaufgenom-
menwerden.Das
zeigt,dassMetho-
dendesFrontalun-
terrichts bei die-
senSchüler/-innen
nicht geeignet
sind. Mitmachen
stattvorsagenist
angesagt.

Das Sozialverhal-
ten einiger Teil-
nehmer führte
dazu, dass das
Seminar in der
geplanten Form
schwerumsetzbar
war.AuchMetho-
denvielfaltkonnte
manche n icht
davon abhalten,

VorträgedesReferentenoderder
Teilnehmenden,Diskussionenim
PlenumoderinderKleingruppe,
FilmvorführungenoderSpieleund
Übungenzustören.Wegender
häufigenStörungenmusstendie
Betreuer/-innenimmerwiederein-
greifen.

Einige der Schüler/-innen konn-
ten mit dieser arbeitsweltbezo-
genenpolitischenBildungsarbeit
erreichtwerden,anderenicht.Für
diese wären erlebnispädagogi-
scheAngebotezurStärkungder
Gruppewahrscheinlichangemes-
senergewesen.

Erwachsen werden in 
Unsicherheiten?!

derheutigenJugendlicheninden
jeweiligen Unterstützungsmaß-
nahmenalsauchinderjetzigen
GesellschaftvielRaumfürSelbst-
bestimmtheithabe,wurdeange-
rissen.

In der Auswertung des Films
„Abschluss oder Absturz“ (Medi-
enprojekt Wuppertal), in dem
Jugendliche und ihre Anleiter/-
innenineinerberufsvorbereiten-
denMaßnahmebegleitetwerden,
wurdedieserAspektderPartizipa-
tionsmöglichkeitenvonJugendli-
chendiskutiert:„Wiewerdendie
WünschederJugendlichenaufge-
nommen?BestimmenJugendliche
ihreZieleselbst?“.Kontroverswur-
denAussagenvon„Unmündigkeit“
undmangelnderEinschätzungsfä-
higkeitderJugendlichenhinsicht-
lich ihrerSituationundMöglich-
keitendiskutiert.AuchdieZielvor-
gaben der Mitarbeitenden und
BemessungskriterienihrerArbeit
und damit verbundener Finan-
zierungsabsicherungwurdenkri-
tischbetrachtet.DieOrientierung
und Zentrierung der pädagogi-
schenArbeitrundumdasThema

„Erwerbsarbeit“wurdeebenfalls
festgehalten.

DerzweiteFortbildungstagbegann
miteinemInputüberdenStruktur-
wandelinderArbeitsgesellschaft
voneiner industriellen Produkti-
onsgesellschafthinzueinerglobal
vernetztenDienstleistungsgesell-
schaft,diemehrdimensionaleFol-
gennachsichzieht:Veränderung

dernachgefragtenQualifikationen,
Entkopplung von bestehenden
Übergangsstrukturen, Entgren-
zungderArbeit,Zunahmeflexibler
unddiskontinuierlicherBeschäfti-
gungbishinzurErosiondersozia-
lenAbsicherung.

Das Übergangssystem,welches
auf der industriellen Arbeitsge-
sellschaftbasiert,vermitteltBot-
schaften,wie„Arbeit findensei
eine Sache des Lernens“ oder

„Jede/rJugendliche/rfindeeinen
Platz inderArbeitsgesellschaft“.
Diese Annahmen wurden auch
von vielen Teilnehmenden ver-
treten. Mit dem Strukturwan-
del wird die Übergangsphase
zunehmendprekärerundlänger
odergarzumDauerzustand.Auf
die sinkende Integrationskraft
wurde ein kompensatorisches
Sy s tem von  Ausb i l dungs -
und  Beschä f t i gungsh i l f en
aufgebaut. Dessen Folgen sind

„Maßnahme-Karrieren“,brüchige
institutionelle Übergänge und
fehlende Orientierungsmuster.
DieJugendlichenstehenvorder
Herausforderung,sichindiesem
neuenSystemzurechtfindenund
ihren„rotenFaden“durchihreBio-
graphieaufzubauen.

DenVortragreflektierenddisku-
tierten die Teilnehmenden ihre
Situation indenpädagogischen
Arbeitsfeldern.IndreiKleingrup-
penerarbeitetensiejeweilsZiele
und Interessen von Institution,
Pädagog/-innen und Jugendli-
chem/Jugendlicher.IneinemFish-
Bowl-Settingwurdeanschließend
überBildungsinhalteundZielset-
zungenderMaßnahmediskutiert.
ImmerwiederwurdedasVerspre-
chen„wennDu…leistest,tritt…

 
Tagungshaus Bredbeck  
Mari Nagaoka,  
Jugendbildungs referentin

DieFortbildungwurdevom02.-
04.07.2012 für Multiplikator/-
innen der Jugendhilfen und
Jugendarbeit inKooperationmit
dem Niedersächsischen Landes-
sozialamt durchgeführt. In drei
Tagenbefasstensich14Teilneh-
mendemitdengesellschaftlichen
VeränderungenderArbeitswelt
unddenAuswirkungenaufdie
LebenssituationvonJugendlichen
alsauch ihrereigenenVerortun-
genundHandlungsmöglichkeiten
alsAkteureundAkteurinnenim
Unterstützungssystem.

AmerstenTagunternahmendie
Teilnehmenden durch eine Posi-
tionierungsübungundeineraus-
führlichenBiographiearbeiteine
StandortbestimmungzurRollevon
Erwerbsarbeit in ihrempersönli-
chenLeben.Sietauschtensichzu
Auswirkungengesellschaftlicher
Rahmenbedingungen in Bezug
auf ihreeigeneGeschichteund
zuUnterschiedenvonfremd-und
selbstbestimmtenEntscheidungen
aus.VerschlungeneBiographien
mitvielenWechselnundBrüchen
wurdenalsGemeinsamkeit fest-
gehaltenunddieWichtigkeitvon
selbstbestimmtenEntscheidungen,
dievonunterstützendenSystemen
getragen wurden, betont. Die
Transferfrage,obdieZielgruppe

Internationales Haus Sonnenberg im Harz
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GleichbeRECHTigung – Gleichberech-
tigung in der Berufs- und Arbeitswelt

und die eigene Lebensplanung
herangezogen.EswurdenSituati-
onenaktivmitRollenspielenoder
Planspielennachgespielt,welche
dieTeilnehmermitgestaltenund
bewertensollten.Dieautobiogra-
fischeArbeitmitdenJugendlichen
bietetoftersteAnlässezulebhaf-
tenDiskussionenundstelltesomit
einengeeignetenEinstiegindas
Themadar.FolgendeFragenstan-
denanbeidenSeminartagenim
Mittelpunkt:

• WasistGleichberechtigung?

• WieistGleichberechtigungpoli-
tischverankert(Grundgesetz)?

• WasbedeutetGleichberechti-
gunginderBerufs-undArbeits-
welt?

• WasbedeutetGleichberechti-
gungindenMedien?

• WasbedeutetGleichberechti-
gungfürmich?(kreatives
Umsetzen:Teilnehmer/-innen
zeichnenPostkarten,Poster-und
Plakat-Motiveundsetzenkünst-
lerischihreIdeenzumThema
Gleichberechtigungum).

Das Gleichberechtigungs-Semi-
narbegannmiteinereinführen-
denEinheitamerstenSeminartag
zurFrage:„WasistGleichberech-
tigung?“ Dies wurde unter Ein-
beziehung des 3. Artikels des
Grundgesetzesmit den Teilneh-
mendenzusammenerschlossen.
DieAuseinandersetzungmitdem

Haus Rissen, Hamburg  
Sonja Lenecke,  
pädagogische Mitarbeiterin

UmbildungsferneJugendlicheziel-
gruppengerechtzuerreichen,ist
nichtnurdieAnspracheüberauto-
biografischeErlebnisseunddieAll-
tags-undLebensweltderTeilneh-
mendensehrwichtig.Darüberhin-
ausistaucheineMethodenvielfalt
entscheidend. Neben der Grup-
penarbeitunddemVorstellender
ArbeitimPlenum,wurdenbeson-
derszurEinleitungImpulskarten
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ein“gegenüberdem/derJugend-
lichenformuliert,welchesinder
AuswertungaufdemHintergrund
der verändertenArbeitsweltkri-
tischhinterfragtwurde.Deutlich
wurde, dassoft dieÜbergangs-
schwierigkeitenausschließlichmit
DefizitenderIndividuenundnicht
mit strukturellen Rahmenbedin-
gungenbegründetwerden.

Auch das Machtverhältnis zwi-
schen Institution, den Jugendli-
chenundderZwischenrolleder/
despädagogischenMitarbeiter/-in
wurdeschnelldeutlich.DieTeilneh-
mendensahenundkritisiertendie
Gefahrder Instrumentalisierung
derPädagog/-innendurchInstitu-
tionen,PolitikoderGesellschaft,in
dersiesichumdieJugendlichen
kümmern und damit „Cooling-
down“betreiben.

Nun stellte sich also die Frage:
„WennstandardisierteWegeund
nahtlose Anschlüsse wegfallen,
wennUnsicherheitenzunehmen
sowie Brüche und (temporär)
schwierigeLebensphasenTeilder
Lebensbiographienwerden,mit
welchen pädagogischen Hand-
lungsansätzen kann gearbeitet
undwelcheUnterstützungkann
Jugendlichenangebotenwerden?“
Die Teilnehmenden sammelten
KompetenzenundRahmenbedin-
gungen,dieJugendlicheihrerMei-
nungnach indemUmgangmit
diesemneuenSystembräuchten,
u.a.wurden Selbstbestimmung,
Mut, Selbstvertrauen, Selbstor-
ganisation,WissenüberdieVer-
änderungenundMitbestimmung
benannt. Die Ansätze von Peer
Education, Selbstwirksamkeit,
Partizipation,Selbstbestimmungin

pädagogischenHandlungsfeldern
wurdennachfolgendvorgestellt
unddieTeilnehmendenerarbeite-
tenkonkreteMöglichkeiten,diese
inihremArbeitsfeldumzusetzen.

ImSeminarzeigtesich,dassder
ProzessdesUmdenkensundder
AufbauvonneuenHandlungsan-
sätzen, aufgrund des Wegfalls
von„gedachten“sicherenOrien-
tierungsmustern, viel Kraft for-
dertundÄngsteundUnsicherhei-
tenhervorrufenkann.Dieseführ-
tenwiederumzuverschiedensten
Reaktionen von Widerstand bis
hin zur Orientierungslosigkeit.
DasSeminarkonnteeinenRaum
anbieten,dieseVeränderungenzu
benennenundgemeinsamHand-
lungsstrategienzuentwickeln.

Grundgesetz war für viele der
Teilnehmenden eine ganz neue
Erfahrung.SiesolltendasGrund-
gesetz als Basis unseres Zusam-
menlebensundunsererGesetze
kennenlernenundbegreifen.

UmdasVerständnisdes fürdie
Zielgruppe oft schwierigen Tex-
tesdesGrundgesetzeszugewähr-
leisten,wurdeerzunächstinsei-
ner Gesamtheit vorgestellt. Im
AnschlusswurdeArtikel3vonden
Teilnehmendenmanuellzerschnit-
tenunderneutsinngemäßzusam-
mengefügt,erwurdeaufdiese
Weise im Wortsinn begreiflich
gemacht.Zusätzlichsahensichdie
TeilnehmendeneinenKurzfilmzu
Thema„Grundgesetz“an,dervon
Jugendlichenselbererstelltwurde.

Im Anschluss erarbeiteten die
Seminarteilnehmendeninkleinen
GruppenunterschiedlicheFrage-
stellungen zum Thema „Gleich-
berechtigung“undbetrachteten,
obundwieGleichberechtigung
inderGesellschaftfüralleumge-

setztwird.DieErgebnissepräsen-
tiertendieJugendlichenimPlenum,
sodassalleTeilnehmendenanden
Erkenntnissenderanderenteilha-
benkonnten.

Frau RukiyeDogan, eine selbst-
ständigeJournalistin,berichtete
vonihrenErfahrungeninderBran-
chealsFrauundgläubigeMuslima
mitKopftuch.Sieberichteteauf
spannendeundbeeindruckende
WeisevonihrerArbeitbeimZDFin
MainzundermutigtedieJugendli-
chenselbstbewusstneueWegezu
gehen.

AmzweitenTagführtendieTeil-
nehmendenmitHilfederDozent/-
inneneineAnalysedurch:Wiewer-
denbestimmteGruppeninnerhalb
derGesellschaftdargestellt(Män-
ner,Frauen,MenschenmitMigra-
tionshintergrund,Homosexuelle,
GläubigeverschiedenerReligions-
richtungenetc.)?Inwiefernbeein-
flusstdasdieeigeneSichtweise?
OftmalshabendieJugendlichen
einstarkesGefühlfürUngerechtig-

keithinsichtlichihresMigrations-
hintergrundes,empfindenjedoch
keineUngerechtigkeitbeiderAus-
grenzungundBenachteiligungvon
HomosexuellenoderBehinderten.

AlsWissensinput berichtete die
Gleichberechtigungsbeauftragte
derStadtPinnebergüberRechte
und Gesetze zum Schutz von
Frauen und Behinderten in der
Arbeitswelt.

AmEndedeszweitenTageswar
dieKreativitätder Jugendlichen
gefragt. Es wurden Postkarten,
KollagenoderPlakatezumThema

„Gleichberechtigung“ erstellt.
UnsereErfahrunghatgezeigt,dass
JugendlichemitMigrationshinter-
grundoderaussozialbenachteilig-
tenFamilienoftmalsgroßesprach-
licheDefiziteaufweisenundihre
GedankenschlechtinWortefas-
senkönnen.DiesenMangelkom-
pensierensiejedochinvielenFäl-
lendurchkünstlerischeKreativität.
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dung.Darüberhinauskonntenin
geringemUmfangauchdieFragen
nachdenwirklichenZukunftswün-
schenderJugendlichenangeschnit-
tenwerdensowieauchdieFragen
nachderberuflichenInteressenver-
tretungunddemBeitragsozialer
BerufefürdieGesellschaft.Span-
nendhierbeiwardieDebatteum
Berufe,diewichtigunddieweni-
gerwichtig fürdieGesellschaft
sindbzw.Berufe, die aus Sicht
der Teilnehmenden keinen Nut-
zenhaben(„Pelzhändler/-innen“,

„Waffenfabrikant/-innen“).Inder
Gruppekonntegutherausgearbei-
tetwerden,welcheKriteriensiean
einen„wertwollen“Berufanlegen
unddassdieSichtweisenaufden
NutzenjenachStellungundauch
Macht inderGesellschaftunter-
schiedlichseinkönnen.

EinweitereswichtigesElementdes
Seminars war die Zusammenar-
beitimTeam.Mittelsanregender
Übungenundjeweilsnachfolgen-
denAuswertungenundReflexio-
nenbeschäftigtensichdieTeilneh-
menden intensivmitdenAspek-
tenderKooperationalsGegensatz

zuKonkurrenzsowiemitVielfalt
an Fähigkeiten in einer schein-
barhomogenenGruppe.Diesich
darausergebendenDiskussionen
zuTeamarbeitundLeitungzeig-
tendeutlich,dassdiebewusste
Zusammenarbeitunddieeigenen
Möglichkeitenderkonstruktiven
Steuerung von Gruppenprozes-
senunddiedamiteinhergehende
GestaltungvonguterKommuni-
kationwenigausgeprägtwaren.
DaswurdeauchinderRückmel-
dungamEndedesSeminarsdeut-
lich–bewussteTeilhabeundVer-
antwortungsübernahmefürdas
eigeneTununddieFähigkeitdes
würdigendenFeedbackswarden
TeilnehmendeninderRückschau
nebendensachbezogenenInhal-
tenbesonderswichtig.

EinweitereswichtigesElementdes
Seminarsstelltedieselbstständige
Recherche nach Einrichtungen
undAnfragen fürGesprächster-
mine.DieJugendlichenentschie-
densichfüreinMutter-Kind-Heim
imUmlandvonPotsdam,einen
Mädchentreff,dieErziehungs-und
FamilienberatungderCaritas,pro

familiaundeinJugendfreizeitzen-
truminPotsdam.Damitkonnten
sieeineganzeBandbreitevonIns-
titutionenundTrägernnachihrem
Interesse kennenlernen – und
zwarhinsichtlichderStruktur,der
Zielgruppeund für die eigenen
zukünftigenArbeitsschwerpunkte.

DieseselbstbestimmteRecherche
unddieMöglichkeit derGestal-
tungderGesprächemitdenVer-
antwortlichenvorOrtempfanden
dieTeilnehmendenalseinesehr
anregende Möglichkeit des Ler-
nens. Sie bemerkten in diesem
Zusammenhangdasbestehende
NetzwerkunterdenTrägernund
konntennunauchpolitischeHand-
lungenbzw.ÄußerungenimStadt-
parlamentinBezugsetzenzudem,
was ineinerStadtwiePotsdam
getanwirdbzw.getanwerden
könnte.

DieKooperationmitdemBildungs-
werk setzt HochDrei e.V. auch
2013fort–dannwerdendieAus-
zubildendensichmitdereigenen
VielfaltunddemThema„Inklusion
ineigenerSache“beschäftigen.
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Sozialer Stadtplan

  
HochDrei e.V., Potsdam 
Tanja Berger, Jugendbildungs
referentin

Für den Themenschwerpunkt
„ArbeitsweltbezogenepolitischeBil-
dung“warHochDreie.V.imzwei-
tenJahrderProgrammlaufzeitauf
derSuchenachweiterenneuen
Kooperationspartnern.HochDrei
istinNetzwerkenderRegionund
bundesweitverankert,sodasshier
auchderKontaktzumBBWe.V.–
BrandenburgischesBildungswerk
fürMedizinundSozialese.V. in
Potsdamgeknüpftwurdeundeine
Kooperationmit zunächst zwei
SeminarenfürdiedortigenAuszu-
bildendenrealisiertwerdenkonnte.
Eines der beiden Seminare mit
derZielgruppeAuszubildendezu
Sozialassistent/-innenwirdnach-
folgendnäherbeschrieben.

DasKonzept vonHochDrei e.V.
basiertaufderEntwicklungvon
sozialen Kompetenzen im Kon-
textvonTeilhabeundReflexion
in Verbindung mit dem Berufs-
bildderAuszubildenden.Dabei
sinddieSeminareaufdie jewei-
ligeGruppeundderenAusbildung
maßgeschneidert.DasZieldieses
Seminarswares,dassdiejungen
Erwachsenenimzweitenundletz-
tenSchuljahrihrerAusbildungzum
einenAufgeschlossenheit,kommu-
nikativeFähigkeitenundRecher-
chekompetenz einübten bzw.
erweiterten.Darüberhinausging
esumdieDimensiondersozialen
EinrichtungenineinerStadtwie
Potsdam,ihremZweck,demdamit

verbundenenpolitischenWillen
unddengesetzlichenGrundlagen.

DieseZielsetzungwurdeindem
zweitägigen Seminar durch ein
inhaltlichdichtesundvielseitiges
Programmerreicht.DieimVorfeld
undzuBeginndesSeminarserfrag-
tenErwartungenderTeilnehmen-
denzeigten,dassesumsoziale
Berufeundihrengesellschaftlichen
Stellenwertgehensolltesowieum
dieunterschiedlichenInstitutionen,
dieAufgabennachdemSozialge-
setzbuchinPotsdamundUmland
übernehmen.

InderGruppeexistiertenverschie-
denePerspektivenfürdienächste
Zukunft,nachderschulischenAus-
bildungundineinemberuflichen
Alltag.Denmeistenwarbewusst,
dasssieeinenBeruferlernen,mit
demsieohneweitereZusatzquali-
fikationenkeineAufstiegschancen
imBerufsfeldhabenundkaumauf
demErwerbs-Arbeitsmarktbeste-
henkönnen.Kritischhinterfragt
wurdehierbeiderNutzeneinersol-
chenAusbildungundallgemeindie
Ausbildungspolitik.Fürdiejungen

Teilnehmendenwarnichtverständ-
lich, wie ein Ausbildungsberuf
existierenkann,mitdemesnach
demAbschlusskaumdieMöglich-
keitderEinstellunggibt,daerzu
wenigeQualifikationenaufweist
fürdenBedarfeinerKindertages-
stätte,einerBeratungsstelle,eines
Pflegeheimsetc.

EinenwichtigenTeil imSeminar
nahmdieSelbstvergewisserung
überdaseigeneWollenundTun
ein.Angeleitetdurchdasbeglei-
tendeTeamstelltensichdieTeil-
nehmendenFragenwie:Wasan

dem Beruf ist mir wichtig und
warum?WelchePerspektivenhat
er?WosindSozialassistentinnen
eigentlichtätig?WasistderUnter-
schiedzuanderensozialenBeru-
fen?Undwieschätzensiediese
Unterschiedeein?

Thematisiert wurden dabei vor
allemdieunterschiedlicheBezah-
lungunddiegeringenMöglich-
keiteneinerAnstellungsowiedie
offensichtlicheMehrheitanFrauen
indemBerufresp.inderAusbil-



DieneuenMedien–und insbe-
sonderedieDienstedesInternets

–sinddieKommunikations-,Infor-
mations- undUnterhaltungsmit-
tel der globalisierten Welt. Die
voranschreitendeGlobalisierung
wäreohneMedienkommunikation
undenkbar. Rasante Innovation
undtechnischeWeiterentwicklun-
genmachendieKommunikation
schneller,günstiger,mobilerund
benutzerfreundlicher–habenaller-
dingsauchihreSchattenseiten.

DiePolitikundGesetzgebungkann
mitdemTempoderVeränderun-
genkaumSchritthalten.Versuche,
traditionelleBesitzständezuwah-
ren,indemneugewonneneFreihei-

tendurchGesetzesentwürfevon
Lobby-Gruppeneingeschränktwer-
densollen–wieiminternationa-
lenAnti-Produktpiraterie-Handels-
abkommen (Anti-Counterfeiting
TradeAgreementoderkurzACTA)
– erzeugen großen medienwirk-
samenProtestvonNetzaktivist/-
innenundDatenschützer/-innen.

Auf der anderen Seite versu-
chengroßeglobaleKonzernewie
Google, Apple, Facebook oder
Microsoftihrenahezumonopolis-
tischenVormachtstellungenauszu-
bauen,indemsiekleinere,nützli-
cheDienstleisterundProduktions-
firmenaufkaufen,umsichderen
innovativeRessourcenundPatente

Auch imJahr2012standender
Austausch und die Neuentwick-
lungvonSeminarkonzeptenund
MethodenimMittelpunktderPro-
jektgruppenaktivitäten.Diewäh-
renddeserstenProjektgruppen-
jahres2011entwickeltengemein-
samen Vorhaben wurden wie
geplantumgesetzt:

• StartdermodellhaftenEntwick-
lungeinesAlternateReality
Games(ARG)mitdemZielseiner
ErprobungimGesamtprojekt-
zeitraum;

• EntwicklungundDurchführung
einesBarcampspolitischeBil-
dung(bcpb)mitdemZieleines
überdieProjektgruppehinaus-
gehendenAustauscheszurEnt-
wicklungneuerAnsätze.

Alternate Reality  
Games (ARG)

ImFebruar2012organisiertedie
Projektgruppe im wannseeFO-
RUM das Seminar „Politik erle-
ben!AlternateRealityGamesals
neueMethodeinderpolitischen
Jugendbildung“. Während die-
ser drei Tage erarbeiteten sich
Jugendbildungsreferent/-innen
zusammenmit den teilnehmen-
denMultiplikator/-innenGrundla-
gen,umeigeneSpielezuentwer-
fenundTeilederMethodeindie
eigeneBildungsarbeitzuintegrie-
ren.EsfandenintensiveDiskussi-
onenüberthematischeAnsätze
innerhalbdesSchwerpunktthemas
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Projektgruppe „Globalisierung 
und Medienkommunikation“

Aktuelle Herausforderungen 
für die Politische Bildung

zu sichern.Unter demVerdrän-
gungswettkampf,deru.a. über
günstigePreisegeführtwird,lei-
deninsbesondereArbeiter/-innen
ausden sogenanntenBilliglohn-
ländern,dieunterteilsunmensch-
lichenBedingungenGerätefürden
globalenMarktherstellenundsel-
teneRohstoffefürdieProduktion
fördern.

AuchdiesteigendeMasseanpro-
duziertemElektroschrottwirdzu
einemProblem.DasRecyclingder
teilweisehochgiftigenBauteileist
kostenintensivundwirdsoimmer
mehrhalblegaloderaufkriminel-
lenWegeninsAuslandverlagert.
DortmüssenwiederumArbeiter/-
innen–oftKinder–untergesund-
heitsschädlichenBedingungenfür
einen Hungerlohn wertige Roh-
stoffeausdemMüllgewinnen.

Doch auch neueMöglichkeiten
zurpolitischenEinflussnahmeent-
stehenundwerden ausgebaut:
KampagnennetzwerkewieCam-
pActundAvaazermöglichenes,
auflokaler,nationalerodersogar
internationalerEbenePetitionen
zustartenundMillionenvonMen-
schen für Themen zu sensibili-
sieren.

Entwicklungen,wiedieGesichtser-
kennung,personalisierteWerbung,
diekommerzialisierteVerwertung
privaterDatenundallgemeindie
FlutanInformationen,derenWahr-
heitsgehaltsichnichtimmerleicht
überprüfenlässt,habennachhal-

tigeAuswirkungenaufunsersozi-
alesMiteinander,überdienurspe-
kuliertwerdenkann.

ImmerwiedergibtesForderungen
nacheinerKontrolleder Inhalte
undderVerbreitungvonInforma-
tionen.Sohatsichbeispielsweise
dieauseuropäischenRegierungs-
kreisen gestartete Kampagne

„CleanIT“zumZielgesetzt,freiwil-
ligeVorgabenfürdieIT-Industrie
zuentwickeln.SiesolldieZugriffe
vonProduktnutzer/-innenaufkri-
minelleundinsbesondereterroris-
tischeInhalteverhindern.AmEnde
soll eine flächendeckendeKont-
rollederNetzinhaltezunächstauf
EU-,späternachMöglichkeitauch
aufglobalerEbeneentstehen.

Die Herausforderungen, die
sichausdenobenaufgeführten
aktuellenEntwicklungen fürdie
Jugendbildungsreferent/-innenim
AdB-Programmabzeichnen,sind
vielfältig.Daausderbisherigen
ErfahrungdasThema„Globalisie-
rung“fürdieTeilnehmendender
Seminare zu abstrakt erscheint,
musseseineSchwerpunkt-Aufgabe
sein,attraktive,niedrigschwellige
Methoden und thematische
Ansätzezuentwickeln,dieeinen
engen Lebensweltbezug bieten
unddie Jugendlichen zueinem
kreativen,verantwortungsvollen
undaktivenUmgangmitMedien
anleiten.EinnotwendigerSchrittin
dieseRichtungistdieFortbildung,
Vernetzung und der Austausch
vonMultiplikator/-innenzudiesem
Themenfeld.

Aktivitäten der Projektgruppe 
(Konzeptionelle Arbeit, 
Erfahrungs austausch)

„GlobalisierungundMedienkom-
munikation“ und den Einsatz
vonARGsindiesemThemenfeld
statt.Davonausgehendentstan-
denerste Ideen füreinbundes-
weiteinsetzbaresModellprojekt.
DasSeminardientezudemdem
AufbaueinerGruppeinteressier-
terTeamer/-innenundReferent/-
innen,dieanderEntwicklungund
der Durchführung dieses ARG-
Modellprojektsweitermitarbeiten.

DieProjektgruppeveröffentlichte
ihre Dokumentation zur Mul-
tiplikator/-innen-Fortbildungauf
derpasswortgeschütztenInternet-
Plattformprojektwiese.de/dingsi.
DiePlattformwirdlaufendergänzt
unddientderVorbereitungdes
gemeinsamenARG-Modellprojekts.

AufgrundgroßerräumlicherDis-
tanzen und beschränkter finan-
zieller Mittel sind regelmäßige
Präsenzveranstaltungen nicht
durchführbar.ImSinneeinesBlen-
ded-Learning-Prozesseswirddie
Entwicklung des gemeinsamen
ARGsdahermediengestütztvoran-
getrieben.ZudiesemZweckführte
dieProjektgruppeimOktober2012
eineerstevirtuelleKonferenzmit
11Teilnehmendendurch.Dabei
wurden die bisherigen Ansätze
inhaltlich weiterentwickelt und
dasVorgehenimEntwicklungspro-
zessdiskutiert.BisHerbst2013soll
einerstesARG-Projektunterdem
Arbeitstitel„Weltrettung“ausgear-
beitetundumgesetztwerden.
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Einzelne Mitglieder der Projekt-
gruppehabengemeinsambereits
weitereARGsdurchgeführt,u.a.

„DieBewegung“(aktuellesForum,
basa),“???unddieWende“(basa,
Blitz) und „Projekt Prometheus“
(basa,ABC,wannseeFORUM).

Barcamp Politische  
Bildung (#bcpb12)

ImMärz2012veranstaltetedie
ProjektgruppedasersteBarcamp
PolitischeBildungimBildungswerk
Blitze.V.AndreiTagenfanden
knapp zwanzig Sessions (Work-
shops)statt,indenensichdieTeil-
nehmendenüberKonzepteund
MethodenderpolitischenBildung
insbesonderezumThemenschwer-
punkt„GlobalisierungundMedi-
enkommunikation“ austausch-
tenundtheoretischeModelledis-
kutierten.Dabeieignetensiesich
gleichzeitigdieMethodedesBar-
campsan.DieInhalteundErgeb-
nissederSessionswurdendoku-
mentiertundaufbcpb.dezusam-
mengetragen.

ZurVorbereitungsuchtediePro-
jektgruppeKooperationsmöglich-
keitenundwarbmiteinemWeb-
talk auf der Plattform pb21.de
und einem eigenen Video. Um
dieAußendarstellungzuverbes-
sern, wurde auch die gemein-
sameInternetseiteprojektwiese.
deumgebautunddieöffentliche
Plattformbcpb.mixxt.deinstalliert.
HierkonntenInteressiertebereits
vorderVeranstaltungThemenin-

putsundSessionvorschlägehinter-
legenunddiskutieren.Während
des#bcpb12wurdenalleSessions
aufderPlattformdokumentiert.
In der ausführlichen Feedback-
runde äußerten alle Beteiligten
denWunsch,dasseseineFortfüh-
rungderVeranstaltunggebensoll.
Das#bcpb13istdaherbereitsin
Planung;eswirdimMai2013im
ABCBildungs-undTagungszent-
rumstattfinden.

Die Barcamp-Methode konnte
bereitsineinzelneEinrichtungen
übertragenwerden.Daswannsee-
FORUMBerlinintegrierteeinenBar-
camp-TagindiealljährlichePfingst-
akademie;diebasaveranstaltete
ein Wochenende zum Thema

„NeueWegegegenRechts“; im
ABCwurdedasJugendpolitCamp
durchgeführt (sieheSeminarbei-
spiele).

partnern).BeideVorgehensweisen
fördertendieMotivation,sichmit
demThemenschwerpunktausein-
anderzusetzen.

• durchdieAnknüpfungan
eigeneMedienkommunikation
alsTeilderLebensweltJugendli-
cherinVerbindungmitprakti-
scherMedienarbeiteinestarke
Motivationerreichenzukönnen:

Seminare,wiedasvonbasae.V.
Neu-Anspachzur „Sicherheit in
sozialen Netzwerken“ oder zur
Betrachtung der „Geschlechter-
undRollenbilder inderArbeits-
welt“inderJugendbildungsstätte
KurtLöwenstein,zeigen,dasssich
dieVerbindungvonpraktischer
MedienarbeitmitderThematisie-
rungvoneigenenMedienerfah-
rungenhervorragendzur inten-
siven Auseinandersetzung mit
GlobalisierungundMedienkom-
munikationundderErarbeitung
eigenerHandlungsoptioneninder
globalisiertenMediengesellschaft
eignet.

• dererfolgreichenVerknüpfung
vonerlebnispädagogischenEle-
mentenmitpolitischerBildungs-
arbeitinEinzel-undKoope-
rationsseminarenderProjekt-
gruppenmitgliederdurchdie
MethodederAlternateReality
Games:

BeiderErarbeitungeinesgemein-
samenARGszeigtesich,dassdiese
MethodebeiMultiplikator/-innen
aufhohesInteressestößtundzu
guterMotivation führt. Sowohl
dieJugendbildungsreferent/-innen
alsauchdieMultiplikator/-innen
schätzten die Fortbildung „Poli-
tikerleben“alsproduktivundzur

weiterenZusammenarbeitmotivie-
rendein.PraktischeErgebnissefür
das ARG-Entwicklungsvorhaben
sindderfachlicheAustauschüber
dieProjektgruppehinausundeine
SammlungvonThemenansätzen
imLernfeld„Globalisierungund
Medienkommunikation“ sowie
drei mögliche Spielszenarien:

„Wasser“(Nachhaltigkeit/Ressour-
cen),„DerDatenClown“(Medien-
gesellschaft)und„Grenzen“(Ein-
wanderungsgesellschaft).Dabei
gelanges inhaltlichundmetho-
dischinneueRichtungenbeider
AusgestaltungvonARGszuden-
kenund innovativeWegeeinzu-
schlagen.

Die pädagogische Arbeit beim
Online-Lernen führte zu neuen
ErfahrungenundErkenntnissen:
Der Einsatz von kollaborativen
Onlinetools,wieVideokonferenz,
Etherpad, Weblog u.a., zeigte
dasPotentialdesgemeinsamen
Online-Lernens.Gleichzeitigwurde
dieNotwendigkeitvonPräsenzler-
nendeutlich,umdenkomplexen
AnforderungenderVerbindung
vonFortbildungundMethoden-
entwicklunggerechtwerdenzu
können.Füreinentsprechendes
Blended-Learning-Konzeptfehlten
derProjektgruppejedochRessour-
cenaufunterschiedlichenGebie-
ten.UmdieEntwicklungsprozesse
effektiver gestalten zu können,
fandendieerstenAnfragenum
Unterstützungz.B.beimAdBstatt.

• derWirksamkeiteinesfachlichen
AustauschesüberdieProjekt-
gruppehinaus,umdieeigene
Arbeit,dieÖffentlichkeitsarbeit
sowieeinennachhaltigenWis-
senstransferimFachbereichzu
stärken:

InbeidenProjekten,d.h.BCPBund
ARG-Entwicklung,sinddurchden
erweitertenfachlichenAustausch
mit Fachleuten/Akteur/-innen
neue Ideen,Projektansätzeund
KontaktefürbundesweiteKoope-
rationenentstanden.VonderPro-
jektgruppewurdeninsbesondere
beidergemeinsamenBCPB-Aus-
wertung folgende Erfahrungen
undErgebnissealspositiveinge-
schätzt:

• diegute,vielfältigeinhaltli-
cheDiskussionsowiederAus-
tauschzuGlobalisierungund
Medienkommunikation(siehe
bcpb.de)mitdemErgeb-
nisneuerAnregungenund
Kooperationspartner/-innen;

• diepositivenErfahrungenmit
einerzeitlichdirektenOnline-
Dokumentationeinerseitsals
BasisfürdieeigeneArbeitmit
neuemWissenundentstande-
nenIdeen/Ansätzensowieande-
rerseitsalsDokumentationund
MöglichkeitdesWissenstrans-
fersfürAußenstehende(siehe
bcpb.de);umDokumentation
unddamitWirkungennochzu
verbessern,sindjedochkünftig
mehrpersonelleRessourcennot-
wendig;

• diepositiveRückmeldungvon
pb21(Onlineplattformvonbpb
undDGB-Bildungswerk)für
Öffentlichkeitsarbeit,Zusammen-
arbeitundTeilnehmer/-innen-
AnzahlbeieinerVeranstaltung
imschlechterreichbarenländli-
chenRaumsowiealsErgebnis
dieEmpfehlung,dasBCPBmit
einerlangsamsteigendenTeil-
nehmendenanzahlweiterzuent-
wickeln.

Ergebnisse und Erfahrungen aus 
der Arbeit der Projektgruppe

ErfolgreichwarenhierdieAnsätze,
lokaleBezügezustärken.Siemoti-
viertendieJugendlicheneinerseits
zurUntersuchungvonglobalen
ZusammenhängeninihremAlltag
vorOrt(siehePraxisbeispielaktu-
elles Forum: Duisburg als größ-
terdeutscheBinnenhafen).Ande-
rerseits wurde auch Interesse
amVergleichmitLebenssituatio-
neninanderenLänderngeweckt
(siehez.B.wannseeFORUM-Semi-
nar „Heimat Internet“mit irani-
schenundspanischenInterview-

Grundsätzlich zeigen Praxisbei-
spieleundgemeinsameProjekte,
dassbereitserkannteProblemstel-
lungenweiterbestehen:Neuethe-
matischeundmethodischeKon-
zeptekönnenjedocherfolgreich
denUmgangmitihnenstärken.

DazuzählendieErfahrungen,

• aufwenigEigenmotivationbzw.
DesinteressevielerJugendlicher
anderGlobalisierungsthematik
zustoßen:
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Das Thema „Globalisierung“ ist
fürJugendlichesehrkomplexund
schwerzugreifen.Esbetrifftzwar
denAlltagderbreitenMasseder
Jugendlichenund Erwachsenen,
jedochsehenvielevonihnennicht
dieNotwendigkeit,Seminarezu
dem Thema zu besuchen oder
sichnäherdamitzubefassen.Der
daraus resultierendenProblema-
tik,TeilnehmendefürSeminarezu
gewinnen(siehez.B.Seminarab-
sageimwannseeFORUMzuEner-
giewendeimdigitalenMedienbe-
reich)willdieProjektgruppemitder
VerstärkungundWeiterentwick-
lungerfolgreicherprobterAnsätze
begegnen. Lokale und emotio-
naleBezügemotivieren Jugend-
liche zum Blick über den eige-
nenHorizont.Sieermöglichenes
ihnen,Ursachen,Wirkungenund
vorallemHandlungsmöglichkeiten
jugendlicherOff-undOnline-Parti-
zipationzuentdecken.Lebenswelt-
naheAnknüpfungspunkteeigener
MedienkommunikationinVerbin-
dungmitpraktischerMedienarbeit
undneuenattraktivenMethoden,
wieARGs,sollen2013daherver-
stärktwerden.

VordiesemHintergrundhatsich
dasEntwicklungsvorhaben,zusam-
menmitMultiplikator/-innenaus
unterschiedlichenBundesländern
und Jugendbildungsstätten in
einemgemeinsamenLernprozess
modellhafteinAlternateReality
GamealsLernformatzu„Globali-
sierungundMedienkommunika-

tion“zuentwickeln,anverschie-
denen Standorten zu erproben
und langfristig weiterzuentwi-
ckeln, als sehraufwendig, aber
lohnenswert gezeigt: einerseits
bezüglichderEntwicklungeiner
attraktivenMethodemitLebens-
weltbezug,andrerseitsfürdieErar-
beitungeinergroßenBandbreite
anThemenfelderfürzukünftige
Projekt-AusarbeitungenundEnt-
wicklungen.Esgabvielesehrposi-
tiveFeedbacksvonexternenTeil-
nehmenden.Wirhabendarüber
hinausmitBlendedLearning im
Multiplikator/-innen-Bereichmit
verschiedenenKommunikations-
formen (Präsenzveranstaltung,
Blog,virtuelleKonferenz)experi-
mentiert.DiegewonnenenErfah-
rungen werden 2013 in beste-
hende Konzepte eingearbeitet.
Dem„Live-Erleben“musszukünf-
tigmehrPräsenzeingeräumtwer-
den.

Bezüglich des BarCamps Politi-
scheBildungbeabsichtigtdiePro-
jektgruppeeine jährlicheDurch-
führunganverschiedenenVeran-
staltungsorten.ImJahr2013wird
inderJugendbildungsstätteABC
inHülldaszweiteBarCampPoli-
tischeBildungstattfinden (23.–
25.05.2013).Darüberhinauswird
imJahr2014einegrößereVeran-
staltunginBerlinangestrebt.

DurchdiekonzeptionelleArbeit
bestätigtesich,dassessinnvollist,
dasThemenfeld„Globalisierung

Praxisbeispiele der Projektgruppe  
„Globalisierung und Medienkommunikation“

deseigenenVerhaltens imKon-
textderGlobalisierung.Andiesem
PunktsetztdasProjekt„Globalized
Identities“anundverbindetesmit
demQuerschnittsthema„Medien-
kompetenz“.

Im Jahr 2012 erarbeiteten ins-
gesamtfünf Jugendgruppen im
Alterzwischen16und27Jahren
verschiedensteMedienprodukte,
indenensiesichmitdereigenen
RolleunddeneigenenThemenim
KontextderGlobalisierungausei-
nandersetzten. Die Themenviel-
faltreichtevonKommunikations-
medien(Video„DasHandy“)bis
hin zu internationaler Katastro-
phenhilfe(Video„VonKölnindie
Welt“).

HerausragendwardasTeilprojekt
in Oberhausen. An fünf Tagen
solltegrundlegendesWissenzum
Thema „Globalisierung“ vermit-
telt und erarbeitet, ein Thema
recherchiert und aufbereitet,
Interviewpartner/-innengefunden,
einFilmgedreht,geschnittenund
imBlogveröffentlichtwerden.

DieSchüler/-innendesKätheKoll-
witz Berufskollegs wählten als
ThemaundgleichzeitigalsLoca-
tionfürihreRechercheundden
FilmdrehdenBinnenhafenDuis-
burg.DieserliegtanderMündung
derRuhrindenRheinundgiltals
größterBinnenhafenderWelt.Mit
21 Hafenbecken, einer Wasser-
flächevonmehrals180Hektar,
einerUferlängevonca.40Kilo-
meternundeinerGesamtfläche
vonmehrals10km²hatderDuis-
burgerHafeneineherausragende
StellungfürLogistikundTransport
imWirtschaftslebenderRegion
undweitdarüberhinaus.Anden
HafenisteineWertschöpfungvon
knapp2,2MilliardenEuroproJahr
geknüpft.

Schon bei der vorbereitenden
RecherchederSchüler/-innenwur-
den ihnen die Vielschichtigkeit
unddieBedeutungdiesesHafens
fürdieWirtschaft,nichtnurdes
Ruhrgebietes,bewusst.Ummög-
lichst vielen Teilbereichen des
Hafensgerechtzuwerden,einig-
tensichdie jungenTeilnehmen-
denaufdreispezifischeThemen,
dieeinennachvollziehbarenHand-

undMedienkommunikation“auch
praktisch inden internationalen
Kontexteinzubeziehen.Bis jetzt
findetderAustauschmitPartner/-
inneninanderenLändernnurvir-
tuellstatt,wasaufDaueralsnicht
ausreichend empfunden wird.
DaherbestehtderWunschvonSei-
tenderProjektgruppe2013inter-
nationaleMaßnahmenimProjekt-
rahmenzuermöglich.

DieProjektgruppesiehtauchwei-
terhindieNotwendigkeit, neue
AnsätzefürMedienanalyse/-kritik/-
produktionzuentwickeln.Fürdas
Jahr2013sollEduCachingalseine
weitereattraktiveMethodeindie
Seminararbeiteingebautwerden.
DieProjektgruppeschätztauchdie
stärkereEinbeziehungundFortbil-
dungvonMultiplikator/-innender
politischenBildungalsnotwendig
einundmöchteauchzukünftig
daranweiterarbeiten.

aktuelles forum nrw e.V.  
Gelsenkirchen  
Daniel Möcklinghoff,  
pädagogischer Mitarbeiter

Das Thema „Globalisierung“
bestimmt den öffentlichen Dis-
kursinvielfältigerWeise.Kinder
und Jugendliche sind indiesem
globalenGeflechteherSpielball
alsAkteure.Dievonderübrigen
Gesellschaftangebotenenundvor-
gelebtenKonsumnormenbestim-
menihreSozialisationundsomit
auchihrKonsumverhalten.Funda-
mentalfürdieEntwicklungeiner
demokratischenHandlungskompe-
tenzistdemnachdieBewusstwer-
dungüberUrsachenundFolgen
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Globalized Identities 2012:  
Der Duisburger Binnenhafen

Schlussfolgerungen zur Weiterent-
wicklung der politischen Bildungs-
arbeit
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lungsstrangermöglichensollten:
Über die Geschichte der Schiff-
fahrtunddesHafens(„DasDuis-
burgerSchifffahrtsmuseum“),über
EinfuhrbestimmungenundKurio-
sitäten(„beimZoll“),hinzudem
Leben und der Arbeit auf dem
Schiff(„KapitänundCrew“).So
machten sich nach einem theo-
retischen Input und der techni-
schen Einweisung drei Arbeits-
gruppenaufdenWeg,umfürihr
jeweiligesThemaInformationen,
Interviewpartner/-innenundBild-
materialzurecherchieren.

Die großeHerausforderungbei
denMedienseminarenzumThema

„Globalisierung“istimmerwieder
dieknappbemesseneZeitbeidie-
semkomplexenThemaunddem
Anspruch, ein tolles Produkt zu
generieren.Dennochistes,gerade
indiesemFall,derhohenEigen-
motivation der Teilnehmenden
zu verdanken, dassmit einigen
Überstundenein tollesErgebnis
erzieltwird.ObderUmgangmit
derTechnik,dieKommunikation
mit Interviewpartner/-innen,die
Themenrecherche,derFilmschnitt
oderdieanschließendeVeröffent-
lichungimBlog–dieLerneffekte
laufenweitestgehend imHinter-
grund–dafüraberumsointensi-
ver.

Alle Produkte aus dem Projekt
„Globalized Identities“ sind auf
demProjektblogglobalized-identi-
ties.comoderaufderHomepage
desaktuellenforumszufinden.

Sicherheit in sozialen Netzwerken 

„The Real-Facebook“, die nicht
allein auf der rationalen Ebene
wirken, sondern zusätzlich die
Teilnehmer/-innen „berühren“,
nähertensichindendreiProjektta-
genüber15012-13jährigenSchü-
lernundSchülerinneneinesGym-
nasiumsinBadHomburgdenoben
beschriebenenProblemen.

Das Projekt wurde parallel in
sechsGruppenmitjeweils25-30
Teilnehmer/-innendurchgeführt,
die jeweils von zwei Teamer/-
innenbetreutwurdenundsichbei
BedarffüreinzelneEinheitenauf-
teilten,sodasszwischendurchein
Teamerbzw.eineTeamerin15Teil-
nehmendebetreute.

Ziel der Veranstaltung war es,
den Jugendlichen einen verant-
wortungsbewusstenUmgangmit
neuenMediennahezubringen.
Begonnenwurdemit einer klei-
nenFragerundemitdenSchüler/-
innen,dieeinenÜberblicküberihr
Nutzungsverhalten liefernsollte.
DabeiwurdensowohlsozialeNetz-
werkeangesprochenalsauchder
KonsumvonFilmenundCompu-
terspielen. Die anschließenden
Gesprächebestätigtenden star-
kenEinflussaufdieLebensweltder
Teilnehmenden.Facebookkristalli-
siertesichalsmeistgenutzteCom-
munityheraus.

DieserbereitsvondenTeamer/-
innenantizipierteUmstandwurde
füreinExperimentbenutzt:Den
Schüler/-innenwurdeeinneues,
verbessertes Facebook vorge-

stellt,welchessich„TheRealFace-
book“nenntundandemsofort
alle Schüler/-innen teilnehmen
konnten.DafürwurdenFormulare
ausgeteilt,welchedieProfildaten
einesSocialNetworksabfragten.
BevordieTeilnehmendendieses
Formularausgehändigtbekamen,
musstensieeinenmehralszwan-
zigSeitenumfassendenEndbenut-
zer-Lizenzvertragunterschreiben,
der den realen Nutzungsbedin-
gungenbestehenderOnline-Com-
munitiesnachempfundenwar.Nur
wenigeSchülerundSchülerinnen
nahmendiesenindieHand.Nie-
mandlasdeninSchriftgröße6eng
geschriebenenTextbiszumEnde,
aberjede/rerklärtesichmitseiner/
ihrerUnterschriftmitdenBedin-
gungenungeleseneinverstanden.
DieSchüler/-innenfülltenweitest-
gehendalleProfildatenindemvor-
gefertigtenFormularmitihrenpri-
vatenDatenaus.Diesewurden,
wie in den Nutzungsbedingun-
genangekündigt,eingesammelt
undimFlurdesSchulgebäudesfür
jedenoffenausgehangen.Sofort
entstanden Proteste, da einige
Schüler/-innenmitderöffentlichen
ZurschaustellungihrerDatennicht
einverstandenwaren.Sosensibili-
siert–undnachdemAbhängen
derProfile–beganneinehitzige
DiskussionüberdenSchutzper-
sönlicherDatenimInternet.

IndenweiterenSeminareinheiten
wurdenauf aktivierendeWeise
weitereThemenvermittelt.Dabei
warenbesondersInformationen
überlegaleundillegaleDownloads
vonInteresse,davieleJugendliche
ihre Musik und Filme aus dem
Internetbeziehenundihnendie
rechtlichenKonsequenzennicht
bewusstwaren.DieAltersfreiga-

benfürFilmeundComputerspiele
(FSKundUSK)wurdenausführ-
lichdiskutiertwieauchdiegloba-
len Auswirkungen der Medien-
nutzung.ImErfahrungsaustausch
sprachendieSchüler/-innenimmer
wieder das Thema „Cybermob-
bing“an.DiedazuinKleingruppen
entwickeltenSzenenkonntenin
derAbschlusspräsentationvorge-
spieltwerden.

Zur Auflockerung wurden zwi-
schendentheoretischenEinheiten

„TheRealFacebook“-Spielegespielt,
diespeziellfürdieseVeranstaltung
entwickelt wurden. Dabei wur-
denComputerspielewie„Worldof
Warcraft“,„TheSims“und„Space
Invaders“mitrealenFigurennach-
gespielt.

InsgesamtwardieVeranstaltung,
in der Medienkompetenz ohne
denEinsatzneuerMedienvermit-
teltwurde,eingroßerErfolgbei
denTeilnehmenden.

basa e.V. Neu-Anspach  
Dirk Springenberg,  
Jugendbildungsreferent

SocialCommunitieswieSchülerVZ
undFacebooksindzueinemele-
mentaren Teil der Lebens- und
ErfahrungsweltjungerMenschen
geworden und eröffnen ihnen
neueRäumederPartizipationam
globalenSystemderMedienkom-
munikation.EinehoheNutzungs-
kompetenz, die teils autodidak-
tisch,teilsimComputerunterricht
der Schulen erlernt wird, steht
imGegensatzzueinemunreflek-
tiertenundhäufignachlässigen
UmgangmitpersönlichenDaten
undeinererschreckendenHilflo-
sigkeithinsichtlichderAuswahl
undderBewertungderangebote-
nenInformationen.DasPhänomen
Cyberbullying–dasMobbingmit
HilfeNeuerMedien–hatparallel
zurverstärktenNutzungvirtueller
sozialerGemeinschaftenzugenom-
menundwartetmitprekärenAus-
formungenauf,denenPädagog/-
innen,Lehrer/-nnenundElternoft
hilflosgegenüberstehen.DesWei-
terenfehltdenSchüler/-innenein
ethischundmoralischerMaßstab
derPersönlichkeitsrechtebetref-
fend–ihrereigenen,aberauch
dievonanderen–sowiezuEigen-
tums-undUrheberrechten.

Mit Hilfe erlebnisorientierter
Methoden,wiedemSzenischen
Spiel, Rollenexperimenten und
demvonderbasaentwickelten

JugendPolitCamp

ABC Bildungs- und Tagungs-
zentrum e.V. Drochtersen-Hüll  
Andrea Keller,  
Jugendbildungs referentin

Inden letztenJahrenverstärkte
dasABCdenAnteilanvernetzen-
derProjekt-undVeranstaltungs-
organisation. Insbesondere mit
dem Veranstaltungsformat der
BarcampsversuchtdasABCbis-
herunerreichteZielgruppenanzu-
sprechen,kooperativeSeminarent-
wicklungzufördernundAnsätze
der netzpolitischen Bewegung
und der politischen Bildungsar-
beitzuverknüpfen.MitdemGen-
derCampunddemIsraelSoliCamp
organisiertedasABC2010zwei
dererstenöffentlichenGroßpro-
jekteüberhaupt,dieexplizitpoliti-
scheJugendbildungmitder„Un-
Kongress“-FormderBarcampsver-
band.

MitdemerstenJugendPolitCamp
2012(#jpc12)setztdasABCden
Fokus auf die Erprobung und
DurchführunginnovativerVeran-
staltungsformatefort.MitJugend-
lichenwirdzwarkeineneueZiel-
gruppeangesprochen–derZiel-
gruppe wird dafür ein für sie
bisherkaumzugänglichesFormat
nähergebracht.Barcamps spre-
chenerfahrungsgemäßvielejunge
Teilnehmer/-innenan.Nurselten
werdendiese jedochgezielt für
Jugendliche ab 14 Jahren orga-
nisiert.Diesliegtnichtzuletztim
selbstorganisierten Ad-hoc-Cha-
raktervonBarcampsbegründet.
SowohldieVorbereitungalsauch
InhaltundAblaufderVeranstal-
tung und deren Nachbereitung
werdenvonehrenamtlicharbeiten-
denTeamsgeleistet,diesichaus
denReihenderTeilnehmer/-innen
bilden.Jugendlichekönnendiese
Arbeiten–dieauchallefinanziel-

6362 PraxisbeispieleausderBildungsarbeit Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit



Pr
ax

is
be

is
pi

el
e 

au
s 

de
r 

Bi
ld

un
gs

ar
be

it
Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit

lenRisikenumfassen–nichtvoll-
ständiginEigenregieleisten.Das
JugendPolitCamp,dasimRahmen
desNetz-B-ProjektsdesABCerst-
mals imJuni2012durchgeführt
wurde,setzthieran:Jugendliche,
diesichpolitischengagierenwol-
len,erhaltenUnterstützung,um
ihreeigeneSichtweise, ihreFra-
gestellungen und Diskussionen
gemäßihrenVorstellungendurch-
führenzukönnen.

ZurUnterstützung,dieJugendliche
erhalten,zählenreinorganisatori-
scheFragen,wiedasErstellenund
DruckendesFlyersoderdieKoor-
dinationüberdiegängigsteBar-
camp-Plattformmixxt.Zentralist
zudemdieinhaltlicheBegleitung,
dennauchdieProgrammgestal-
tungliegtvollundganzindenHän-
denderjugendlichenTeilnehmer/-
innen. Das Programm von Bar-
campsbestehtaussogenannten
Sessions–meist45-minütigeVor-
träge und Diskussionsrunden.
Diesewerdenentweder imVor-
ausvomOrganisationsteamorga-
nisiertoderspontanamAnfang
derVeranstaltungvorgeschlagen.
Immer amMorgenbeschließen
alleAnwesendengemeinsam,wel-
cheSessionsdurchgeführtwerden.

Der thematische Schwerpunkt
des JugendPolitCamps 2012
lag im Rahmen der Möglichkei-
ten,diedigitaleMedienfürpoli-
tischesEngagementbieten.Das
Orga-Team lud beispielsweise
eineExpertinfürkreativeProtest-

formenein oder einenReferen-
ten,dersichsowohlpraktischals
auchtheoretischmitverschiedens-
ten online-Kommunikationsfor-
menauseinandersetzt.VieleSes-
sionsstartetendieJugendlichen
auchüberdieForumsfunktionauf
dergemeinsamenmixxt-Plattform.
EineTeilnehmerinsuchte–und
fand–andereInteressierte,dieler-
nenwollten,fürwelcheAnliegen
undwieeinePetitiongeschrieben
wird.EinandererTeilnehmerberei-
teteeinenInputzuPolitikverdros-
senheitvs.Politikunterricht2.0vor.
WeitereSessionthemenwurden
amerstenTagdesBarcampsein-
gebracht.Unteranderemtauchte
dieFrageauf,wiemansichbest-
möglichinformiert;dafürwurden
verschiedenePrint-,Online-und
audiovisuelleMedienanalysiert.

Ein Barcamp ermöglichte den
jugendlichenTeilnehmer/-innen
sowohlbeiderVorbereitungals
auchwährendderDurchführung
einHöchstmaßanPartizipation.
Möglichkeitenderweiterführen-
denBeteiligung–vorallemzeitlich
undörtlichungebundeneFormen

–eignetensichdieJugendlichen
undjungenErwachsenenwährend
desCampsan.Dieangestrebte
VernetzungunddasEngagement
sindbereitsspürbar:DasVorbe-
reitungsteamdes2.JugendPolit-
CampsistbereitsamArbeiten.Es
beteiligensichmehrJugendliche,
dasEchoaufdieAusschreibungist
größer.

Darstellung der 
Geschlechter in 
den Medien

Jugendbildungsstätte  
Kurt Löwenstein  
Katarzyna Kolaczynska, 
Jugend bildungsreferentin

„Was wir über unsere Gesell-
schaft, ja über die Welt, in der wir 
leben wissen, wissen wir durch 
die Massenmedien.“(Luhmann,
1996)

MedienkonstruierenGeschlech-
teraufallenEbenendesmedialen
Diskurses:AlsJournalist/-innenim
Produktionsprozess,alszentrale
Personen im Medientext sowie
alsRezipient/-innen,diesichdem
Medientextwidmen.DassMedien
einegroßeRollefürdieGlobalisie-
rungspielen,istunmittelbarein-
sichtig.IndemSeminarsolltedie
VerzahnungvonGlobalisierungs-
prozessen und Geschlechterver-
hältnissen thematisiert werden.
Wenn Globalisierungsprozesse
auseinerGeschlechterperspektive
analysiertwerden,dannkannkei-
neswegsnurvoneinemhomogen-
dualistischenVerhältnisausgegan-
genwerden,beidemalleFrauen
Verliererinnen und alle Männer
Gewinnersind.

ZieldesSeminareswares,deren
sozialeAuswirkungenaufFrauen
undMännerzubetrachten,sowie
die sich im Zuge von Globali-
sierungsprozessen wandelnde

Geschlechterverhältnissezuanaly-
sieren.DieTeilnehmendensollten
fürdieVeränderbarkeitdersozi-
alenRollenderGeschlechter,für
geschlechtsspezifische Benach-
teiligungen in Gesellschaft und
ArbeitsweltsowiefürStereotype
vordemHintergrundsexuellerOri-
entierung sensibilisiert werden.
Geschlechtisteinkomplexesund
widersprüchlichesFeldder Iden-
titätsentwicklung,mitdenensich
jungeErwachsenealsTeildieser
Gesellschaftzwingendauseinan-
dersetzenmüssen.

Anhandvon interaktivenMetho-
denwurdendieTeilnehmenden
dazumotiviert, ihregeschlechts-
spezifischeSozialisationzuhinter-
fragen,zureflektierenundinBezie-
hungzurmedialenKomponenten
zusetzen.DieFacettendesZusam-
menhangs zwischen medialen
RepräsentationenvonGeschlecht
undderProduktionvonGeschlech-
terverhältnissensolltenbeleuchtet
werden.DieTeilnehmendenanaly-
siertenexemplarischmedialeKör-
perbilderundreflektiertendieseim
HinblickaufProzessevon„doing
gender“. Im Mittelpunkt stand
nichtmehrdieAnalysederMedien
selbst,sonderndergesellschaftli-
cheDiskursvonMännlichkeitund
Weiblichkeit:„MedienstellenMän-
nerundFrauennichtbloßdar,son-
dernsieproduzierenauchVorstel-
lungendarüber,wieMännerund
Frauen‚sind‘.

Sie liefern Bilder von ‚richtigen‘
Männernund‚attraktiven‘Frauen
(…)AufunterschiedlicheWeise
arbeiten die Medien daran mit,
dieBeziehungenderGeschlechter
untereinanderundzueinanderins
Bildzusetzen,zureglementieren,

zuverändern,zustabilisierenoder
zu idealisieren“.(Foerster, Edgar
J.:MännlichkeitundMachtinder
Werbung. In: MEDIENIMPULSE
12/1995,18–24,S.18).Eswurde
somitdieMöglichkeitgeschaffen,
ihrepersönlichenundgesellschaft-
lichen,privatenundöffentlichen
DimensionenvonGeschlechtlich-
keitzuanalysieren,zureflektieren
undsichauszutauschen.

Die unterschiedlichen Repräsen-
tanzenvonFrauenundMännern
inbestimmtenBereichen(wiePoli-
tik,Bildungswesen,Kunst,Wissen-
schaft,Handwerk,Technik)inder
Vergangenheit und Gegenwart
wurdenankonkretenBeispielen
aufgezeigt. IneinerAnalyseder
Handlungsalternativenwurdeder
Versuchunternommen,neueHori-
zontefürden(Arbeits-)Alltagzu
öffnen.AufgroßesInteressestieß
die Diskussion von geschlechts-
spezifischenRollenerwartungen.
Dabei wurden Selbstbilder und
gesellschaftliche Erwartungshal-
tungenmiteinanderverglichen.

Esstellt sichdabeiheraus,dass
insbesondereinderArbeitswelt–
auchnachWahrnehmungderTeil-
nehmenden–oftmalsnochver-
krusteteRollenbilderdenBerufs-
alltag bestimmen. Viele junge
Männer entscheiden sich noch
immer für traditionelleMänner-
berufe,dieFrauenfürFrauenbe-
rufe,auchwennsichdieTrennli-
niennachdemGeschlechtheute
schonteilweiseaufgelösthaben.
DieKleingruppendiskutiertenver-
schiedeneInstrumentezumAbbau
bestehenderUngleichheiten,wie
Gleichstellungspolitik,Geschlech-
terquotenundGenderMainstre-
aminginBezugaufDeutschland
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undandereEU-Länder.DieWahr-
nehmungen von Ursachen und
Formen geschlechtsspezifischer
ArbeitsteilungimPrivatbereichund
inderArbeitsweltkonntenheraus-
gearbeitetwerden.

EinflussaufdiekonkreteSeminar-
gestaltungnahmendie Teilneh-
mendenüberzweiEbenen:Einer-
seitsüberdie„institutionalisierte“
Beteiligungdurchdie täglichen
EvaluationsrundenundimPlenum,
andererseits „unmittelbar“ vor
allemüberdieproduktorientierte
Arbeitsweise.AbdemMittwoch-
nachmittag wurde den Teilneh-
mendendieMöglichkeitgegeben,
indrei verschiedenenMedienar-
beitsgruppen(Video,Digital-Foto,
Schwarz/Weiß-Foto)dasErlebte
undGelernteaufkreativeWeise
zuverarbeitenunddenanderen
zupräsentieren.

FürdieTeilnehmendenwarendie
ReflexionenzuSelbst-undFremd-
bildern spannend. Sie diskutier-
tenlebhaft,welcheNachteiledie
Festlegungaufgeschlechtsspezifi-
scheRollenmusterfürIndividuen
haben.MitdemBlicküberden
eigenenHorizontwarindiesem
SeminardasEintauchen inkom-
plexeZusammenhängederGlo-
balisierungnotwendig.Nichtalle
Teilnehmendenließensichaufdie-
senSchrittein.Globalisierungblieb
fürsiealsThemaweiterhinzuabs-
trakt,zukomplex.Damitstelltsich
erneutdieFrage,wieMethoden
undAnsätzezumThemenschwer-
punkt„Globalisierung“inderpoli-
tischenBildungweiterentwickelt
werdenkönnen?
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Heimat Internet

wannseeFORUM Berlin  
Annette Ullrich,  
Jugendbildungsreferentin

Heimatstandursprünglicheinmal
fürdenGeburts-oderWohnort.
ImLaufederJahrhundertehaben
sichBegriffundmit ihmverbun-
deneBilderstetsverändert.Was
heißtHeimatheute–ineinervon
Mobilität,Migrationundglobalen
Kommunikationsmöglichkeiten
geprägtenWelt?HabensichFace-
book,Twitter&Coimtransnatio-
nalenRaumzueinemTeilodergar
zu einer eigenenHeimat entwi-
ckelt?„Esgeht(...)garnichtmehr
um die Frage, ob Heimat auch
(...) virtuell sein kann. Sondern
nurnochdarum,wasesbedeu-
tet,wennsichfürimmermehrBür-
gerdasInternetwieeinTeilihrer
Heimatanfühlt,wiedasVereins-
heim,dieEckkneipe,derMarkt-
platz,dieBibliothekunddieFla-
niermeilegleichzeitig“,behauptet
dazuSaschaLobo,Journalistund
Blogger2011aufSpiegelonlinein

„MeineHeimatInternet“.

„DieNutzungsfrequenzdesInter-
netszeigtdessenhoheAlltagsrele-
vanz:68Prozentder12-bis19-Jäh-
rigensindtäglichimInternetunter-
wegs“,weistdieJIM-Studie2012
aus. IhredurchschnittlicheNetz-
nutzungszeitliegtbei131Minuten
amTag.VieldavonwirdbeiFace-
bookverbracht,beidem81Pro-
zentabeinemDurchschnittsalter
von12,7Jahrenaktivsind.

DasInternetistdamitohneZwei-
felzumAlltag jugendlichenHer-
anwachsensgeworden.„Heimat
istfürmich,wennmansichwohl
aneinemOrtfühlt.Ichfühlemich
beiFacebookwohl,weilichdort
mitmeinemFreundchattenkann.
IchkannvieleandereMenschen
ausvariierendenLänderntreffen
bzw.mitdenenkommunizieren“,
schreibtÜveysinderBlog-Rubrik

„PersönlicheGedankenzuHeimat
&Internet“.Erarbeitethaterdas
BlogmitweiterenSchüler/-innen
zweierelftenKlasseneinerKreuz-
bergerGemeinschaftsschulewäh-
renddesSeminars„HeimatInter-
net“imOktober2012.EineWoche
lang untersuchten die Schüler/-
innendenHeimatbegriffundpro-
duzierten in Werkstattgruppen
dazu Fotos, Filme, ein Weblog
sowieeinTheaterstück.

DasBlog„HeimpagevirtuellesTer-
ritorium“, hpvt.wordpress.com,
zeigtu.a.aucheineMultimedia-
Weltkarte.KanadaundKolumbien,

KeniaundNeuseeland,Libanon,
Türkei,Italien,SchwedenundRuss-
land–überallsteckenPinnadeln,
diedieweltweitenKontakteder
Teilnehmendenmarkieren.Gebo-
ren sinddie Schüler/-innen aus
Kreuzberg überwiegend in Ber-
lin. IhreHerkunft jedochbenen-
nenfastallemitdenHeimatlän-
dern ihrerFamilien:Türkei,Liba-
non,Palästinau.a.„Heimatistfür
michmitmeiner Familie zusam-
menzusein.Da ich imInternet
mitdenmeistenFamilienmitglie-
derndankFacebookKontakthabe,
istdasInterneteinwichtigerOrt“,
meintErhanundmachtdamiteine
weitereDimensionderBeziehung
von Heimat und Internet deut-
lich–undeinenDiskussionspunkt,
derschnellzurSprachekommt–
diePluralbildung„Heimaten“.So
auchderTitelderAusstellungder
Schwarz-Weiß-Fotografie-Gruppe,
derenArbeitensichumMigration,
Wurzeln,AlltagundHeimatdre-
hen. InallenWerkstattgruppen
wird so derHeimatbegriff zum

Ausgangspunkt fürdasgemein-
same Nachdenken über eigene
HerkunftundZu-Hause-Sein,über
MedienalsKommunikationsmit-
telundSpiegelfürdasBildnicht
nureinerHeimat.Überdieeigene
ErfahrunghinausführendabeiSky-
peinterviews.DieTheatergruppe
interviewteineniranischenFlücht-
lingzurRollevonHeimatundInter-
netkommunikation.Mit“Mehrals
wohl,fühleichmichsicher”wird
seinZitatzumTitelihresTheater-
stücks.DieWebloggruppespricht
miteineminBerlinlebendenspani-
schenJournalistenderDeutschen
WelleüberseineigenesHeimatbild,
dieRolledesInternetsfürdenKon-
taktzurHeimatsowiedieRolleder
DeutschenWellefürdieAusprä-
gungvonHeimatbildern.

ObRecherchenzumedialenSte-
reotypenvonHeimatbildernoder
UmfragenzuInternetundHeimat

–imSeminarzeigtesichindieser
Wochestets,wieschnellundstark
überdenHeimatbegriffeinemo-
tionalerBezugentsteht,derdie
JugendlichenzurAuseinanderset-
zungmit ihreneigenenVorstel-
lungenunddenBlickdarüberhin-
ausmotiviert.Globalisierungund
Medienkommunikation werden
hierzueinervielschichtigenFrage-
stellungihreseigenenAlltags.Mit
demBloghabendieJugendlichen
zudemeinenTeil ihrer „Heimat
Internet“ mitgestaltet und neh-
menErfahrungen–überFacebook
hinaus–alsaktivundbewusstim
InternetHandelndemit.Aufgrund
dieseserfolgreichenAnsatzeswer-
denFragestellungenrundumHei-
matundInternetimwannseeFO-
RUMauchzukünftigeinEntwick-
lungsbereichfürSeminarkonzepte
sein.

Seminar: „??? und die Wende“

dieFriedlicheRevolutionderehe-
maligenDDR-Bürger/-innen,dür-
fennichtnuralsnachschlagbare
FußnoteindieGeschichteeinge-
hen.

Mitdemvonbasae.V.undBlitz
e.V.gemeinsamentwickeltenKon-
zept„???UnddieWende“wurde
einAlternateRealityGamealsinno-
vativeMethodederpolitischenBil-
dungrundumdasDorfHütten
angeboten,umhistorischenSpu-
renausderDDR-Zeitnachzugehen.
DasWissen rundumSchicksale
undGeschehnisseausdieserZeit
konnten spielerisch erschlossen
unddieBedeutungderfriedlichen
RevolutionwirksamindasMetho-
denspektrumeingebautwerden.
DasBesondereamSeminarwaren

die18Teilnehmer/-innen:Lernen,
sich Kennenlernen und Erleben
warandemWochenendeimMai

Eine Familien-Bildungsver-
anstaltung vom 18.05. bis 
20.05.2012 in der Jugendbil-
dungsstätte Hütten

Jugendbildungsstätte Hütten, 
Hütten/Krölpa, Bildungswerk 
Blitz e.V.  
Frank Hofmann,  
Jugendbildungsreferent

GeschichtsträchtigeEreignisselas-
sensichambestenandenOrten
desGeschehens selbst undmit
Hilfe von Zeitzeugenberichten
vonÜberlebendenerfahren.Doch
wennwederderOrt,dasGebäude
oder Zeitzeug/-innen zur leben-
digenVermittlungvorhandenist,
stehthistorischeBildungvorbeson-

derenHerausforderungen.Gerade
fürdemokratischeProzessewich-
tigeEreignisse,wiebeispielsweise
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generationsübergreifendmöglich,
denneshattensichganzeFami-
lienangemeldet.DieGeneratio-
nensetztensichmitdenThemen

„Deutsch-deutscheTeilung“,„Fried-
licheRevolution“,„Wendeunddie
Folgen“ auseinander und konn-
tenselbstalsZeitzeug/-innendie
geschichtlichen Fakten mit den
Berichten ihrer Einzelschicksale
untermalen.

MitdiesemSeminaristesgelun-
gen,historisch-politischeBildung
für die ganze Familie attrak-
tivanzubieten. ImSeminarwur-
denElementedesAlternateRea-
lityGamesgenutzt.Sogelanges
auch,dasssichdieTeilnehmenden
mitverschiedenenMedienausein-
andersetzenmussten.Zielwares,
dieMedienkompetenzunddiekri-
tischeInformationsverarbeitungs-
kompetenzzustärkensowiedurch
eineAnalysepolitischerundgesell-
schaftlicher Situationen im Ver-
gleichmitdereigenenPositiondie
PrüfungeigenerHandlungsoptio-
nenzuermöglichen.

Am Freitag begann nach der
Begrüßung, dem Kennenlernen
undderVorstellungdesSeminar-
konzeptsdieerstePhasedesSpiels.
HierbeibekamendieTeilnehmen-
denerste,nochzusammenhang-
loseHinweisezumSpiel.Gleich-
zeitignähertensiesichmiteinem
persönlichen Zeitstrahl, mehre-
renErfahrungsberichtenundhis-
torischen Fakten dem Thema

„Wende“.

DernächsteTagbegannmitEnt-
hüllungderHintergrundgeschichte
als zweite Spielphase. Hierbei
folgten die Teilnehmenden bei
einerausgedehntenWanderung
einem vorher präpariertem Rät-
selpfad, trafen Akteur/-innen
(Laiendarsteller/-innen)undbeka-
menaufunterschiedlichenmedi-
alenWegen(GPS-Gerät,Laptop,
Videos,Dokumente,Zeitungsarti-
kel,Hör-Einspielungen)realeund
eigenserstellteInformationenzur
Spielgeschichteundzur tatsäch-
lichenHistoriederdeutsch-deut-
schenWende.

Gender Mainstreaming im Programm 
Politische Jugendbildung

Der Themenschwerpunkt „Glo-
balisierung“ istbeispielhaft,um

„Geschlecht“alssozialeOrganisa-
tionderGeschlechterverhältnisse
und-rollenzuthematisieren.Um
dieWirksamkeit derMediensys-
temeundihreKonstruktionvon
Wirklichkeit zu dekonstruieren,
wirdmitdenTeilnehmendenerar-
beitet,wie indenMedienZwei-
geschlechtlichkeithergestelltwird,
welcheBildervonWeiblich-bzw.
Männlichkeit vermitteltwerden
und wie die Medien das beste-
hende Geschlechterverhältnis
reproduzieren.

Das Arbeiten in gemischtge-
schlechtlichenTeamsistfürdieBil-
dungseinrichtungeninderRegel
integralerBestandteilderSeminar-
arbeit.Ebensowerdengenderspe-
zifischeFragestellungendurchdie
getrennteArbeitinMädchen-und
Jungengruppenbearbeitet.

Nach einem Picknick im Wald
beganndiedritteSpielphase.Die
Teilnehmenden waren auf den
SpureneinesMädchens,dasdie
Wendehautnahmiterlebthatte
unddiesichinVideoeinspielungen
immerwiederzurWortmeldete.
DieviertePhasestandamAbend
ganz imZeichendesSpielendes
undderReflexion.Hierbeiwurde
die Metaebene der Geschichte
offenbart sowie die Lernziele
offengelegt.

AmSonntagfandschließlicheine
vertiefendeSeminareinheitzum
Thema „Wende“ statt. Parallel
dazugabeseinkreativesBaste-
langebotfürdieKinder,beidenen
sieihreeigeneFlaggemiteigenen
Wünschen für das wiederverei-
nigteDeutschlandgestaltenkonn-
ten.

DasPrinzipdesGenderMainstre-
aming ist indenbeteiligtenBil-
dungseinrichtungeninallenBerei-
chen und auf allen Ebenen als
Querschnittsthemaimplementiert.
DieLeitungenderEinrichtungen,
dieBildungsreferent/-innenund
freiberuflichenMitarbeiter/-innen
fühlensichverpflichtet,dasPrin-
zip des Gender Mainstreaming
inihremArbeitsbereichumzuset-
zen.SieverfügenübereineGen-
derkompetenz und werden für
dasThemaGleichstellung,Gender
Maistreamingund/oderDiversity
durchSchulungen,Handreichun-
genundkontinuierlicheReflexions-
gesprächesensibilisiert.

Darüberhinauskooperiereneinige
Einrichtungenmitregionalenexter-
nenExpert/-innen,dieinFragen
derGleichstellungvonMädchen
und Jungen erfahren und kom-

petentsind,z.B.Beauftragtefür
Chancengleichheit am Arbeits-
markt,kommunaleGleichstellungs-
beauftragte.

DieUmsetzungvonGenderMain-
streamingbedeutet die Berück-
sichtigungderWirksamkeitvon
Geschlechterhierarchienunddie
Einnahmeeinerentsprechenden
geschlechtergerechten Grund-
haltung.Die inhaltlicheAusrich-
tungdesKonzepteszumErwerb
demokratischer Kompetenzen
stimmtmitdenZielenvonGen-
derMainstreamingüberein.Die
VerfolgungderZielvorstellungen,
sichimSinnederGeschlechterge-
rechtigkeitkritischmitStereoty-
penundHierarchienzubefassen
sowie einengende Zuschreibun-
genzuerweitern,istdabeieine
gemeinsameKlammerindenPro-
jektgruppen.
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Zahlen, Daten, Trends im Programm 
Politische Jugendbildung im AdB

Zahl der Teil nehmen den  
gestiegen

Im zweiten Jahr der aktuellen Pro-
grammphase konnten die Teil-
nahme- und Veranstaltungszahlen 
des Vorjahres weiter ausgebaut 
werden. Rund 10.200 Teilneh-
mende nahmen an über 300 Semi-
naren und Projekten der politi-
schen Jugendbildung teil. Trotz sta-
gnierender KJP-Förderung konnten 
mit weiteren Projektmitteln zusätz-
liche Veranstaltungen realisiert 
werden. 

Den weitaus größten Anteil der 
Teilnehmenden machen Schülerin-
nen und Schüler aus. Obwohl deren 
Anteil von 64 auf 63 % gesunken 
ist, stellen sie immer noch fast zwei 
Drittel dar (s. Abb. 2). Dem gegen-
über konnte der Anteil von Schu-
len als Kooperationspartner um 
mehr als 15 auf 64% gesteigert 
werden (Abb.5). Ob das einen Hin-
weis auf kleinere Seminargruppen 
aus Schulen darstellt, kann anhand 
des vorhandenen Datenmaterials 
nicht bewertet werden.

Der gegenüber dem Vorjahr gestie-
gene Anteil berufstätiger Teilneh-
mender signalisiert eine Zunahme 
von Fortbildungsmaßnahmen für 

Multiplikator/-innen bzw. gestie-
gene Teilnahmezahlen.

Altersstruktur  
unverändert

Obwohl der Anteil berufstätiger 
Teilnehmender gegenüber 2011 
zu- und der Anteil an Schüler/-
innen um 3 Prozent abnahm, blieb 
die Altersstruktur grundsätzlich 
stabil und führte nur zu leichten 
Verschiebungen um einen Prozent-
punkt zwischen den unter 18jäh-
rigen und den über 27jährigen 
(s. Abb. 1). 

Der Anteil weiblicher Teilnehmen-
der nahm allerdings wieder um 
zwei Prozent ab und sank mit 54 
% auf den Wert der Jahre vor 2011 
und bestätigte abermals die deutli-
che und mehrheitliche Präsenz von 
Mädchen und Frauen in der politi-
schen Jugendbildung (s. Abb.3). 

Kooperation mit Schulen  
immer wichtiger

Die Kooperationsmaßnahmen 
der politischen Jugendbildung mit 
Schulen nahmen im Jahr 2012 
deutlich von 46 auf 64 Prozent 

zu (s. Abb.5). Diese Kooperations-
beziehungen werden offensicht-
lich für die außerschulischen Trä-
ger immer wichtiger und bieten 
eine verlässliche Struktur. Allein 
der Themenschwerpunkt „Partizi-
pation und Demokratie in und mit 
der Schule“ befördert diese Koope-
rationen und unterstreicht die Not-
wendigkeit des Zusammenarbei-

chen Formate (s.Abb. 4). Wäh-
rend der Wert eintägiger Veran-
staltungen mit einem Fünftel (19,9 
%) an zweiter Stelle liegt, stel-
len alle Veranstaltungen mit einer 
bis über sechs Übernachtungen 
mit 80 Prozent einen deutlichen 
Schwerpunkt dar und belegen die 
Attraktivität mehrtägiger Bildungs-
prozesse in Jugendbildungsstät-
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tens, wenn es um politische Bil-
dung geht.

Ein Seminar dauert  
drei Tage

Fast ein Drittel aller Seminare dau-
ert drei Tage und ist damit der 
Spitzenreiter der unterschiedli-



Steckbriefe der Jugendbildungsreferent/-innen 
und pädagogischer Mitarbeiter/-innen 2012

Projektgruppe „Globalisierung und Medienkommunikation“

Katarzyna Kolaczynska
Jahrgang1977
Germanistin,Pädagogin,Jugendbildungsreferentin

JugendbildungsstätteKurtLöwenstein
FreienwalderAllee8-10
16356Werftpfuhl,Brandenburg
 033398/8999-16
I 033398/8999-13
u k.kolaczynska@kurt-loewenstein.de
 www.kurt-loewenstein.de

Arbeitsschwerpunkte: 
•	 Projektkoordination	„(Inter)Aktiv	für	Leben,	Arbeit	und	Politik“
•	 Planung,	Organisation	und	Durchführung	von	medienpäd-

agogischen	Angeboten:	Medienanalyse	und	-kritik,	kreative	
Mediengestaltung	(Internet,	Audio,	Foto)

•	 Konzipierung	von	zielgruppenspezifischen	Seminaren	für	
benachteiligte	junge	Erwachsene,	insbesondere	Auszubil-
dende

•	 Aufbau	eines	Internetportals	von	und	für	Azubis	(CMS	–
Typo3)	inklusive	einer	Online	Radio	Community

Daniel Möcklinghoff 
Jahrgang1983
DiplomSozialwissenschaftler,Bildungsreferent

aktuellesforumnrw
Hohenstaufenallee1
45888Gelsenkirchen
 0209/1551016
I 0209/1551029
u d.moecklinghoff@aktuelles-forum.de
 www.aktuelles-forum.de

Arbeitsschwerpunkte: 
•	 Konzeptionierung	und	Weiterentwicklung	des	Fachbe-

reichs	„Medienkompetenz“	
•	 Konzeption,	Durchführung	und	Abwicklung	von	Veran-

staltungen	der	politischen	(Jugend-)	Bildung,	spez.	in	den	
Bereichen	„Medienkompetenz“	und	„Partizipation“	und	

„Rechtsextremismus“
•	 Projektleitung	in	den	Projekten	„RevierVersion	2.1“	und	

„Globalized	Identities“
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Frank Hofmann(bisSeptember2012)
Jahrgang1975
Dipl.-Kulturpädagoge,Medienpädagoge,Jugendbildungsreferent

Christiane Knebel(seit2013)
Jahrgang1981
MagistraArtiumErziehung-undPolitikwissenschaften,Jugendbildungsreferentin

BildungswerkBlitze.V.
JugendbildungsstätteHütten
HerschdorferStraße19
07387Krölpa/OTHütten
 03647/414771
I 03647/418936
u knebel@bildungswerk-blitz.de
 www.bildungswerk-blitz.de

Arbeitsschwerpunkte:
•	 Seminare	zum	Themenschwerpunkt	„Globalisierung	und	

Medien“
•	 Seminare	zum	Themenschwerpunkt	„Rechtsextremismus“
•	 Regionale	und	überregionale	Netzwerkarbeit

Projektgruppe „Partizipation und Demokratie in und mit der Schule“

Anne Dwertmann
Jahrgang1972
Diplom-Pädagogin,ModeratorinfürBeteiligungsprozessevonKindernundJugendlichen,
Jugendbildungsreferentin

JugendbildungsstätteLidiceHausgGmbH
WegzumKrähenberg33a
28201Bremen
 0421/6927223
I 0421/6927216
u dwertmann@lidicehaus.de
 www.lidicehaus.de

Arbeitsschwerpunkte: 
•	 Partizipation	und	Demokratiebildung
•	 Mitbestimmung	von	Kindern	und	Jugendlichen	in	Politik,	

Gesellschaft	und	Institutionen
•	 Antidiskriminierung	und	Nicht-rassistische	Bildungsarbeit

Anne Frölich
Jahrgang1979
Dipl.-Pädagogin,ProjektleiterinSchultournee,Jugendbildungsreferentin

AnneFrankZentrume.V.
RosenthalerStraße39
10178Berlin
 030/2888656-23
I 030/2888656-01
u froelich@annefrank.de
 www.annefrank.de

Arbeitsschwerpunkte:
•	 Historisch-politische	Bildung
•	 Demokratie-Erziehung	und	Partizipation
•	 Antisemitismus	und	Rechtsextremismus

Henning Wötzel-Herber (seitMai2012inElternzeit)
Jahrgang1980
Diplom-Sozialwirt,MasterofArts(Gender&Arbeit)undJugendbildungsreferent

Andrea Keller (seitJuni2012)
Jahrgang1974
MasterofArts(Soziologie&Politikwissenschaft),LehramtGymnasium,Journalistin,Jugendbildungsreferentin

ABCBildungs-undTagungszentrume.V.
Bauernreihe1
21706Drochtersen-Hüll
 04775/529oder0151/58571695
I 04775/695
u hwh@abc-huell.de
 www.abc-huell.de

Arbeitsschwerpunkte:
•	 BarCamps	als	Methode	und	Format	politischer	Bildungsar-

beit
•	 mediale	Nutzung	von	digitalen	Medien	(insbesondere	Film,	

Podcasts	und	Weblogs)	für	die	Seminararbeit	mit	Jugend-
gruppen	und	Multiplikator/-innen

•	 Bekämpfung	von	Rassismus,	Sexismus	und	Antisemitismus/
Antizionismus	als	Themen	politischer	Bildung

• Israel,NaherOsten,unddieRolledigitalerMedienfürpoliti-
scheUmbrüche

•	 Mediennutzung	und	Medienkritik

Dirk Springenberg
Jahrgang1970
Diplom-Sozialpädagoge,Jugendbildungsreferent

basae.V.–BildungsstätteAlteSchule
Anspach
Schulstraße3,61267Neu-Anspach
 06081/4496876
I 06081/960083
udirk.springenberg@basa.de
 www.basa.de

Arbeitsschwerpunkte:
•	 Entwicklung	innovativer	Methoden	politischer	Jugendar-

beit
•	 Kritische	Medienpädagogik
•	 Seminare	zu	„Medienkommunikation	und	Globalisierung“

Annette Ullrich
Jahrgang1969
Pädagogin,Journalistin,DozentinfürNeueMedien,Jugendbildungsreferentin

StiftungwannseeFORUM
Hohenzollernstr.14,14109Berlin
 030/80680-19
I 030/80680-88
u ullrich@wannseeforum.de
 www.wannseeforum.de

Arbeitsschwerpunkte:
•	 Leitung	des	Fachbereiches	„Neue	Medien“	im		

wannseeFORUM
•	 Konzipierung	und	Durchführung	von	Jugendseminaren	zu	

Themen	politischer	Bildung	in	der	globalisierten	Medienge-
sellschaft

•	 Erprobung	von	Internetdiensten/social	communities	für	
Lernprozesse	in	der	Jugendbildung	und	-beteiligung	

•	 Entwicklung	und	Durchführung	von	Jugendbeteiligungs-
projekten,	Fortbildungsmodulen	für	Multiplikator/-innen	
der	Jugendarbeit	und	internationale	Begegnungen	

•	 Öffentlichkeitsarbeit	durch	redaktionelle	Pflege	der	Home-
page,	der	sozialen	Netzwerke	und	des	Newsletters

•	 Netzwerkarbeit	in	Gremien	und	Arbeitskreisen
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Jens Lindemann
Jahrgang1971
Erzieher,Dipl.-Geograf,SystemischerBerater,ModeratorfürKinder-und
Jugendbeteiligungsprozesse,Jugendbildungsreferent

JugendAkademieSegeberg
Marienstraße31
23795BadSegeberg
 04551/959-141
I 04551/959-115
u jens.lindemann@vjka.de
 www.vjka.de

Arbeitsschwerpunkte:
•	 Demokratiepädagogik,
•	 Partizipation
•	 Gewaltprävention
•	 Geschlechtsbezogene	Pädagogik
•	 Gender	Mainstreaming

Mechtild Möller
Jahrgang1969
Diplom-Pädagogin,SchwerpunktErwachsenenbildungundaußerschulische
Jugendbildung,Jugendbildungsreferentin

Historisch-ÖkologischenBildungsstätte
EmslandinPapenburge.V.
Spillmannsweg30
26871Papenburg
 4961/8099198
I 04961/9788-44
u mechtild.moeller@hoeb.de
 www.hoeb.de

Arbeitsschwerpunkte:
•	 Vermittlung	und	Qualifizierung	im	Bereich	von	zivilgesell-

schaftlichen	Schlüsselqualifikationen
•	 Konflikt-	und	Gewaltprävention	und	geschlechtsbezogene	

Bildungsarbeit
•	 Demokratiebildung	und	Politische	Partizipation
•	 Freiwilliges	Engagement
•	 Bildung	für	eine	nachhaltige	Entwicklung	/	Ökologie	und	

Umwelt

Projektgruppe „Aufwachsen in der Einwanderungsgesellschaft“

Kerem Atasever
Jahrgang1972
Diplom-Kulturarbeiter,Jugendbildungsreferent

AlteFeuerwachee.V.
JugendbildungsstätteKaubstraße
Kaubstraße9–10
10713Berlin
 030/8619359
I 030/8616249
u kerem.atasever@kaubstrasse.de
 www.kaubstrasse.de

Arbeitsschwerpunkte:
•	 Antidiskriminierung
•	 Antirassismus
•	 Diversity
•	 geschlechtsbewusste	Bildungsarbeit

Steffen Debus (bisDezember2012)
Jahrgang1973
Diplom-Politologe,Bildungsreferent

Gustav-Stresemann-Institutin
Niedersachsene.V.
Klosterweg4,BadBevensen
 05821/955-114
I 05821/955-299
u steffen.debus@gsi-bevensen.de
 www.gsi-bevensen.de

Arbeitsschwerpunkte: 
•	 Seminararbeit	mit	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen
•	 Politische	Bildung,	Demokratie-	und	Menschenrechtsbil-

dung,	Interkulturelle	Bildung,	Lebendiges	Lernen

Thomas Grimm
Jahrgang1956
Bildungsreferent

Gustav-Stresemann-Institute.V.
LangerGrabenweg68
53175Bonn
 0228/8107187
I 0228/8107111
u th.grimm@gsi-bonn.de
 www.gsi-bonn.de

Arbeitsschwerpunkt:
PlanungundDurchführungvonProjekten,Seminarenund
Begegnungenderpolitischenundhistorisch-politischenBildung
fürJugendlicheundErwachsene

Canan Militzki
Jahrgang1981
Diplom-PädagoginmitSchwerpunktInterkulturellePädagogik,Jugendbildungsreferentin

AKEBildungswerkVlotho
Südfeldstr.4
32602Vlotho
 05733/95737
I 05733/18154
u canan.militzki@ake-bildungswerk.de
 www.ake-bildungswerk.de

Arbeitsschwerpunkte:
•	 Planung,	Organisation	und	Durchführung	von	Angeboten	

zu	den	Themen	Antirassismus,	Diversity,	Migrationspäda-
gogik,	Interkulturelle	Öffnung

•	 Beratung	und	Qualifizierung	von	Migrantenorganisationen	
zum	Thema	Organisations-	und	Projektmanagement

•	 Beratung	und	Moderation	von	Akteur/-innennetzwerken	in	
der	kommunalen	Integrationsarbeit

Eric Wrasse
Jahrgang1974
Jugendbildungsreferent

EuropäischeJugendbildungs-undJugend-
begegnungsstätteWeimar(EJBW)
JenaerStraße2/4
99425Weimar
 03643/827-105
I 03643/827-111
u wrasse@ejbweimar.de
 www.ejbweimar.de

Arbeitsschwerpunkt:
politischeundsozialeBildung
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Gina Schumm
Jahrgang1954
Diplom-Pädagogin,Tanz-undTheaterpädagogin,Jugendbildungsreferentin

Jugendkulturarbeite.V.
InternationalesJugendprojektehaus(IJP)
Kranbergstraße55
26123Oldenburg(Oldb.)
 0441/390175-0/-5
I 0441/39010757
u G.Schumm@jugendkulturarbeit.eu
 www.jugendkulturarbeit.eu

Arbeitsschwerpunkte:
• Kompetenzentwicklung
• Diversity	Education
• Gender	Mainstreaming

Katja Schütze
Jahrgang1958
Diplom-Sozialpädagogin,Medienpädagogin

BildungswerkderHumanistischenUnion
Kronprinzenstr.15
45128Essen
 0201/227982
I 0201/235505
u katja.schuetze@hu-bildungswerk.de
 www.hu-bildungswerk.de

Arbeitsschwerpunkte:
• Politische	Bildung	mit	Jugendlichen	und	jungen

Erwachsenen
• Multiperspektivisches	Geschichtslernen
• Politische	Bildung	und	Partizipation

Projektgruppe „Arbeitswelt bezogene politische Bildung“

Tanja Berger
Jahrgang1974
M.A.Philologie,KoordinatorinderBildungsarbeit,Jugendbildungsreferentin

HochDreie.V.–BildenundBegegnen
inBrandenburg
Schulstraße9
14482Potsdam
 0331/5813224
I 0331/5813223
u berger@hochdrei.org
 www.hochdrei.org

Arbeitsschwerpunkte:
• Arbeitsweltbezogene	politische	Bildung,
• Partizipation	und	Demokratie,
• Kompetenzentwicklung	von	jungen	Menschen,
• Interkulturelles	Lernen,
• Diversity	und	Gender	Mainstreaming

Karsten Färber
Jahrgang1961
Diplom-Sozialwirt,Diplom-Pädagoge

InternationalesHausSonnenberg
ClausthalerStr.11
37444St.Andreasberg
 05582/944-148
I 05582/944-100
u k.faerber@sonnenberg-international.de
 www.sonnenberg-international.de

Arbeitsschwerpunkte:
• Arbeitsweltbezogene	politische	Jugendbildung
• Sozialkompetenztraining
• Kommunikationstraining
• Konflikttraining
• Gendertraining

Andreas Kleinert
Jahrgang1966
Dipl.-Politologe,Jugendbildungsreferent

Heinrich-Böll-StiftungBrandenburge.V.
Dortustr.52
14467Potsdam
 0177/4546280
I 0331/200578-20
u kleinert@boell-brandenburg.de
 www.boell-brandenburg.de

Arbeitsschwerpunkte:
• Veränderung	der	Arbeitsgesellschaft,	Anders	Arbeiten,

Zukunft	der	Arbeit
• Kritik	den	schlechten	Zuständen:	Krieg,	Rechtsextremismus,

NS-Geschichte,	Rassismus,	Antisemitismus,	Kapitalismus-	
und	Globalisierungskritik;

• Gute	Ansätze	stärken:	Politische	Theorie,	Kommunikation
und	Rhetorik,	Gruppenleiter/-innenausbildung,	Gruppen-
langzeitbegleitung,	Projektmanagement,	Organisations-	
und	Gruppencoaching;

• Die	Suche	nach	dem,	was	möglich	ist:	Zukunftswerkstatt,
Anders	Leben,	Utopien.

Sonja Lenecke 
Jahrgang1979
Diplom-Pädagogin,ReferentinfürJugendbildung

HausRissenHamburg
RissenerLandstraße193-197
22559Hamburg
 040/81907-15
I 040/81907-59
u lenecke@hausrissen.org
 www.hausrissen.org

Arbeitsschwerpunkte:
•ArbeitsweltbezogenepolitischeJugendbildung

• KooperationSchule–außerschulischeBildung

• Netzwerkarbeit
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Mari Nagaoka
Jahrgang1980
Diplom-Pädagogin,Jugendbildungsreferentin

TagungshausBredbeck
BildungsstättedesLandkreisesOsterholz
AnderWassermühle30
27711Osterholz-Scharmbeck
 04791/961834
I 04791/961813
u mari.nagaoka@bredbeck.de
 www.bredbeck.de

Arbeitsschwerpunkte:
•	 Arbeitsweltbezogene	politische	Jugendbildung
•	 Kooperation	Schule	–	außerschulische	Bildung
•	 Geschlechterreflektierte	Bildungsarbeit
•	 Konstruktive	Konfliktlösung
•	 Rassismuskritische,	diversitätsbewusste	Bildungsarbeit

Sibylle Nau
Jahrgang1966
Diplom-Politologin,Jugend-undErwachsenenbildnerin,Jugendbildungsreferentin

VillaFohrdee.V.
August-Bebel-str.42
14798Havelsee/OTFohrde
 033834/50282
I 033834/51879
u info@villa-fohrde.de
 www.villa-fohrde.de

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

Edda Smidt 
Jahrgang1963
Diplom-Pädagogin(SchwerpunktInterkulturelleBildungundBeratung),pädagogische
Mitarbeiterin,Berufswahlcoach,Jugendbildungsreferentin

EuropahausAurich
Deutsch-NiederländischeHeimvolkshoch-
schulee.V.
Von-Jhering-Straße33,26603Aurich
 04941/9527-14
I>04941/952727
u smidt@europahaus-aurich.de
 www.europahaus-aurich.de

Arbeitsschwerpunkte:
•	 Interkulturelle	Bildung	und	globales	Lernen,
•	 Arbeitsweltbezogene	politische	Jugendbildung	und	

Berufs-/Lebensorientierung,
•	 Bürgerschaftliches	Engagement,
•	 Demokratie-	und	Mädchenbildung	


