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Politische Jugendbildung fördert die Inte-
gration junger Migrantinnen und Migranten

Politische Jugendbildung leistet einen bedeu-
tenden Beitrag zur Integration junger Menschen 
mit Migrationshintergrund in Deutschland. Sie 
unterstützt die integrationspolitischen Ziele des 
Nationalen Integrationsplanes und stellt die Inte-
gration durch umfassende Bildungsangebote mit 
dem Ziel eines nachhaltigen bürgerschaftlichen 
Engagements in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. 

Der vorliegende Bericht für das Jahr 2009 greift 
die Anforderungen und eigenen Ziele für die Ver-
besserung der Lebens- und Bildungssituation jun-
ger Menschen mit Migrationshintergrund auf und 
stellt konzeptionelle Ansätze der Projektgruppen 
und Praxisbeispiele konkreter Bildungsarbeit vor. 

Die rund 350 Veranstaltungen des vergangenen 
Jahres der politischen Jugendbildung im AdB wur-
den von 7.300 Teilnehmenden besucht. Davon 
waren ein Viertel junge Menschen mit Migrations-
hintergrund – eine Quote, die  kontinuierlich an- 
steigt und Ausdruck einer zunehmenden Ange-

botsorientierung auf diese Zielgruppe ist. Einge-
bettet sind diese Bemühungen in einen strategi-
schen Diskurs des AdB zur interkulturellen Öffnung 
des Verbandes, welcher neben einer inhaltlichen  
auch eine personelle Dimension entfalten soll. Der  
AdB geht davon aus, dass politische Bildungs ar-
beit in diesem Kontext eine zusätzliche  Wirkung 
entfalten kann, wenn nicht nur die Zahl der Teil- 
nehmenden, sondern auch die Zahl der Jugend-
bildungsreferent/-innen mit Migrationshinter-
grund weiter ansteigt.

Die Jugendbildungsreferent/-innen beschäftigten 
sich weiter mit Themen und Methoden interkul-
turell ausgerichteter politischer Jugendbildung 
– so bei der Zentralen Arbeitstagung und bei den 
Tagungen der Projektgruppen.

Damit werden zentrale Ziele des Nationalen 
Integrationsplans im Arbeitsfeld der politischen 
Bildung umgesetzt, die eine stärkere interkultu-
relle Orientierung von Bildungseinrichtungen, 

Foto: EJB Weimar
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eine verstärkte „Einstellung von Migrantinnen und 
Migranten sowie die interkulturelle Schulung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“1 vorsehen.

Das Programm profitierte darüber hinaus von den 
Ergebnissen und Erfahrungen des AdB-Projekts
„COMMUNIS – Gemeinsam lernen in der politi-
schen Bildung“, das aus Mitteln des Bundespro-
gramms „Vielfalt-tut-gut“ mit einer Laufzeit von 
drei Jahren gefördert wird. Hier wäre aus Sicht des 
AdB eine engere Verzahnung beider Programm be-
bereiche wünschenswert und sinnvoll. Allerdings 
ließ die nicht nachvollziehbare förderrechtliche 
Situation eine angestrebte engere Kooperation 
nicht zu.

Politische Bildung fördert die Partizipation und 
will auf diesem Wege das bürgerschaftliche 
Engagement stärken. Dieses Ziel kommt auch 
im Nationalen Integrationsplan zum Ausdruck, 
allerdings wird auf unterschiedliche Traditionen 
dieses Engagements in den Herkunftsländern der 
Migrantinnen und Migranten hingewiesen und 
damit die Aufforderung an die zivilgesellschaft-
lichen Organisationen adressiert, ihre Strukturen 
und Arbeitsweisen ggf. anzupassen.2

Das bürgerschaftliche Engagement von Migran-
tinnen und Migranten muss auf lokaler Ebene die 
Mitarbeit nicht nur in Vereinen, Initiativen und 
politischen Parteien, sondern auch in kommunal-
politischen Gremien zum Ziel haben. Wir wer-
den daher in Zukunft verstärkt im Rahmen von 
Bildungsveranstaltungen mit Jugendlichen einen 
Diskurs darüber führen, ob und wie ein aktives 
und passives Wahlrecht auf kommunaler Ebene 
ausgestaltet sein muss, um Migrantinnen und Mi-
granten ohne deutsche Staatsangehörigkeit noch 
stärker in Mitgestaltungs- und Verantwortungs-
prozesse einbeziehen zu können. 

1 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.): 
Der Nationale Integrationsplan, Neue Wege – Neue Chancen, 
Berlin 2007, S. 116

2 vgl. ebd. S.173

zentrale arbeitstagung 

Das Thema „Rassismus und die Auseinanderset-
zung damit in der politischen Jugendbildung“ war 
das Schwerpunktthema der Zentralen Arbeitsta-
gung im Programm „Politische Jugendbildung des 
AdB“, die vom 2. bis 6. März 2009 in der Europä-
ischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungs-
stätte in Weimar stattfand. 

Die Jugendbildungsreferent/-innen setzten sich 
mit der aus den USA stammenden Methode 
„Critical Whiteness“ auseinander. Dieser Ansatz 
thematisiert das „Weißsein“ als Privileg und als 
asymmetrisches Machtverhältnis. Das Nicht-
Weißsein hingegen wird problematisiert. Damit 
stellt Weißsein nicht nur eine Hautfarbe, sondern 
auch eine politische Kategorie dar. Anhand von 
Übungen und in Gruppenarbeit wurden die Teil-
nehmenden für einen selbstkritischen Umgang 
sensibilisiert und didaktische Zugänge zur kon-
kreten politischen Bildungsarbeit entwickelt.

Die Auseinandersetzung mit der schrecklichen, 
historischen Dimension des Rassismus in Deutsch-
land führte die Tagungsteilnehmenden an einem 
Nachmittag in die nahe gelegene Gedenkstätte 
Buchenwald. Neben einem geführten Rundgang 
über das Gelände des ehemaligen Konzentrations-
lagers diskutierten die Jugendbildungsreferent/-
innen mit dem pädagogischen Leiter der Stiftung 
Gedenkstätte Buchenwald, Daniel Gaede, über 
die Bedeutung und Aufgabe dieser Einrichtung 
als Erinnerungs- und Lernort, insbesondere für die 
politische Bildung. 

Die drei Projektgruppen nutzten ihr eintägiges 
Zeitfenster, um die Weiterführung ihres Arbeits-
prozesses zu besprechen und inhaltliche Schwer-
punkte für das laufende Jahr weiter zu entwi-
ckeln. Abgerundet wurde die Tagung mit einem 
„Nachtwächterrundgang“ durch das nächtliche 
Weimar. Im Schein des Laternenlichts auf regen-
nassen Gassen und Wegen entfaltete die Klassik-
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Stadt eine ganz eigene Stimmung, die eine zufäl-
lige Begegnung mit Geheimrat Goethe als wenig 
spektakulär erscheinen ließ.

Eine weitere gemeinsame Sitzung aller Projekt-
gruppen fand vom 08.-10. Juni 2009 im Lidice 
Haus statt. Die Jugendbildungsreferent/-innen 
arbeiteten in ihren Themenschwerpunkten und 
diskutierten gemeinsam Vorschläge zur Fortset-
zung des Programms im Jahr 2011.

Die Projektgruppe „Modelle politischer Jugend-
bildung mit neuen Medien“ startete das vom 
AdB geleitete Projekt „Blended Learning DDR“. 
Modellhaft sollen Elemente des E-Learnings mit 
Präsenzlernphasen (Seminaren) zu den Themen 
„Rockmusik in der DDR“ und „Jugendprotest in 
der DDR“ gekoppelt werden. 

Mit der Arbeit der Projektgruppe „Demokra-
tische Partizipation junger Menschen“ sollen 
Jugendliche beim Erwerb von Kompetenzen 
zur Teilhabe unterstützt werden. Die beteiligten 
Einrichtungen setzen hierbei eigene methodische 
und inhaltliche Schwerpunkte, um bestmöglich 
auf die Voraussetzungen, Interessen und Bedürf-
nisse der jeweiligen Zielgruppen eingehen zu kön-
nen. Dies muss in der außerschulischen, pädago-
gischen und politischen Arbeit ausschlaggebend 
für die Konzeption des Bildungsangebotes sein, 
da die Bildungsangebote ansonsten weder nach-
gefragt werden noch ein intensiver, nachhaltiger 
Lernprozess angeregt werden kann. 

Die Ermittlung der Interessen und Bedürfnisse der 
jungen Menschen ist eine kontinuierliche Aufgabe 
der Projektgruppe. Für die Arbeit im Jahr 2009 
bedeutete dies eine stetige thematische und me-
thodische Weiterentwicklung und die Anpassung 
der Bildungsangebote auf neue Zielgruppen und 
-konstellationen. So wurden auch vermehrt aktu-
elle politische Themen aufgegriffen, wie z. B. der 
20. Jahrestag des Falls der Mauer, das 60-jährige 
Bestehen des Grundgesetzes, die Finanzkrise, 

Rechtsextremismus und die Bundes- und Land-
tagswahlen. Diese Bildungsangebote stießen bei 
Jugendlichen auf starkes Interesse. 

Ein gemeinsames Seminar der Heinrich-Böll-Stif-
tung Brandenburg mit der Vlothoer Stätte der 
Begegnung zur Geschichte der DDR fand im Okto-
ber 2009 in Berlin statt.

Die Projektgruppe „Respekt und Courage“ be-
reite die Zentrale Arbeitstagung 2009 vor. Intensiv 
behandelt wurde das Thema „Critical Whiteness“. 
Zwei Fragestellungen standen dabei im Zentrum:

„Wie reflektieren wir als vorwiegend weiße  ❍

Bildungsreferent/-innen in Bezug auf rassi-
stische Gesellschaftsrealitäten unsere eigene 
Haltung?“ und 
„Welche Auswirkungen hat diese Haltung  ❍

theoretisch und praktisch auf die thematische 
Umsetzung in Seminaren, die Entwicklung von 
Methoden und in Bezug auf die Bildungsinfra-
struktur?“

Zur Bearbeitung des Themas mit den Jugend-
bildungsreferent/-innen entwickelte die Arbeits-
gruppe ein Seminarkonzept und Methoden zur 
Sensibilisierung der Teilnehmenden.

Im Anschluss der Arbeitstagung beschäftigte sich 
die Arbeitsgruppe in einem nächsten Schritt mit 
den Möglichkeiten der Implementierung anti-
rassistischer Ansätze in die eigene Arbeitspraxis. 
Aspekte der Auseinandersetzung waren dabei 
mögliche Widerstände, die eigene Haltung und 
Rolle, die Rahmenbedingungen in den Einrich-
tungen sowie Fördermöglichkeiten. Dabei wurde 
stets die eigene Perspektive als Teil der weißen 
Dominanzgesellschaft kritisch reflektiert.

Die Arbeit an diesem Thema konnte auf Pro-
jektgruppensitzungen und Fortbildungsveran-
staltungen für Mitarbeiter/-innen der Jugendbil-
dungs- und Sozialarbeit weiter vertieft werden.
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Personelle veränderungen

Nur zwei personelle Veränderungen bei den 
Jugendbildungsreferent/-innen waren im Berichts-
jahr zu vermerken:

Nina Wilking übernahm mit Wirkung zum  ❍

1.08.2009 im Internationalen Haus Sonnen-
berg die Jugendbildungsreferentinnen-Stelle 
von Katja Pötzsch, die in den Mutterschutz 
und anschließende Elternzeit ging.
Julia Gross vertritt im ABC Bildungs- und  ❍

Tagungszentrum Drochtersen-Hüll seit 
14.11.2009 Henning Wötzel-Herber, der sich 
seitdem ebenfalls für ein halbes Jahr in Eltern-
zeit befindet und im Mai 2010 zurück erwartet 
wird.

neue Programmschwerpunkte ab ¤‚⁄⁄

Zur Beratung der Strukturen und inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung des neuen Programms 
„Politische Jugendbildung im AdB“ ab 2011 lud 
der Vorstand die Mitglieder zu einer Info-Tagung 
am 7. und 8. September 2009 in die HVHS Ma-
riaspring in Bovenden ein. Vorgestellt wurde der 
vom Vorstand beschlossene Entwurf, der im We-
sentlichen die Beibehaltung der bisherigen Struk-
tur vorsieht und vier neue Themenschwerpunkte 
umfasst. Diese werden sein:

1. Globalisierung und Medienkommunikation
2.  Partizipation und Demokratie in und mit der 

Schule
3. Aufwachsen in der Einwanderungsgesellschaft
4. Arbeitsweltbezogene politische Bildung

Die rund 40 Teilnehmenden der Tagung diskutier-
ten in Arbeitsgruppen diese Themen und entwi-
ckelten weitere konzeptionelle Empfehlungen für 
die Programmbeschreibungen. Das Programm 
wurde von der Mitgliederversammlung im De-
zember 2009 beschlossen.

erfahrungen und ergebnisse

Die Projektgruppen realisierten einige gemein-
same Aktivitäten und Projekte, die sich zum Teil 
mit neuen Ansätzen politischer Jugendbildung 
auseinandersetzen. Insbesondere die konzep-
tionelle Weiterentwicklung des Critical White-
ness – Ansatzes und die Verbindung von DDR-
Geschichte als ein Thema der politischen Bildung 
mit Methoden des Online-Lernens bzw. Blended 
Learnings werden auch in 2010 herausragende 
Arbeitsschwerpunkte im Programm sein. 

Die dafür notwendige Struktur der Projektgrup-
pen bot für diese Ansätze eine tragfähige Basis, 
um die Erfahrungen der Jugendbildungsreferent/-
innen in ihren Einrichtungen aufzugreifen und in 
gemeinsame Projekte zu lenken.
Dennoch mussten die Projektgruppen feststel-
len, dass die im Rahmen der politischen Jugend-
bildung angewandte Kurzzeitpädagogik ihrem 
Namen verstärkt gerecht wird. Die z.T. kurzen 
Seminarzeiten machen es schwer, nachhal-
tige Gruppen- und Lernprozesse in Gang zu 
 bringen. Gleichzeitig ist – wie auch schon in den 
vergangenen Jahren – die Fähigkeit der Auf-
merksamkeit bzw. der Konzentration bei den 
Jugendlichen wenig belastbar. Hier stoßen die 
Bildungsreferent/-innen auf Grenzen, die sich in 
einer kurzfristigen Arbeit und mit den vorhan-
denen pädagogischen Mitteln nur selten durch-
brechen lassen. Bewährt haben sich auch in 2009 
Bildungsangebote, die über den kurzzeitpädago-
gischen Rahmen hinausgehen. Zu erwähnen ist 
an dieser Stelle beispielsweise die Arbeit in den 
Mediationsprojekten und SV-Seminaren, in denen 
die Jugendlichen zum Teil über vier Jahre aktiv 
mitarbeiten und als Peer-Trainer/-innen die Mög-
lichkeit erhalten, das eigene Wissen an Jüngere 

weiter zu geben und Verantwor-
tung zu übernehmen.

Berlin, April 2010
Boris Brokmeier
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Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien

Projektgruppe „Modelle politischer 
Jugendbildung mit neuen Medien“

Ausgangslage

Das Jahr 2009 stand in Deutschland ganz im 
Zeichen des Jubiläums des bedeutendsten Ereig-
nisses in der jüngeren Zeitgeschichte: „20 Jahre 
Friedliche Revolution“. Sowohl die unblutigen 
Proteste 1989 in der DDR, die zum Sturz des SED-
Regimes und der Öffnung der innerdeutschen 
Mauer führten, als auch der Prozess der Wieder-
vereinigung 1990 stehen für eine beispielhafte 
Entwicklung, die den Zusammenbruch des „real 

existierenden Sozialismus“ in den osteuropäischen 
Staaten in den 90er Jahren einläutete.

Historisch-politische Bildung besitzt eine zentrale 
Bedeutung, die bereits mit der Aufarbeitung des 
Nationalsozialismus eine wesentliche Triebfeder 
zur Entwicklung politischer Bildung darstellte. 
Zivilgesellschaftliche Aktivitäten, die in der DDR 
zum Zusammenbruch des diktatorischen Regimes 
führten und eine Demokratisierung zum Ziel hat-

ten, können jungen Menschen Werte von Freiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eindrucksvoll 
vermitteln. Im Hinblick auf eine lebendige De-
mokratie soll daraus die partizipative Kompetenz 
erwachsen, die junge Menschen benötigen, um 
sich in der Zivilgesellschaft zu engagieren.

Die Projektgruppe „Modelle politischer Jugendbil-
dung mit neuen Medien“ verfolgte in ihrer Arbeit 
im Jahr 2009 zwei konzeptionelle Stränge:

Entwicklung von Modellen medienunter- ❍

stütztem historisch-politischen Lernens und
Vertiefung des Querschnittsthemas „Chancen  ❍

und Risiken jugendlichen Medienhandelns“.

Die Möglichkeiten der neuen Medien ermöglichen 
es, neue Formen des außerschulischen histo-
risch-politischen Lernens (z.B. durch vernetztes, 
modellhaftes Denken) zu entwickeln. Gleichzeitig 
werden den Teilnehmenden durch entsprechende 
Programme bewährte didaktisch-methodische 
Lernsettings zur Verfügung gestellt.

Wie kritisches Medienhandeln und historisch-poli-
tisches Lernen verbunden werden kann, verdeutli-
cht dieses Beispiel:
In einem Seminar sollen die Teilnehmenden 
eine Darstellung eines historischen Sachverhalts 
aufgrund anzugebender Quellen in Form eines 
Wikipedia-Artikels verfassen. Ziel ist dabei die 
Förderung der narrativen Kompetenz (Michele 
Barricelli, „Schüler erzählen Geschichte“). Eine 
Sensibilisierung hinsichtlich der komplexen Kon-
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Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien

trollmechanismen und der Manipulierbarkeit von 
Wikipedia-Einträgen erweitert bei den Teilneh-
menden die Einsicht über einen pluralistischen 
Wissensbildungsprozess, der durch Wikipedia im 
speziellen und im Internet durch die Diversifizie-
rung von Informationsquellen im allgemeinen 
widergespiegelt wird. Historische Kompetenzen 
und überfachliche Medienkompetenzen – etwa 
die Fertigkeit, Informationen zu recherchieren, zu 
bewerten und weiterzuverarbeiten – greifen auf 
diese Weise ineinander.

Die Ort- und zeitunabhängige Nutzung des Inter-
nets ermöglicht das überregionale kollaborative 
Zusammenarbeiten, wie sie in Weblogs, Wikis, 
Foren oder in Gruppenseiten populärer Social Net- 
works Ausdruck findet. Die Projektgruppe möchte
das Anschlusswissen und die Motivation der „web-
affinen“ jugendlichen Teilnehmenden in Veran stal -
tungen der politischen Bildung münden lassen.

Zielsetzung

Verbindendes Ziel aller Projekte der Projektgruppe 
ist die Förderung der Demokratieerziehung von 
Jugendlichen zu mündigen Nutzer/-innen und 
Mitgestalter/-innen der Mediengesellschaft. Medi-
enreflexion und -kritik, Medienanalyse und -gestal-
tung ziehen sich als Handlungsfelder durch alle 
im Folgenden aufgeführten Praxisbeispiele der 
Jugendbildungsreferent/-innen in den verschie-
denen Bildungsstätten. 

Dazu gehört:

die inhaltliche und ästhetische Auseinanderset-• 
zung mit neuen Medien und ihren Produkten;
das Erkennen von Chancen und Risiken der • 
Web 2.0-Nutzung;
die aktive Nutzung der Potentiale des Web 2.0 • 
als Mittel der Meinungsäußerung;
der verantwortungsbewusste Umgang mit eige-• 
nen Daten und Informationen und
die Auseinandersetzung mit politischen, gesell-• 
schaftlichen und historischen Ereignissen sowie 
der eigenen biografischen Verortung.

Über die einzelnen Seminarprojekte hinaus ist es 
immer wieder Ziel der Fachgruppe, neue Poten-
ziale der sich stets weiterentwickelnden digitalen 
Medien für die politische Bildung auf neue Art 
und Weise nutzbar zu machen. Das gemein-
same 2009 begonnene Modellprojekt „ Blended 
Learning DDR“ nahm diese Zielstellung auf 
und versucht bis Ende 2010 handlungsleitende 
Impulse für die politische Jugendbildung in der 
Verbindung von Online- und Präsenzlernen zu 
entwickeln.

Bisherige Webprojekte politischer Bildung wie 
z.B. „www.du-bist-geschichte.de“ zielen vor allem 
auf die Vermittlung von Wissen, das Angebot 
schulischer Arbeitsmaterialien als Unterstützung 
von Lehrenden und die Partizipation Jugendlicher 
durch Einsendung eigener Beiträge zum Thema. Foto: Stätte der Begegnung
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Modelle politischer Jugendbildung mit neuen Medien

Einzelne Portale bieten Quizangebote zur unter-
haltsamen Wissensabfrage. 

Das Ziel der Entwicklung eines Blended-Learning-
Konzeptes in der politischen Jugendbildung geht 
jedoch über diese Zielstellungen hinaus und 
verfolgt unter Beachtung der besonderen Bedin-
gungen außerschulischer Bildung die Erarbeitung 
eines integrierten Lernkonzeptes, „das die heute 
verfügbaren Möglichkeiten der Vernetzung über 
Internet oder Intranet in Verbindung mit „klas-
sischen“ Lernmethoden und -medien in einem 
sinnvollen Lernarrangement optimal nutzt. Es 
ermöglicht Lernen, Kommunizieren, Informieren 
und Wissensmanagement, losgelöst von Ort und 
Zeit in Kombination mit Erfahrungsaustausch, 
Rollenspiel und persönlichen Begegnungen im 
klassischen Präsenztraining.“1

Erfolgreich erprobt und etabliert sind Blended-
Learning-Konzepte heute bereits in der Erwachse-
nenbildung. In der außerschulischen politischen 
Jugendbildung gibt es diesbezüglich kaum Erfah-
rungswerte. Ziel des Modellprojektes „Blended 
Learning DDR“ ist daher die Konzeption und 
Erprobung von unterschiedlichen Ansätzen von 
Blended-Learning-Formen. 

Im Mittelpunkt der Projektgruppendiskussion 
stand somit die Entwicklung und Durchführung 
von drei Lernsettings mit verschiedenen Zielgrup-
pen, entsprechender Ausgestaltung von Präsenz- 
und Online-Phasen sowie die gemeinsame Ent-
wicklung von Aufgaben- und Interaktionsformen 
zwischen den Projektteilnehmer/-innen auf der 
Arbeits- und Kommunikationsplattform „www.
adb-net.de“ für die Onlinephasen.

Ausgegangen wurde dabei davon, dass die 
webgestützte Interaktion zwischen Lernenden 
in einem geschützten Raum neue Potenziale des 
Lernens in sich birgt. Dazu gehören vielseitige 

1 Sauter, Sauter und Bender: 2004: 68

Synergieeffekte durch gegenseitige Anregungen 
über Wissens-, Ideen- und Erfahrungsaustausch 
zwischen den einzelnen Lernenden einer Lern-/
Projektgruppe bzw. zwischen mehreren Lern-/
Projektgruppen zu einem Thema. Des Weiteren 
ermöglicht es den Lernenden innerhalb einer 
Lerngruppe die konzentrierte Arbeit im Netz zu 
Schwerpunktthemen, die durch die Gestaltung 
der Aufgaben- und Interaktionsmöglichkeiten be-
wusst auf bestimmte Inhalte und Arbeitsformen 
gelenkt werden kann. 

Ziel der Projektgruppe war es daher, für die Ar-
beits- und Kommunikationsplattform „adb-net.de“ 
Inhalte und Interaktionsformen zu verbinden, Auf-
gaben- und Fragestellungen zu entwickeln,

die die Jugendlichen zur Auseinandersetzung • 
mit dem gemeinsamen Thema „DDR-Ge-
schichte“ motivieren;
sie zur Reflexion zu den ausgewählten, für alle • 
Projektgruppen zentralen Begriffe „Freiheit“, 
„Opposition“ und „Repression“ ermutigen und 
ihnen für Diskussionen dazu Platz einräumen;
sie über E-Learning-Aufgabenstellungen oder • 
andere Interaktionsmöglichkeiten an das je-
weilige Schwerpunktthema der Lern-/Projekt-
gruppe heranzuführen und zu eigenen Recher-
chen zu motivieren;
über Aufgaben das Entdecken und Einschätzen • 
von Quellen im Internet zu fördern;
die das gegenseitige Interagieren als Lernimpuls • 
ermöglichen;
die sich mit der inhaltlichen sowie der Medien- • 
arbeit in den Präsenzseminaren gegenseitig 
ergänzen bzw. aufeinander aufbauen;
die die Jugendlichen zur Produktion eigener • 
Medienprodukte insbesondere in den Präsenz-
seminaren befähigen.

Die zeitliche Abstimmung der jeweils zusam-
men arbeitenden zwei Seminargruppen, sowie 
aller Teilnehmenden im Gesamtprojekt, um den 
Aufbau und die Entwicklung der Plattform an die 
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Erfahrungen aus den Seminargruppen zu den je-
weiligen Online- wie auch zu den Präsenzphasen 
knüpfen zu können, stellte eine besondere Koordi-
nierungsleistung innerhalb des Projekts dar.

Inhaltlich zielte die Konzeptentwicklung von 
Online- und Präsenzphasen darauf ab, über die 
Auseinandersetzung mit dem Thema „DDR-Ge-
schichte“ nicht nur historisches Wissen zu erwer-
ben, sondern vor allem die Handlungskompetenz 
durch neue Anregungen und Motivationen für 
das eigene individuelle zivilgesellschaftliche Enga-
gement zu fördern.

Im alltäglichen Erleben von Demokratie werden 
Rechte, Freiheiten und Mitgestaltungsmöglich-
keiten in einem demokratischen System von Ju-
gendlichen oft nicht bewusst wahrgenommen. 

„Blended Learning DDR“ stellt die Auseinander-
setzung mit einschränkenden Ideologien, Geset-
zen und  Repression durch die DDR-Diktatur in 
den Mittelpunkt und ermöglicht den jugendlichen 
Teilnehmenden damit auch eine neue Wertschät-
zung der eigenen Möglichkeiten individueller 
Lebensgestaltung und gesellschaftlicher Partizipa-
tion in der Demokratie. Hinter der Definitionsar-
beit (ob off- oder online) zu Begriffen, wie „Frei-
heit“, „Opposition“ und „Repression“ bezogen 
auf den DDR-Staat, steht auch die Anregung einer 
neuen Begriffsbildung vor den jeweiligen persön-
lichen Lebensumfeld der Teilnehmenden. Damit 
zielt die Vermittlung von DDR-Geschichte, von 
der Bedeutung staatlicher Repression ebenso wie 
von der erfolgreich gewaltfrei und demokratisch 
gestalteten Bürger- bzw. Protestbewegungen, auf 
die Förderung des aktuellen mündigen Agierens 
der Teilnehmenden.

Auch die bewusste Gestaltung des eigenen 
Handelns als Internet-User ist Teil dieses Ziels. 
Querschnittsthema und Lernziel war daher auch 
der Umgang mit Internetquellen und Lizenz-
formen hinsichtlich ihrer Verwendung in eigenen 

Medienprodukten sowie die bewusste Nutzung 
von Webdiensten wie Twitter oder Skype als 
Unterstützungsinstrumente der Austausch- und 
Lernprozesse aller Projektbeteiligten bzw. für die 
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit.

Didaktische Schwerpunkte 
und angewandte Methoden

Didaktische Schwerpunkte der Projektgruppe  
waren im Jahr 2009 die Ausgestaltung des  
medienunterstützten historisch-politischen Ler-
nens und handlungsorientierter Lernprozesse zu 
Chancen und Risiken der Mediennutzung Jugend-
licher. Demokratielernen sollte vor allem durch 
entdeckendes Lernen über reale Begegnungen 
mit Zeitzeug/-innen sowie an unterschiedlichen 
Lernorten gefördert werden. Über die Medienar-
beit mit Video-, Audio- und Web-2.0-Tools knüpfte 
die Projektgruppe direkt an die Lebenswelten  
junger Menschen an. Die Medienproduktion als 
Aneignungsprozess diente dazu, Jugendlichen 
neue Perspektiven auf z.B. historische Ereignisse 
und eigene biographische Verortungen sowie 
neue Optionen der Wissensgenerierung zu ver-
mitteln. 

Verbindende didaktische Elemente in allen Pro-
jekten der Projektgruppe waren Peer-Education-
Ansätze, spielerische und gruppendynamische 
Methoden, Handlungs- und Produktorientie-
rung in der thematischen Auseinandersetzung, 
kritischen Medienanalyse und die Auswahl und 
Gestaltung unterschiedlicher Lernorte.

Die Erstellung eines medialen Ergebnisses diente 
in allen Projekten nicht nur der Dokumentation 
des Gelernten, sondern auch der aktuellen und 
der nachträglichen Auseinandersetzung mit der 
eigenen Wissensgenerierung und dem sich darin 
spiegelnden Umgang mit der „eigenen Ge-
schichte“ bzw. mit neuen Medien.
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Im Schwerpunkt historisch-politischen Lernens 
stand vor allem die Konzipierung und Planung des 
Modellprojekts „Blended Learning DDR“ im Mit-

und Tagungszentrum e.V. in Hüll, mit Schülern 
und Schülerinnen aus Stade und Jena (gemein-
same Präsenzseminare nacheinander in beiden 
Bildungsstätten mit dazwischen liegender zwei-
monatiger E-Learning-Phase).

„Soundtrack zur Freiheit - Musik in der DDR“
mit dem Haus Steinstraße e.V., Leipzig, und dem 
wannseeFORUM, Berlin mit Schülern und Schüle-
rinnen einer 11. Klasse sowie engagierten jungen 
Erwachsenen (gleichzeitig stattfindende Präsenz-
seminar in beiden Bildungsstätten mit vorgelager-
ter einmonatiger E-Learning-Phase).

„Die Revolution ist großartig... Aufstand der 
Jugend in der DDR?“
mit der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, 
Werneuchen, und dem aktuellen forum nrw, 
Gelsenkirchen und ehrenamtlich engagierten 
Jugendlichen (zwei parallele Präsenzseminare mit 
dazwischen liegender E-Learning-Phase).

Um Geschichte sowohl anschaulich zu vermitteln 
und erfahrbar zu machen, war es wichtig, dass 
die Jugendlichen selbst Erkundungen, Ausflüge 
und Recherchen unternehmen, die sowohl online 
als auch offline stattfinden. Hierfür entwickelte 
jede einzelne Kooperationsgruppe Aufgaben 
„adb-net.de“ als E-Learning-Plattform z.B. für 
Forum, Dateiablage und E-Learning-Aufgaben. 
Übergreifend verwendete die Projektgruppe 
Schlagwörter, die eine vergleichende inhaltliche 
Perspektive ermöglichten (Freiheit, Opposition, 
Repression).

In den Onlinephasen soll über die räumliche Di-
stanz hinweg die gemeinsame, interaktive Arbeit 
und eine intensive thematische Auseinanderset-
zung ermöglicht werden. Dazu gehören auch das 
Kennenlernen der teilnehmenden Jugendlichen 
untereinander, die individuelle Bearbeitung von 
Aufgaben jenseits fester Präsenzseminartermine 
und die Begünstigung der Gruppenfindung vor 
den Seminaren. 

Foto: Jugendbildungsstätte Hütten

telpunkt neuer didaktischer Überlegungen. Die 
Konzeption des Projektes wurde für seine Laufzeit 
bis zum Jahresende 2010 gemeinsam entwickelt. 
In drei Kooperationsgruppen, die aus jeweils einer 
Teilnehmendengruppe aus den alten und den 
neuen Bundesländern zusammengesetzt sind, 
werden spezifische Themen zum Thema „Wende 
und Widerstand in der DDR“ im Rahmen von 
unterschiedlichen Blended-Learning-Lernsettings 
bearbeitet. Dazu wurden gemeinsame Online- 
und Präsenzphasen und deren Ausgestaltung ent-
wickelt, die sich auch in der Länge der Zeiträume 
der Seminare (von Wochenendseminaren bis zu 
fünftägigen Veranstaltungen) und in den Ziel-
gruppen unterscheiden: 

„Von der Wende bewegt“
Jugendbildungsstätte Hütten und ABC Bildungs- 
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Auf Grund des Modellcharakters von „Blended 
Learning DDR“ wählte die Fachgruppe auch un-
terschiedliche Zielgruppen. Es sollten nicht nur 
Jugendliche aus alten und neuen Bundesländern 
aufeinander treffen, sondern auch Teilnehmende 
aus unterschiedlichen Schultypen, wie z.B. der Re-
alschule und dem Gymnasium oder ehrenamtlich 
engagierte Jugendliche mit einer Altersspanne 
von 15 bis 26 Jahren. 

Um Bezüge zur jüngeren Geschichte der BRD 
und DDR, die auch Teil der eigenen Geschichte 
und des eigenen sozialen Gefüges sind, herzu-
stellen und lebendig werden zu lassen, sollten 
in den Seminaren thematische Auseinanderset-
zungen dadurch bereichert werden, dass sie in 
Begegnungen mit „realen Orten und Personen“ 
gekoppelt wurden, z.B. durch Exkursionen zu 
historischen Orten, Interviews mit Zeitzeug/-innen 
und Treffen mit thematisch wichtigen Persönlich-
keiten. 

Der Erfolg dieser unterschiedlichen Herangehens-
weisen für die politische Jugendbildung wird im 
Jahr 2010 nach der Durchführungsphase des 
Projekts evaluiert.

Erfahrungen und Erkenntnisse

Die Projektgruppe konnte feststellen, dass in der 
politischen Bildung mit neuen Medien nach wie 
vor reale und gemeinsam erlebte Situationen 
wichtig sind, auch wenn es scheint, dass Kinder 
und Jugendliche immer mehr über das Internet 
kommunizieren. „Zu den Nutzern des Internets 
(zumindest selten) zählen entsprechend 98 Pro-
zent der 12- bis 19-Jährigen, in der ersten JIM-
Studie 1998 waren es gerade einmal 18 Prozent. 
Der Anteil der Intensivnutzer, die täglich bzw. 
mehrmals pro Woche online sind, ist erneut 
angestiegen und liegt aktuell bei 90 Prozent, 
wobei Jungen und Mädchen kaum einen Unter-

schied aufweisen.“2 Nach wie vor stehen aber 
gegebenermaßen die Bedürfnisse der Adoleszenz 
im Mittelpunkt, nämlich des Ausloten sozialer 
Beziehungen und die Ablösung von den Eltern. 
Adoleszenz ist der Prozess der Individualisierung. 
Das heißt, während dieser Zeit endet die Kindheit 
und viele Schritte zur Selbständigkeit erfolgen in 
dieser Lebensphase.3 Daraus resultiert die Frage, 
was für Jugendliche tatsächlich wichtig ist und 
wie das Selbständigwerden und die eigene Mei-
nungsbildung durch die politischen Bildner/-innen 
unterstützt werden können und welche Metho-
den und Inhalte sie folglich anbieten. 

Das Lernen in der Gruppe ist dabei ein wesent-
liches Element. Die Erfahrungen der Projekt-
gruppe zeigen, dass sich diese Gruppen sowohl 
auf realer als auch auf virtueller Ebene bilden 
können und arbeitsfähig sind. Allerdings konnten 
die Jugendbildungsreferenten und -referentinnen 
feststellen, dass die Zusammenarbeit der Teilneh-
menden untereinander in der virtuellen Welt bes-
ser gelingt, wenn sie sich bereits persönlich, von 
Angesicht zu Angesicht, kennen gelernt hatten. 

Der Vorteil einer anfänglich virtuellen Vernetzung 
ist der, dass sich die Teilnehmenden zunächst mit 
weniger Vorbehalten begegnen. Die Jugendlichen 
gehen tendenziell neugieriger aufeinander zu. Die 
Gefahren des Missbrauchs sozialer Plattformen 
sind aber ebenso Thema für die politische Bil-
dung. Der Projektgruppe geht es dabei nicht nur 
um die Veranschaulichung von Vernetzungsmög-
lichkeiten, sondern auch um das Benennen von 
Gefahren und das Aufzeigen von Schutzmöglich-
keiten. Die Arbeit mit neuen Medien erleichtert 

2 vgl. JIM 2008, Jugend, Information, (Multi-)Media; Basisstu-
die zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland, 
Herausgeber: Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd-
west; Stuttgart 2009

3 vgl. Wirth, Hans-Jürgen; Die Sehnsucht nach Vollkommen-
heit; Zur Psychoanalyse der Heldenverehrung; Aus Psychoso-
zial; Schwerpunktthema Helden; Psychologie-Verlag-Union; 
Weinheim; 1987 
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den historischen Wissenstransfer. Das Internet 
kann jedoch nicht die Arbeit mit Quellen, Zeitzeu-
gen und den Besuch historischer Orte ersetzen. 
Die Seminararbeit an sich jedoch wird durch das 
Internet unterstützt – Teilnehmende können mo-
tiviert werden, in dem sie sich mit dem Hilfsmittel 
Wiki selbst eine Wissensplattform anlegen. Beim 
interaktiv angelegten Projekt „Blended Learning 
DDR“ werden diese Erkenntnisse ausprobiert und 
sollen auf „adb-net.de“ umgesetzt werden.

Als Fazit ihres Arbeitsprozesses kann die Projekt-
gruppe festhalten, dass Bildungsarbeit mit neuen 

Medien genauso intensive medienpädagogische 
Betreuung braucht wie die Arbeit mit klassischen 
Medien. Allerdings sind Partizipationsmöglich-
keiten durch die neuen Medien vielfältiger gewor-
den: Videos, die produziert und ins Internet ge-
stellt wurden, können eine breitere Öffentlichkeit 
erreichen. Dabei sind die wichtigen Fragen, die in 
der politischen Jugendbildung immer wieder mit 
den Teilnehmenden bearbeitet werden müssen: 
Wen wollen wir erreichen, was wollen wir aussa-
gen und wie können wir einen gesellschaftlichen 
Diskurs mitgestalten?

Frank Hofmann
– Jugendbildungsstätte Hütten –

Ausstellung „Demokratie 
und Grundrechte“

Anlass für die Fotoausstellung war das durch das 
Land Thüringen ausgerufene Jahr der Demo-
kratie und veröffentlichte Studien, die besagen, 
dass bei Schülern und Schülerinnen Demokratie-
verständnis und Sensibilisierung für Grundrechte, 

gerade im 20. Jahr nach der Wende, noch Ent-
wicklungspotenzial besitzen. An den drei mehr-
tägigen Blockveranstaltungen in der Jugend-
bildungsstätte Hütten setzten sich Schüler und 
Schülerinnen intensiv mit dem Themenkomplex 
„Demokratie und Grundrechte“ auseinander. Mit-
tels abwechslungsreicher und kreativer Metho-
den sowie theoretischer Inputs bearbeiteten die 
Teilnehmenden das Themenfeld. Gestützt wurde 
die Arbeit durch einen vorab eingerichteten Blog, 
der die Projektergebnisse der einzelnen Block-
seminare dokumentierte und den Teilnehmenden 

Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit
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die Möglichkeit zum Austausch untereinander 
ermöglichte. 

Wie die Fotoausstellung letztendlich aussehen 
sollte, welche Fotos, welches Layout und welche 
Texte genutzt wurden, lag allein in der Verant-
wortung der Schüler/-innen und wurde in der 
Gruppe entschieden. 

Das Angebot des Blogs in der Onlinephase 
wurde zunächst nur von wenigen Teilnehmer/-
innen genutzt. Nach dem zweiten Seminarblock 
und einer erneuten technischen Einführung in-
formierten sich immer mehr Teilnehmende über 
die Internetsteckbriefe, um sich besser kennen zu 
lernen. Darüber hinaus wurden eigene Gedan-
ken zum Thema „Demokratie und Grundrechte“ 
ausgetauscht. Durch die Trennung in einen inter-
nen und externen Bereich konnten die Teilneh-
menden bestimmen, welche Fotos und Beiträge 
sie einer breiteren Öffentlichkeit (interessierte 
Netzbesucher) präsentieren wollten. 

Die Mehrzahl der ausgewählten Bilder für die 
Ausstellung waren Prozessbilder und keine 
Kunstbilder. Anfangs wurde der Begriff „Demo-
kratie“ von der Gruppe als ziemlich schwammig 
empfunden. Gemeinsam mit den Referentinnen 
und Referenten definierten ihn die Schülerinnen 
und Schüler und identifizierten während dieses 
Prozesses innerhalb des Seminars demokratische 
Prinzipien, die ausführlich reflektiert wurden.

Eine Herausforderung für das Projekt war der 
relativ große Altersunterschied zwischen den 
Teilnehmenden (Regelschüler Kl. 10 und Berufs-
schüler, mehrheitlich im Alter 22+). Dies führte 
vor allem zu Beginn des Projektes zu einigen 
Spannungen, die während der Seminarzeit 
zwar teilweise kompensiert, aber nicht gänzlich 
überwunden werden konnten. Allerdings konnte 
die Onlinephase einigen Vorurteilen der Teilneh-

menden entgegenwirken und entfaltete eine 
direkte Wirkung auf die weiteren Seminare, da 
über das soziale und anonymere virtuelle Netz-
werk anders Inhalte und Gedanken ausgetauscht 
wurden. 

Politische Bildung, Kunst und Ästhetik miteinan-
der zu verbinden ist eine nicht selten gestellte 
Forderung in der außerschulischen Bildung. Das 
Projekt „Ausstellung Demokratie und Grund-
rechte“ hat diese Herausforderung angenommen 
und in einer sehr offenen und prozessorien-
tierten Arbeitsweise ein schön anzusehendes, 
aber auch aussagestarkes Ergebnis bei der Bear-
beitung der gestellten Arbeitsfragen erzielt, ob 
Demokratie noch eine vordergründige Rolle im 
Leben von Jugendlichen spielt und mit welchen 
Augen junge Menschen heute auf Menschen-
rechte schauen? 

Das Seminar „Ausstellung Demokratie und 
Grundrechte“ war eine Kooperation zwischen 
der Jugendbildungsstätte Hütten/Bildungswerk  
BLITZ e.V., dem Landesfilmdienst e.V., der 
Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbe-
gegnungsstätte Weimar (EJBW), dem Thüringer 
Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwick-
lung und Medien (ThILLM), der 4. Regelschule 
Gera, dem Berufsschulförderzentrum Greiz und 
der Fachhochschule Erfurt. ◊
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Daniel Möcklinghoff
– aktuelles forum nrw e.V. –

Die Sozialreportage – 
Lokaljournalismus und Fotographie

Das Thema „Die Sozialreportage“ steht seit 
Januar 2008  im Fokus der politischen Jugendbil-
dung mit neuen Medien des aktuellen forums. 
Auch im Jahr 2009 recherchierten sechs verschie-
dene Seminargruppen verschiedenste gesell-
schaftspolitische Themen. Dabei gingen die 
Jugendlichen spannenden Fragestellungen nach, 
die durch Interviews mit Experten und Betrof-
fenen in unterschiedlichen Medienprodukten – 
von Film bis Foto - festgehalten wurden.

Ziel war es, Medien nicht nur zum Zwecke des 
Inputs, sondern als generierbare Möglichkeit zur 
Meinungsäußerung zu begreifen und zu nutzen. 
Somit wird Medienkompetenz zu einer demokra-
tischen Kompetenz.

Das erste Seminar im Jahr 2009 mit dem Titel 
„Die Sozialreportage – Lokaljournalismus und Fo-
tographie“ fand mit 26 Jugendlichen in Oberhau-
sen statt. Konkret ging es darum, lokale Themen 
aufzugreifen und diese journalistisch, fotogra-
phisch und filmisch umzusetzen. Fachleute aus 
allen drei Bereichen standen hierbei hilfreich zur 
Seite. Die Ergebnisse wurden anschließend als 
Endprodukte in einem Blog veröffentlicht, um sie 
einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen.

Zunächst wurden zu Beginn diverse soziale 
Probleme in Oberhausen aus Fernsehen, Print, In-
ternet und Hörfunk recherchiert, rezipiert und kri-
tisch reflektiert, um anschließend in einem Brain-
storming milieuspezifische Themen herauszukri-
stallisieren. „Die Ästhetik der Stadt“ stellte sich 

als das Thema heraus, in welchem die Ideen der 
Jugendlichen zusammengefasst werden konnten. 
Dabei ging es sowohl darum, diverse Bauprojekte 
und Orte der Stadt Oberhausen kritisch unter die 
Lupe zu nehmen, als auch das Zusammenleben 
verschiedenster Kulturen in der Stadt zu skizzie-
ren. Im Laufe der Recherchephase kristallisierte 
sich heraus, dass das Thema „Migration“ im 
Fokus der Arbeit stehen sollte, da der Diskussi-
onsbedarf erheblich war. Diverse Inputeinheiten 
zu den Themen „Medienmacht“, „Datenschutz“ 
und „Interviewtechnik“ rundeten diese Phase ab 
und leiteten in die Methodenworkshops über. 

In den drei Arbeitsgruppen „Video-, Foto- und 
Textjournalismus“ konnten daraufhin die grund-
legenden fachlichen und technischen Kompe-
tenzen des jeweiligen Methodenbereiches und 
des Lokaljournalismus als Bindeglied vermittelt 
werden. 

Mit Hilfe von Internet– und Literaturrecherche, 
aber auch Telefonaten,wurden themengerechte 
Interviewpartner/-innen, Informationsquellen 
und Locations zu ermitteln und aufgesucht. Ju-
gendliche und junge Erwachsene mit Einwande-
rungsgeschichte an konnten gezielt an diversen 
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Treffpunkten interviewt werden, um ihre beson-
dere Sicht auf das Zusammenleben in der Stadt 
und das Thema „Integration“ zu dokumentieren. 
Die in dieser Einheit gesammelten Praxiserfah-
rungen zeigten den Teilnehmenden, wie lebens-
weltbezogene Themen mit einfachen Mitteln 
bearbeitet und die Medien als Mittel der demo-
kratischen Meinungsäußerung genutzt werden 
können. Vor allem die Erkenntnis, dass es viele 
divergierende Sichtweisen zu diesem Thema 
gibt, die jedoch immer mit dem sozialen Umfeld 
zusammenzuhängen scheinen, war eine große 
Bereicherung für die Teilnehmenden. Zudem 
wurden in der anschließenden Redaktionssitzung 
direkte demokratische Verfahrensweisen und 

gesellschaftliche Entscheidungsprozesse lebhaft 
erfahren. 

Der gemeinsam erstellte Blog, auf dem die Er-
gebnisse festgehalten und präsentiert wurden, 
machte außerdem den „Input/Outcome“-Charak-
ter des lokaljournalistischen Projektes sicht- und 
greifbar. 

Abgesehen von der erworbenen medialen Kom-
petenz, der eigenen Stimme ein Sprachrohr zu 
verleihen, wurden den Teilnehmenden Mög-
lichkeiten und die grundlegende Sinnhaftigkeit 
der Beteiligung und Mitgestaltung des eigenen 
gesellschaftlichen Lebensraums vermittelt.  ◊

Annette Ullrich
– wannseeFORUM Berlin –

Als die Mauer fiel...
Ein Medienseminar Historischen  
Lernens zur deutsch-deutschen Teilung 

20 Jahre ist es her, dass die Mauer fiel. Etwa 
17 Jahre alt sind die Jugendlichen, die am 
Vorabend dieses Jubiläums, dem 8. Novem-
ber 2009, im wannseeFORUM zusammen-
kamen, um eine Woche lang die deutsch-
deutsche Geschichte zu erkunden. Die 53 
Schüler/-innen einer 10. Klasse kamen aus 
Lichtenberg und aus Buckow, einem einstigen 
Ost- und Westteil Berlins. Was wussten sie, die 
Berlin als eine Stadt, Deutschland als ein Land 
kennen, über die Entstehung der innerdeutschen 
Grenze, das Leben im geteilten Deutschland und 
den Fall der Mauer?

In den Medien war das Thema im Jahr 2009 
aufgrund des Jubiläums 20 Jahre Mauerfall 

omnipräsent. Angeführt wurden dabei auch 
Studien zum DDR-Bild von Schüler/-innen (z.B. 
Deutz-Schroeder, Monika und Klaus Schroeder: 
Soziales Paradies oder Stasi-Staat? Das DDR-Bild 
von Schülern – Ein Ost-West-Vergleich, Verlag 
Ernst Vögel, 2008 Cop.: Ernst Vögel Verlag, 
2008), die vielen Jugendlichen mangelhaftes Wis-
sen bescheinigen. Aus ihrem Stadtbild Berlins ist 
die „Mauer“ fast verschwunden. Wo lassen sich 
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im Alltag Spuren der damals unüberwindlichen 
Grenze finden? Aus welchen Gründen erbaute 
die DDR-Regierung diese tödliche, der Bevölke-
rung die Freiheit verwehrende Mauer? Welche 
„Grenzerfahrungen“ haben Menschen auf bei-
den Seiten während der deutschen Teilung, zum 
und nach dem Mauerfall erlebt? 

Unterschiedliche Blickwinkel und Fragestellungen 
zu geschichtlichen Hintergründen und persön-
lichen Erfahrungen von Zeitzeug/-innen, insbe-
sondere der Berliner Teilung, zu entwickeln und 
Erkenntnisse daraus in eigenen Medienproduk-
tionen umzusetzen, war daher das Ziel des Se-
minars „Als die Mauer fiel...“ in Kooperation mit 
der bundesweiten Initiative deinegeschichte.de.

Das Internet bietet mit Portalen wie www.deine-
geschichte.de zahlreiche multimediale Quellen. 
Historisches Lernen durch die Arbeit mit neuen 
Medien zu fördern, heißt jedoch nicht nur den 
kritischen Umgang mit dem Netz als Recherche-
medium zu thematisieren, sondern unterschied-
liche Zugänge und damit einen vielschichtigen 

Auseinanderset-
zungsprozess zu 
ermöglichen, dessen 
Lernergebnis sich 
in den  Medienpro-
dukten der Jugend-
lichen widerspiegelt. 
Daraus schlussfol-
gernd soll die eigene 
biografische Veror-
tung und Entwick-
lung aktueller Hand-
lungsstrategien in 
der Zivilgesellschaft 
gefördert werden.

Ansatzpunkte der inhaltlichen Auseinanderset-
zung waren daher der Austausch von persön-
lichen Zugängen, wie Familiengeschichten und 
Medienerfahrungen (z.B. Kinofilme), Zeitzeug/-
innen- und Straßeninterviews auf Berlin-Exkursi-
onen am 9. November sowie ein ausführliches 
Gespräch mit Eberhard Grashoff, von 1980 bis 
1990 Pressesprecher der Ständigen Vertretung 
der BRD in der DDR. 

Ergebnisse dieses durch unterschiedliche me-
diale, emotionale und authentisch-persönliche 
Zugangsangebote gestalteten Lernprozesses sind 
Produkte wie der Film „Solvey erzählt...“ oder 
der Weblog mauerstars2009.wordpress.com. Es 
zeigt die Intensität der Auseinandersetzung und 
ermöglicht deren Fortführung, ob in der Schule 
oder in Projekten wie „Schüler fragen Politiker“ 
von deinegeschichte.de.

Auch nach 2009 bleibt das Thema als Lernfeld 
politischer Bildung im wannseeFORUM aktuell, 
z.B. 2010 im Modellprojekt „Blended Learning 
DDR“.  ◊
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Hendrik Giese
– Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein –

Sucht und Süchte in der Arbeitswelt
Ein Bildungsurlaub mit Brandenburger  
Auszubildenden

Suchtstoffe und Abhängigkeiten spielen im All-
tag von jungen Erwachsenen eine zunehmend 
wahrnehmbare Rolle. Ansatz des Seminars war 
es, die Erfahrungen der Auszubildenden aufzu-
greifen und dabei Sucht und Abhängigkeit vor 
dem Hintergrund gesellschaftlicher und sozi-
aler Rahmenbedingungen zu betrachten. Dabei 
wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die 
Reflexion des eigenen Suchtverhaltens gelegt 
sowie gesellschaftliche, individuelle, familiäre und 
geschlechtsspezifische Faktoren in den Blick ge-
nommen. Diese Herangehensweise erlaubte eine 
produktive Auseinandersetzung und intensive 
kritische Reflexionen. 

Das Seminar fand mit Auszubildenden des Ober-
stufenzentrums Johanna Just aus Potsdam statt, 
die Alterspanne der Teilnehmenden lag zwischen 
17 und 20 Jahren. 

Zu Beginn des Semi-
nars wurden mittels 
biographischer Me-
thoden die Selbst-
einschätzung und 
die Erfahrungen der 
Auszubildenden mit 
„Sucht“ abgefragt. 
Hier zeigte sich, dass 
vor allem Verhaltenssüchte wie Computer spielen 
oder exzessives Surfen im Internet als potenzielle 
Gefahren eingeschätzt wurden. Nur wenige Teil-
nehmende fühlten sich in der Lage, komplett auf 
die Möglichkeiten des Internets zu verzichten, ins-

besondere auf das Pflegen von „Freundschaften“ 
über soziale Netzwerke und weitere Formen der 
Kommunikation. Aber auch illegale und legale 
Suchtstoffe waren den Teilnehmenden bekannt. 
Am häufigsten genannt wurden Alkohol, Nikotin 
und Medikamente; illegale Drogen spielten nur 
am Rande eine Rolle. Im Verlauf der Diskussion 
zeigte sich, dass die Auszubildenden über eine 
differenzierte Einschätzung von Suchtgefahren 
verfügten. Gleichzeitig stand der Konsum von 
„Suchtmitteln“ aber auch für Entspannung, „cool 
sein“, der Realität entfliehen, Abenteuer und 
Grenzüberschreitung. 

Ein weiterer wichtiger Themenkomplex zielte auf 
die Auseinandersetzung mit dem Thema „Sucht-
mittel und Abhängigkeit in Ausbildung und 
Beruf“, bei der in Rollenspielen Situationen aus 
dem Berufsalltag aufgegriffen wurden. Hieraus 
wurde ein Zusammenhang von schulischen und 
gesellschaftlichen Strukturen und süchtigem 
Verhalten abgeleitet, konkret als Ursachen für 
die Flucht in Sucht und Abhängigkeiten wurden 
dabei Leistungsdruck, Gruppennormen, medial 
vermittelte Schönheitsideale genannt. In diesem 
Kontext diskutierte die Gruppe, dass Sucht „nicht 
einfach so entsteht“, sondern immer eine Ge-

schichte hat. Die Möglichkeit, den 
hierfür verantwortlichen Faktoren 
und Zeitverläufe einmal genauer im 
Rahmen eines Bildungsurlaubes auf 
den Grund zu gehen, bewerteten 
die Teilnehmenden als sehr positiv. 

Im Verlauf der Seminarwoche 
entstanden zwei Videofilme, eine 
digitale Musik-Dia-Show sowie Bil-

der und Skulpturen und zum Ende des Seminars 
präsentiert. Die Diskussionen um Onlinesucht, 
Medikamentenmissbrauch und starkem Alkohol-
konsum spiegelt sich in den Seminarprodukten 
wieder.
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Julia Gross
– ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.V., Hüll –

Anne Frank, Zwischen gestern  
und morgen
Ausstellung und Medienwerkstätten

Der Geburtstag von Anne Frank jährte sich im 
Jahr 2009 zum 80. Mal. Ihr Name und ihre Ge-
schichte sind zum Symbol für die systematische 
Verfolgung und Ermordung von über sechs Mil-
lionen jüdischen Menschen geworden. Auch 63 
Jahre nach dem Ende der Herrschaft der Natio-
nalsozialisten ist Antisemitismus in Deutschland 
ein ernst zu nehmendes Problem in allen Teilen 
der Gesellschaft. Die antisemitische Gewaltbereit-
schaft geht jedoch weiterhin hauptsächlich vom 
rechten Rand aus, für den der Landkreis Stade als 
eine der Hochburgen in Niedersachsen gilt. 

Das ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.V. 
wies in Zusammenarbeit mit dem KunstRaum 
e.V. und dem Anne Frank Zentrum Berlin mit 
dem Projekt „Anne Frank: Eine Geschichte für 
heute“ auf das Problemfeld Antisemitismus hin 
und setzte mit einem niedrigschwelligen Bil-
dungsangebot ein deutliches Zeichen gegen 
Antisemitismus, Rassismus und neonazistische 
Ideologien. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Anne Frank 
Zentrum konnte die Ausstellung „Anne Frank: 
Eine Geschichte für heute“ im Hüller KunstRaum 
gezeigt werden. Rund um diese Ausstellung 
wurden verschiedene Bildungsmöglichkeiten 
angeboten, darunter besonders hervorzuheben 
ein Seminar zur Ausstellungsbegleitung durch 
Schüler/-innen, durch diese begleitete Ausstel-
lungsbesuche und – als Kern des gesamten Pro-
jektes – Medienwerkstätten rund um das Thema 
„Anne Frank“. 

Die Medienseminare sowie die Anleitung zur 
Ausstellungsbegleitung waren hauptsächlich an 
sozial benachteiligte und/oder aus dem struk-
turschwachen, ländlichen Raum Niedersachsens 
stammende Jugendliche ab 14 Jahren gerichtet.

In diesen Seminaren wurde die Möglichkeit ge-
geben, das Thema „Antisemitismus und dessen 
heutige Bedeutung“ zu vertiefen und Filme, 
Texte oder Webseiten zu gestalten, die sich 
engagiert für eine diskriminierungsfreie Gesell-
schaft einsetzen. Die Seminare beinhalteten 
einem Besuch der Anne-Frank-Ausstellung, der 
im Sinne des Peer-Education-Ansatzes begleitet 
wurde. Mit der Verbindung von Ausstellung und 
eigenen medialen Produkten konnte eine Brü-
cke zwischen gestern und morgen geschlagen 
werden, die verdeutlicht, dass Geschichte nichts 
Abstraktes ist, sondern immer auch Bedeutung 
für die Gegenwart und Zukunft hat.

Deutlich wurde aber auch während der Reflexi-
onsphasen der Seminare, dass die Auseinander-
setzung mit Geschichte immer eines Transfers 
bedarf, Widersprüchlichkeiten aufzugreifen und 
mit ihnen zu arbeiten. Diesen Transfer noch stär-
ker auszubauen wird Ziel in den kommenden Me-
dienseminaren im ABC Bildungs- und Tagungs-
zentrum e.V. sein.
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Robert Handrow
–Haus Steinstraße e.V., Leipzig –

Medienkompetenz: Privatsphäre 
und Sicherheit im Internet

Die Kursveranstaltung „Medienkompetenz: 
Privatsphäre & Sicherheit im Internet“ wid-
mete sich den Chancen und Risiken jugend-
lichen Medienhandelns in der Schule und in 
der Freizeit.

Während der Vorbereitung für insgesamt 3 Kurse 
am Leipziger Sportgymnasium wurden die Interes-
sen der Schulleitung an einen Kompetenzerwerb 
der Schüler vor allem in vorbeugender und jugen-
schutzgerechter Art ausgedrückt. Nach einem
Gespräch mit dem Kooperationspartner wurde 
vereinbart, den Medienkompetenzerwerb nicht 
allein auf eine technisch-instrumentelle Ebene zu 
beschränken, sondern ebenso die Möglichkeiten 
und Potenziale kritischen und kreativen Medien-
handelns in der Veranstaltung aufzuzeigen. 

Auf folgende Fragen sollten Antworten gefun-
den werden: 

Welchen sozialen Zwängen sehen sich die Nut-• 
zer in Social Networks ebenso ausgesetzt wie 
im täglichen Schulleben? 
An welchen systemischen Barrieren endet die • 
Möglichkeit einer Identitätsbildung?
Wie kann Ausgrenzung und Diffamierung ent-• 
gegen getreten werden, ohne dies allein der 
Regulierung durch die AGB’s der Diensteanbie-
ter zu überlassen? 
Welche Einmischung in gesellschaftliche Pro-• 
zesse ist durch kreative und vernetzte Mei-
nungsäußerungen überhaupt möglich? 
Wie ist letztlich eine Emanzipation von kom-• 
merziellen Social Networks hin zu selbstbe-
stimmten und nachhaltig verantwortlichen 
(Online) Communities möglich?

Zur Sensi-
bilisierung, 
welche 
persönlichen 
Informatio-
nen oder 
allgemein 
zugängliche 
Nachrichten 
im Word 

Wide Web verbleiben und auch bei Löschung 
nicht zwangsläufig verschwinden, wurden Re-
chercheaufgaben mittels der „Wayback-Machine“ 
(web.archive.org) bearbeitet und die Ergebnisse 
diskutiert. Eine Bewusstwerdung über die Infor-
mationsfreigabemöglichkeiten in kommerziellen 
Social Networks, wie Facebook, wurde durch 
eine gemeinsame Übungseinheit erreicht. Mit 
Rollenspielübungen wurde das Spannungsfeld 
Verantwortung, Fairplay und Missbrauch bei 
Kommunikation über Dritte im Internet verdeutli-
cht und sichtbar. 

Die 12-15jährigen Teilnehmenden zeigten sich 
in der kritischen Auseinandersetzung mit ihrem 
Medienhandeln sehr aufgeschlossen und waren 
über die selbstbezeichneten Lücken ihrer Online-
Privatsphäre in den Gesprächsrunden teilweise 
geschockt. Damit Datenschutzbewusstsein 
und faire Kommunikation als tägliche Routine 
angewandt werden kann, erstellten die Teilneh-
menden persönliche Verhaltensmanifeste. Wel-
che Vernetzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
des Webs 2.0 für Schule und Freizeit bietet, 
konnte vom Projektleiter mit einer Präsentation 
webbasierter erfolgreicher Schülersprecher-, 
Schulzeitungs- und Partizipationsprojekte aufge-
zeigt werden. 

Eine Fortführung des Medienkompetenzprojekts 
als Online-Schülerzeitzungsworkshop in 2010 
wurde von den Teilnehmenden sehr begrüßt.
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Schlussfolgerungen

Die (Bildungs-) Potenziale neuer Medien und die 
herausragende Bedeutung von Medienkompe-
tenz sind heute auch außerhalb einer Fachöffent-
lichkeit unstrittig. Jugendliche gelten in diesem 
Zusammenhang häufig als „digital-natives“, also 
als „Ureinwohner des Netzes“. Begründet wird 
diese Einschätzung mit der hohen technischen 
Nutzungskompetenz der Jugendlichen im Bereich 
des Webs 2.0, die die technischen Fähigkeiten 
politischer Bildner/-innen aber auch gestandener 
Medienpädagog/-innen in den Schatten stellt. 
Gleichzeitig werden dabei allerdings weitere wich-
tige Aspekte von Medienkompetenz - nämlich 
Medienkritik, die Fähigkeit zur Medienanalyse, die 
Betrachtung der Funktionsweise von Medien und 
nicht zuletzt auch die Frage der eigenen Gestal-
tung von Medieninhalten - ausgeblendet.

Die Kombination aus realen und virtuellen Ele-
menten, wie sie beispielsweise im Projekt „Blen-
ded Learning DDR“ angelegt ist, muss auch 
weiterhin ein bestimmendes Element der poli-
tischen Bildung mit neuen Medien bleiben. „Da 
die Welt, in der wir leben, uns prägt, hat auch der 
Aufenthalt in den virtuellen Lebensräumen Aus-

wirkungen auf die Menschen, die sich in ihnen 
bewegen. Dies gilt insbesondere für Heranwach-
sende. Und je jünger diese sind, umso weniger 
reale Lebenserfahrung besitzen sie, mit der sie die 
virtuellen Erfahrungen abgleichen könnten.“4 (Bu-
ermann, ApuZ) Hier muss die Arbeit im virtuellen 
Raum und gerade auch im Kontext  des historisch-
politischen Lernens durch reale Erlebnisse im Rah-
men von Exkursionen, Gruppendiskussionen und 
Zeitzeug/-innen-Gespräche ergänzt und komplet-
tiert werden.

In der Konzeption der Kooperationsseminare 
innerhalb des Projekts „Blended Learning DDR“ 
vereint sich die Entwicklung neuer Modelle me-
dienunterstützten historisch-politischen Lernens 
mit der Beschäftigung mit Chancen und Risiken 
jugendlichen Medienhandelns als Querschnitts-
aufgabe der Projektgruppenarbeit. Virtuelle Lern-
settings und Plattformen des Lernens mit neuen 
Medien müssen weiter im Fokus der Betrachtung 
durch die Projektgruppe stehen.

4  Buermann, Uwe: Kinder und Jugendliche zwischen Virtua-
lität und Realität, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 39/ 
2008), S. 34-40, Bonn 2008, hier: S. 34.   
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Projektgruppe „Demokratische 
Partizipation junger Menschen“ 

Ausgangslage und Selbstverständnis

Seit fünf Jahren arbeiten Jugendbildungsrefe-
rent/-innen von neun Bildungsträgern in der Pro-
jektgruppe „Demokratische Partizipation junger 
Menschen“ zusammen. Sie alle führen Seminare 
nach dem Prinzip „Leben und Lernen unter einem 
Dach“ durch. Manche bieten Übernachtungsmög-
lichkeiten an, andere mieten sich für die Seminare 
in verschiedenen Bildungsstätten und an weiteren 
Lernorten ein. Diese Seminare werden eigen-

ständig oder in Kooperation mit 
anderen Institutionen, Gruppen 
und Einrichtungen geplant und 
anschließend durchgeführt. 
Subjektbezogenes, prozesso-
rientiertes und ganzheitliches 
Lernen bilden dabei die Basis 
unseres gemeinsamen Selbst-
verständnisses der politischen 
Bildungsarbeit.

Mit ihren Bildungsangeboten 
laden sie zahlreiche Zielgrup-
pen wie beispielsweise Kinder 
und Jugendliche aus Gymna-
sien, Haupt-, Real-, Gesamt- 
und Ganztagsschulen, sowie 

junge Erwachsene, aber auch (ehrenamtliche) 
Mitarbeiter/-innen der Jugend-, Sozial- und Bil-
dungsarbeit ein, sich gemeinsam fortzubilden und 
eine aktive Auseinandersetzung über das Zusam-
menleben in der Gesellschaft zu betreiben. Dieses 
Angebot wird auch von haupt- und nebenamt-
lichen Kolleg/-innen verschiedener pädagogischer 
Arbeitsgebiete genutzt.

In Form von regelmäßigen Reflexionstreffen wer-
den Veränderungen oder Besonderheiten unserer 

Foto: Europahaus Aurich
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Zielgruppen aufgegriffen und besprochen. Diese 
Vorgehensweise ist für die Weiterentwicklung 
des Bildungskonzepts wichtig. Ein Beilspiel hierfür 
ist der wachsende Einfluss des Internets auf das 
Leben der Jugendlichen. Durch das Internet ist die 
Möglichkeit der Aneignung von Wissen gestiegen 
und bietet folglich eine neue Chance zur Partizi-
pation. Leider bekommen die Nutzer/-innen oft 
nicht die notwendige Unterstützung von Er-
wachsenen, um die unzähligen Informationen zu 
verarbeiten. Aus diesem Grund ist es besonders 
wichtig, in den Seminaren auf die Überprüfung 
und Hinterfragung von Netzinhalten im Sinne ei-
ner konstruktiven Medienkritik einzugehen.

Die Selbstdarstellung und Kommunikations-
formen der Jugendlichen haben sich durch vielfäl-
tige Foren, Chatrooms und Online-Communities 
(myspace, Studi- und SchülerVZ, Skype, Facebook 
etc.) verändert. Es sind lokale und weltweite - 
digitalisierte soziale Netzwerke entstanden; hinzu 
kommt die Nutzung von SMS. Gewinnt auf der 
einen Seite das „reale“ soziale Miteinander/Ler-
nen an Bedeutung, wachsen auf der anderen 
Seite diesbezüglich aber auch die Ängste und 
Vorbehalte. Durch die weltweite Vernetzung und 
die umfangreichen technischen Möglichkeiten, die 
spontane Verabredungen ermöglichen, etabliert 
sich zunehmend eine „Kultur der Unverbindlich-
keit“. Auch wenn es innerhalb diverser Jugend-
kulturen sehr große Verhaltensunterschiede gibt 
und diese Unverbindlichkeit nicht verallgemeinert 
werden kann, nehmen Bildungsträger diese Ten-
denz in Form von Diskontinuitäten bei längeren 
Bildungsprozessen, höheren Ausfallquoten und 
dementsprechend  größerer Planungsunsicherheit 
wahr.

Einige Jugendliche, insbesondere aus den unteren 
sozialen Milieus, sind von den oben genannten 
Prozessen ausgenommen. Oft stellt das Handy 
hier einen großen Wert dar, teilweise so groß, 
dass durch seine unverhältnismäßig hohe Nut-
zung Schulden resultieren. Über einen Zugang 

zum Internet als Wissensquelle verfügen viele 
der Betroffenen jedoch nicht, da die Familien die 
Nutzung dieses weltweiten Netzwerkes nicht 
unterstützten und die Schulen es häufig nicht 
vermitteln. Demzufolge weitet sich die Schere der 
unterschiedlichen sozialen Milieus der Jugend-
lichen zunehmend.

Als Herausforderung im vergangenen Jahr erwies 
sich zudem das merkliche Nachlassen des allge-
meinen und politischen Wissens junger Men-
schen. Da das Faktenwissen und das Wissen um 
politische Zusammenhänge und demokratische 
Wege eine wichtige Voraussetzung für eine 
kritische und reflektierte Meinungs- und Urteils-
bildung - und damit für politische Teilhabe - sind, 
ergab sich auch in der außerschulischen Bildung 
die Notwendigkeit, die Aufmerksamkeit vermehrt 
der Vermittlung von Wissen zu widmen.

Themen der außerschulischen Jugendarbeit 
wurden im Jahre 2009 durch zahlreiche Wahlen 
geprägt. Insbesondere die Bundestagswahl war 
Gegenstand zahlreicher Projekte und Seminare. 
Hier zeigte sich beispielsweise, dass für viele Ju-
gendliche die Thematik des Rechtsextremismus 
zunehmend an Bedeutung gewinnt. Hier sind 
zwei gegensätzliche Tendenzen auszumachen: 

Verschiedene Medienberichte - allen voran Gün-
ther Wallraffs Film „Schwarz auf Weiß“ - sensibili-
sierten einerseits viele Jugendliche für das Thema 
„Alltagsrassismus“, andererseits sprangen Jugend-
liche in unterschiedlichem Ausmaß auf Wahlwer-
bung der NPD oder Internet-Spots verschiedener 
so genannter „autonomer Nationalisten“ an. Hier 
ist die Tendenz zu einem betont bürgerlichen und 
harmlosen Auftreten festzustellen. 

Gleichzeitig verbinden Akteure des rechtsextre-
men Spektrums rassistische, antisemitische und 
ausländerfeindliche Botschaften mit sozialen  
Parolen und machen sie so attraktiv. Politische  
Jugendbildung muss sich in diesem Zusammen-
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hang nicht zuletzt auf die „Entschlüsselung“ sol-
cher Botschaften konzentrieren, um Jugendliche 
in die Lage zu versetzen, verharmloste rechts-
extreme Propaganda als solche zu erkennen und 
einzuordnen. 

Die Kooperationen mit den Schulen in den 
verschiedenen Bundesländern sind seit Jahren 
fruchtbar. Lernprozesse in der Schule und der au-
ßerschulischen Bildungsarbeit differieren nach vor. 
Verkürzte Schulzeiten, ein verschärfter Numerus 
clausus für die Aufnahme eines Studiums und die 
weiterhin schlechte Ausbildungssituation lassen 
den Druck auf Schüler/-innen wachsen. 

Durch die internationale Finanz- und Wirtschafts-
krise ist dabei die wirtschaftliche und berufliche 
Unsicherheit im Vergleich zu den Vorjahren noch 
einmal gestiegen. Soziales Verhalten und Frei-
raum zur Partizipation treten zurück, um dem 
Hauptziel Effizienz Platz zu machen. Wenn immer 
weniger Zeit für die Probleme und Bedürfnisse 
der Jugendlichen in der Schule vorhanden ist, 
wenn die Zukunftsängste über den Konkurrenz-
kampf gelöst werden, wenn durch steigende 
Abhängigkeit der Schüler/-innen von Schulnoten 
die Kritik- und Auseinandersetzungsmöglichkeiten 
- und damit auch Fähigkeiten - vermindert werden 
und wenn einige wiederum vor dem starken 
Druck kapitulieren, wird die außerschulische 
Bildung wichtiger, aber auch schwieriger. Sie 
wird von den Jugendlichen oft als Bruch mit dem 
bisherigen Lernformen angesehen und als positive 
Erfahrung betrachtet, wenngleich sich manche 
erst an ein Lernen ohne Noten und ohne Druck 
gewöhnen müssen. 

In einigen Bundesländern, wie z.B. Berlin wirkt 
sich parallel zu den schulinternen Kooperations-
hemmnissen eine Veränderung der Schulstruktur 
negativ auf die Kooperationsbereitschaft der 
Lehrer/-innen aus. Diese zeigen sich teilweise 
verunsichert und stellen bewährte Formen der 
Zusammenarbeit zunehmend in Frage.

Das „Hamsterrad“ der Jugendlichen dreht sich 
immer schneller. Um dem zu entgehen oder um 
einfach nur mal anzuhalten, „chillen“ sie betont 
lässig und antriebsarm an den Wochenenden 
oder nach der Schule (falls sie nicht dem kom-
merziellen „Freizeitstress“ erliegen). Vor diesem 
Hintergrund etabliert sich teilweise eine passive 
Haltung gegenüber gesellschaftspolitischen Pro-
zessen. Wo eine unpolitische Haltung geradezu 
„schick“ ist, geraten engagierte Schüler/-innen 
mehr und mehr in einen Rechtfertigungsdruck. 
Unsere Aufgabe ist es, an dieser sich öffnenden 
Schere zu arbeiten und auch „unpolitischen“ 
Jugendlichen durch soziales Lernen, spannende 
Themen und teilnehmerbezogenes Zugehen, 
Auswege aus der Passivität zu bieten. Gleichzeitig 
aber engagierte und interessierte Schüler/-innen 
in ihren Bestrebungen zu unterstützen und zu för-
dern. Dies ist in Zeiten steigender privater Armut, 
öffentlicher Finanzknappheit und zunehmender 
Bürokratisierung unserer Arbeit oft nicht leicht, 
aber trotzdem notwendig.

Zielsetzung der Arbeit

Übergeordnetes Ziel der Projektgruppe ist es, 
junge Menschen zu politischer und zivilgesell-
schaftlicher Partizipation zu befähigen und zu 
motivieren. Damit Jugendliche partizipieren 
können und wollen, benötigen sie verschiedene 
Kompetenzen, u. a. Wissen über gesellschaftliche 
Zusammenhänge, Urteilsvermögen, Zugehörig-
keitsgefühl zur Gemeinschaft, die Motivation 
sich einzumischen und (aktiv) Verantwortung zu 
übernehmen. 

Mit der Arbeit der Projektgruppe sollen Jugend-
liche beim Erwerb dieser Kompetenzen unter-
stützt werden. Die beteiligten Einrichtungen 
setzen hierbei eigene methodische und inhalt-
liche Schwerpunkte, um bestmöglich auf die 
Voraussetzungen, Interessen und Bedürfnisse der 
jeweiligen Zielgruppen eingehen zu können. Dies 
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muss in der außerschulischen, pädagogischen 
und politischen Arbeit ausschlaggebend für die 
Konzeption des Bildungsangebotes sein, da die 
Bildungsangebote ansonsten weder nachgefragt 
werden noch ein intensiver, nachhaltiger Lernpro-
zess angeregt werden kann. 

Die Ermittlung von Interessen und Bedürfnissen 
junger Menschen ist eine kontinuierliche Aufgabe 
der Projektgruppe. Für die Arbeit im Jahr 2009 
bedeutete dies eine stetige thematische und me-
thodische Weiterentwicklung und die Anpassung 
der Bildungsangebote auf neue Zielgruppen und 
-konstellationen. So wurden auch vermehrt aktu-
elle politische Themen aufgegriffen, wie z. B. der 
20. Jahrestag des Falls der Mauer, das 60-jährige 
Bestehen des Grundgesetzes, die Finanzkrise, 
Rechtsextremismus und die Bundes- und Land-
tagswahlen. Diese Bildungsangebote stießen bei 
Jugendlichen auf starkes Interesse. 

Ein weiteres Anliegen der Bildungsreferent/-innen 
ist es, die Jugendlichen zu mehr Engagement 
zu motivieren und sie zu befähigen, ihre Stand-
punkte vor anderen Jugendlichen, aber auch 
gegenüber Jugendeinrichtungen und anderen 
Institutionen zu vertreten. Sie sollen in die Lage 
versetzt werden, aktiv zu partizipieren und Ver-
antwortung zu übernehmen. In diesem Sinne 
bildeten einige Mitglieder der Projektgruppe im 
Jahr 2009 vermehrt Jugendliche als Peer-Leader 
oder Multiplikator/-innen aus. Auch das Auftreten 
vor der Öffentlichkeit wurde trainiert. 

Die Bildungsarbeit der Projektgruppe zeichnete 
sich vor allem durch eine methodische Vielfalt und 
einen aktivierenden, partizipatorischen Charakter 
aus, da Lernerfolg umso größer und nachhaltiger 
ist, desto eigenständiger und aktiver sich die Teil-
nehmenden auf den Weg dorthin beteiligen. Das 
Lernziel vieler Angebote liegt darin, individuelle 
und gemeinsame Meinungsbildungsprozesse zu 
fördern. Um selbstbestimmt, verantwortungs-
bewusst und demokratisch handeln zu können, 

bedarf es der Fähigkeit, sich eine Meinung auch 
zu komplexen Zusammenhängen zu bilden. 
Demokratie und Partizipation können nur im Mit-
einander gelebt und erlebt werden. Die angebo-
tenen Gruppenseminare bieten hierfür eine gute 
Gelegenheit. 

Während der Maßnahme können die Teilneh-
menden unter Anleitung demokratische und 
partizipativen Verhaltensweisen einüben, wie z.B. 
Kommunikations- und Diskursfähigkeit, Koopera-
tionsfähigkeit, Verständigungsbereitschaft, Kon-
flikt- und Problemlösungsfähigkeit, Verantwor-
tungsübernahme, Akzeptanz, Respekt, Selbstbe-
stimmung, kritisches (Verbraucher-)bewusstsein, 
solidarisches Handeln, Genderkompetenz und 
politische Urteilsfähigkeit. 

Die jungen Menschen sollen den Seminarablauf 
zu weiten Teilen selbst mitgestalten. Somit kön-
nen sie Partizipation als bedeutsamen Bestand-
teil der eigenen Lebenswelt erfahren und Lust 
daran entwickeln, sich einzumischen. Positive 
Erfahrungen in Bezug auf Mitgestaltung und 
Mitbestimmung helfen, demokratische und par-
tizipatorische Handlungsweisen, Motivation und 
Kompetenzen zu stärken. Solche Erlebnisse zu 
schaffen und zu reflektieren, ist ein wesentliches 
Ziel der Bildungsarbeit. Durch eine entsprechende 
Reflexion der Erfahrungen sind diese auf andere 
Lebensbereiche und gemeinschaftliche/gesell-
schaftliche Zusammenhänge übertragbar. 

Bezüglich der Teilnehmendenstruktur hatte sich 
die Projektgruppe ambitionierte Ziele gesteckt. 
Zum einen wurden vermehrt Begegnungen von 
Teilnehmenden aus verschiedenen Orten, aber 
auch aus verschiedenen Schulformen organisiert 
und neue Angebote für Grundschüler/-innen 
entwickelt. Auch die Begegnung und Zusammen-
arbeit der Jugendbildungsreferent/-innen konnte 
durch gemeinsame Projekte verstärkt und inten-
siviert werden, z.B. durch die deutsch-deutsche 
Begegnung zum Themenkomplex „DDR“. Der 
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Austausch zwischen den Jugendlichen hat zu 
einem nachhaltigen Interesse der Teilnehmenden 
an der Auseinandersetzung mit der Thematik ge-
führt. Auch für die Jugendbildungsreferent/-innen 
war die Zusammenarbeit äußerst lehrreich und in-
spirierend. Daher wird angestrebt, diese Form der 
Begegnung und Zusammenarbeit auch in Zukunft 
weiterzuführen.

Inhalte

Unter den Bedingungen der fortschreitenden 
Diversifizierung und einer weiteren politischen 
und sozialen Ausformung unserer Gesellschaft 
entsteht die Notwendigkeit, dass sich das An-
gebot an Maßnahmen zur politischen Partizipa-
tion ebenso weiter ausdifferenziert. Die mitwir-
kenden Bildungseinrichtungen reagieren darauf 
mit neuen inhaltlichen Akzentsetzungen in ihren 
Seminaren und Projekten. Der über Jahre aus-
geübte Austausch bei den regelmäßigen Treffen, 
die Erörterungen der jeweiligen Konzepte und 
Erfahrungen sowie die Abstimmungen der Ar-
beitsschwerpunkte und pädagogischen Prinzipien 
führt dazu, dass die Gemeinsamkeiten bei den 
Grundannahmen zum Thema „Demokratische 
Partizipation junger Menschen“ stets größer 
 werden.

Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit in allen 
Bildungseinrichtungen liegt in der Vermittlung 
und Einübung sozialer Kompetenzen wie Koope-
rations- und Integrationsfähigkeit, Konsens- und 
Dissensvermögen, Reflexions- und Ausdrucksfä-
higkeit und die Nutzung konstruktiver Konflikt-
lösungsstrategien, denn Demokratie soll auch in 
ihrer Bedeutung für das menschliche Miteinander 
verstanden und in der Auseinandersetzung mit 
der Gruppe praktisch erprobt werden. Politisches 
Bewusstsein lässt sich zudem anhand politischer 
Aufgeschlossenheit, gesellschaftlicher Aktivität 
(teilnehmendes Handeln) und der Reflexion der 
allgemeinen Ordnung skizzieren. Dazu gehört 

auch die Partizipation im Seminar: Mitentwick-
lung und Gestaltung des Programms sowie der 
Rahmenbedingungen, regelmäßige Feed-back-Ein-
heiten sowie demokratische, reflektierte Abstim-
mungsprozesse und Verantwortungsübernahme 
sind wesentliche Prinzipien der Arbeit in allen 
Einrichtungen.

Eine der Schlussfolgerungen des vorherigen Jah-
resberichts war, zukünftig ein noch stärkeres Au-
genmerk auf die Aktivierung der Teilnehmenden 
im Lernprozess zu legen. Die aktive Selbsttätigkeit 
(die Teilnehmenden in der Rolle des Co-Produ-
zenten) ist grundlegend für das partizipatorische 
Konzept. Der Bildungsprozess ist demnach als 
ein offener Verständigungsprozess zu organisie-
ren, im Verlaufe dessen die Teilnehmenden ihre 
mitgebrachten Muster bewegen und mit neuen 
Erfahrungen und Erkenntnissen abstimmen und 
deren (Zwischen-)Ergebnisse einander mitteilen, 
dokumentieren oder anwenden. Dabei zeigt 
die pädagogische Erfahrung: Je eigenständiger 
sich eine Lerngruppe einen Zugang zum Thema 
oder Inhalt erarbeitet, je kreativer und individu-
eller Schüler/-innen die Aufgabe angehen, desto 
größer wird der Lernerfolg sein. Lernprozesse im 
Rahmen von Partizipation gelingen insbesondere 
dann, wenn die Deutungsleistung hinsichtlich des 
Gesehenen und Gehörten, also die Erarbeitung 
empirisch gehaltvollen Wissens über die Gesell-
schaft, grundsätzlich von der Selbsttätigkeit der 
Jugendlichen getragen wird.

Mit der Betonung der Lernenden als „Co-Pro du-
zent/-innen“, als Subjekt ihrer eigenen Bildungs-
prozesse, stellt sich verstärkt die Frage nach der 
biografischen Anschlussfähigkeit und Akzeptanz 
der Inhalte und Lernwelten. In einigen Fällen 
haben sich die Kooperationen mit Schulen ver-
stetigen lassen und sind durch Kontinuität in der 
Zusammenarbeit und Themenfindung gekenn-
zeichnet. Für viele der mitwirkenden Bildungs-
einrichtungen gilt, dass ein überwiegender Teil 
der Jugendseminare in enger Zusammenarbeit 
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mit Schulen durchgeführt wird, d.h. es gibt 
Ansprechpartner/-innen und manchmal Fort-
setzungen in der Arbeit mit den Schüler/-innen. 
Dabei fragen die Schulen oft gezielt Inhalte an, 
die auf Probleme in der Schule ausgerichtet sind, 
z.B. Situationen, in denen das „Miteinander“ in 
der Klassengemeinschaft nicht gelingt, Streit, Aus-
einandersetzung oder Gewalt vorherrschen, die 
außerhalb der Schule adäquater bearbeitet wer-
den können oder die bereits auf durchgeführte 
Maßnahmen aufbauen. 

Im Folgenden werden einige inhaltliche Beispiele 
aus der Arbeit des vergangenen Jahres vorge-
stellt:

Umgang mit Differenzen und Konflikten üben
z.B. Leben in einer Gemeinschaft – Miteinander • 
klarkommen – Umgang mit Unterschieden. Die 
Förderung der sozialen Gemeinschaft sowie das 
Trainieren sozialer Kompetenzen standen hier 
im Zentrum. Eine friedliche Grundstimmung ist 
die Voraussetzung für gemeinsame Projekte.
Andere Maßnahmen fokussierten den Zusam-• 
menhang von Geschlechterrollen und Partizi-
pation. Männlichkeitsbilder einerseits und die 
Zuschreibungen von Mädchen auf der anderen 
Seite wurden reflektiert, aber auch die persön-
lichen und strukturellen Unterschiede und deren 
Auswirkungen im Alltag thematisiert.

Im sozialen Nahbereich aktiv werden und 
Verantwortung übernehmen

In einem zeitlich längeren Projekt ging es da-• 
rum, in der eigenen Kommune ein „Kinder- und 
Jugendparlament“ ins Leben zu rufen. Zuerst 
wurde in einer Initiativgruppe eine Satzung 
entworfen und abgestimmt, ebenso musste 
mit der politischen Kommune eine Basis für 
die Akzeptanz und Zusammenarbeit gefunden 
werden, bevor eine erste Parlamentssitzung 
stattfinden konnte.
Im Vorfeld der Landtagswahlen in Brandenburg • 
2009 wurden Projekte zur Aufklärung über 

Rechtsextremismus durchgeführt, die von zuvor 
ausgebildeten Peer-Leader/-innen getragen 
wurden.
In einem anderen Fall wurden Mädchen und • 
Jungen im Alter von 11–16 Jahren in ihren 
sozialen Kompetenzen und Gruppenleitungsfä-
higkeiten gestärkt, um anschließend als Peers in 
einer Ferienmaßnahme Verantwortung über-
nehmen zu können.

Schule mitgestalten
Ausbildung der Jugendlichen zu Mediator/-in-• 
nen, um deeskalierend und gestaltend an den 
Schulen zu wirken. Die Teilnehmenden erlernen 
hier das Verfahren der konstruktiven Vermitt-
lung in Konflikten. Die Einbeziehung der älteren 
Jugendlichen als Peer-Trainer/-innen ist ein wich-
tiger Faktor, um Verantwortungsübernahme zu 
trainieren und Peer-Education umzusetzen. 
Sich für andere (und sich selber) einzusetzen • 
bedeutet erst einmal die Möglichkeiten von Mit-
bestimmung kennen zu lernen. Darüber hinaus 
sollen andere zum Mitmachen angeregt wer-
den. So stand die Realisierung von Projekttagen 
oder Kulturveranstaltungen im Mittelpunkt, in 
einem anderen Fall ging es darum, einen neuge-
gründeten Schulclub mit Leben zu füllen.
In mehreren Maßnahmen ging es darum, • 
Vertreter/-innen von Schülergremien gezielt zu 
ermutigen und darin zu schulen, die Belange 
der Mitschüler/-innen demokratisch zu vertre-
ten. Sie entwickelten Projektideen für positive 
Veränderungen an der eigenen Schule und 
tauschten sich über Möglichkeiten einer partizi-
patorischen Umsetzung aus.
Reflektion der eigenen Ausbildungssituation • 
und die gemeinsame Entwicklung von Ideen zur 
Veränderung und Verbesserung.

Politischen Alltag erfahren, diskutieren und 
reflektieren

In Form von Studienfahrten wurden Orte re-• 
präsentativer Politik aufgesucht (Berlin) und 
Gespräche mit Entscheidungsträger/-innen 
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geführt, in denen auch über den Frust und die 
Lust an Politik gesprochen wurde. Hier wurde 
deutlich, dass Jugendliche zwar über einiges 
Wissen aus dem Schulunterricht verfügen, dies 
aber nicht aktiv und realitätsbezogen abrufen 
können, und dass die Erfahrungen von Beteili-
gung in ihrem unmittelbaren Umfeld (Schule, 
Vereine oder Kommune) häufig fehlen.

Selbsttätigkeit in der Erarbeitung politisch-hi-
storischer Deutungen lernen und anwenden

In einem 6-tägigen Projekt ging es um die • 
Frage: „Was war die DDR und was kann die Be-
schäftigung mit der Geschichte der DDR für uns 
heute bedeuten?“ Zeitzeugenbefragungen und 
die Spurensuche vor Ort standen im Zentrum. 
Das Projekt wollte Akteurs- und Aktivitätskon-
stellationen bereitstellen, in denen Jugendliche 
einen Platz für das eigene Zutun und Mitma-
chen finden. 

Gesellschaftliche Wirksamkeit, Engagement 
und Selbstorganisation lernen und steigern

In bestimmten Veranstaltungen standen Me-• 

thoden wie das „Biografische Theater“, die 
Schulung von Gruppenleiter/-innen oder „Zu-
kunftswerkstätten für die Schule von Übermor-
gen“ auf dem Programm. Auch diese Angebote 
legten den Akzent auf die partizipatorische 
Arbeit mit Jugendlichen.
Fortbildung zur Methode „Zukunftswerk-• 
statt“, um Trainer/-innen der außerschulischen 
Bildungsarbeit zu befähigen, partizipatorische 
Projekte anzuleiten.

Räume und Felder für gesellschaftliches Enga-
gement entdecken

Andere Seminare griffen die Frage auf: „Was • 
kann ich selber tun, damit es auf der Welt fairer 
und gerechter zugeht?“ Hier wurden die jungen 
Menschen mit gesellschaftlichen Angebots-
strukturen, wie Zivil- und Freiwilligendienste, 
Umweltgruppen oder Fair-Trade-Initiativen, 
Go4future-Projekte sowie NGO’s gegen Armut 
und Kinderarbeit bekannt gemacht, um deren 
Fragestellungen und Aktionsformen kennen zu 
lernen und das eigene freiwillige Engagement 
(weiter) zu entwickeln.
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Die Auseinandersetzung mit der Entstehung des 
Grundgesetzes fand in kreativer und produktiver 
Form statt: Neben der Aneignung von Wissen 
stand die Produktion von Gedichten, Liedern und 
Theaterszenen im Mittelpunkt des Seminars. 
Die Bundestagswahl aufgreifend gestalteten die 
Jugendlichen einen großen (Bundestagswahl) 
und einen kleinen „Wal“ (Landtagswahl) und 
führten eine eigene U-18 Wahl durch, die neben 
der interessanten Frage der Stimmenverteilung in 
dieser Gruppe auch ein fundiertes Wissen über 
das bundesdeutsche Wahlrecht auf Bundes- und 
Länderebene vermittelte.

Als besonders geeignet erwiesen sich auch die in 
unserem letzten Bericht ausführlich vorgestellte 
„Szenariotechnik“ sowie Zukunftswerkstätten, 
in denen die von den Jugendlichen erarbeiteten 
Wünsche und Visionen modellhaft realisiert - und 
somit auch erprobt - werden konnten. Zum Teil 
erleichterten hierbei handwerkliche oder künstle-
rische Gestaltungsformen die Zusammenarbeit in 
den sehr heterogenen Seminargruppen, so dass 
alle Beteiligten eine Form des persönlichen Aus-
drucks finden konnten. Einen ähnlichen pädago-
gischen Ansatz verfolgten auch die zum Teil als 
Stadt-Rallye konzipierte „EINE-Welt-Safari“ oder 
Stationenläufe wie der „Walk of Fairness“. 

Über teils explorative, spielerische oder krea-
tive Aufgaben, teils diskussionsanregende bzw. 
reflexive Methoden wurden hier gesellschaftspo-
litisches Wissen und Arbeitstechniken vermittelt, 
werte- und normenorientierte Bildung betrieben 
und demokratisch-partizipatorische Fähigkeiten 
eingeübt. Durch die intensive Auseinanderset-
zung in den kleinen Workgroups und die viel-
seitigen Aufgabenstellungen gelang es immer 
wieder - selbst bei unterschiedlichsten Lernvoraus-
setzungen und Lebenswelten der Jugendlichen 
- gemeinsame Erfolgserlebnisse zu schaffen, zum 
Perspektivenwechsel anzuregen, solidarisches 
Handeln zu erproben und zu erkennen, dass Viel-
falt ein unschätzbarer Wert ist.

In einem „Einsteiger/-innen-Seminar für junge • 
Leute“ wurde recherchiert und überlegt, was die 
eigenen Möglichkeiten oder aber auch die feh-
lenden Freiräume und Chancen mit Politik und 
gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun haben.

Methoden

Bei der methodischen Gestaltung dieser Bildungs-
veranstaltungen sind die Mitglieder der Projekt-
gruppe „Demokratische Partizipation“ darauf 
bedacht, bewährte Methoden weiterzuentwickeln 
und Methoden einzusetzen, die Neugier erzeu-
gen und Motivation entfachen.

In den Bildungseinrichtungen der Projektgruppe 
„Demokratische Partizipation junger Menschen“ 
wurden, wie in der Ausgangslage beschrieben, 
im vergangenen Jahr wieder aktuelle politische 
Jubiläen und Ereignisse in Seminaren und Pro-
jekten aufgegriffen. Die methodische Vielfalt der 
Jugendbildungsarbeit in den Bildungsstätten soll 
im Folgenden am Bespiel dieser Seminare aufge-
zeigt werden: 

Jugendlichen organisierten in einem Fall in Berlin 
eine Spurensuche zur DDR- Geschichte und erar-
beiteten in Eigenrecherche einen Zeitstrahl über 
die deutsch-deutsche Geschichte, in dem nicht 
die Aneinanderreihung wichtiger Daten, sondern 
die Darstellung geschichtlicher Zusammenhänge 
im Mittelpunkt stand. Nach einer Einführung in 
Interviewtechniken führten die Teilnehmenden 
Gespräche mit Zeitzeug/-innen, zunächst als Ex-
ploration mit Passant/-innen auf der Straße und 
im zweiten Schritt mit ausgewählten politisch 
aktiven Personen aus Ost und West, die aus sehr 
unterschiedlichen Perspektiven ihre Erfahrungen 
mit und nach der Wende schilderten. Es blieb 
dann die Aufgabe der Jugendlichen die zum Teil 
sehr kontroversen Schilderungen anhand der im 
Seminar geleisteten Recherchen einzuordnen und 
zu bewerten. 



32

Demokratische Partizipation junger Menschen

Erfahrungen und Erkenntnisse

Die Zusammenarbeit der Jugendbildungsre fe-
rent/-innen in der Projektgruppe „Demokratische 
Partizipation“ ist geprägt von kollegialer Beratung 
und stetigem Austausch über Inhalte und Metho-
den. Im September 2009 mündete das konkret in 
der Durchführung eines gemeinsamen Seminars 
zweier Bildungsträger – der Stätte der Begegnung 
e.V. aus Vlotho und der Heinrich-Böll-Stiftung 
Brandenburg e.V. aus Potsdam. Jugendliche aus 
Brandenburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen 
arbeiteten eine Woche unter der Überschrift „Die 
DDR – Eine Spurensuche“. Die Realisierung dieses 
Projekts war außerordentlich erfolgreich und zählt 
zu den Höhepunkten des Jahres 2009.

Während dieser und weiterer Se-
minare der Projektgruppe wurde 
der Umgang mit der histori schen 
Wahrheit und der sich darin 
möglicherweise widerspiegeln-
den individuellen Wahrnehmung 
deutlich. Genau hier muss die 
politische Bildung ansetzen – die 
Jugendlichen zur Reflexion eige-
ner Erfahrungen, in Verknüpfung 
mit subjektivem oder gesichertem 
Geschichtswissens führen und 
zum  Beziehen eines politischen 
Standpunk tes ermutigen. 

Aktuelle Themen aufzugreifen, 
um sie in den Seminaren und Workshops mit den 
Jugendlichen zu erörtern, ist zu einem großen 
Teil gelungen. Im Jahr 2009 waren das vor allem 
die so genannte Finanzkrise und die Bundes- und 
Landtagswahlen. Das politische Alltagswissen der 
Jugendlichen ist weniger umfangreich, so dass in 
den Bildungsveranstaltungen die Wissensvermitt-
lung eine wichtige Rolle spielt. Dabei wird immer 
auch auf Emotionalität und das Erleben von 
Lernstoff geachtet. Darin unterscheidet sich die 
partizipatorische außerschulische Bildungsarbeit 

ganz deutlich von Schulbildung. Ebenso sind das 
Aufsuchen ganz konkreter Orte, wie zum Beispiel 
das Regierungsviertel, der Landtag, die Gedenk-
stätte oder der gesellschaftlich engagierte Verein, 
fester Bestandteil der Bildungsarbeit der Projekt-
gruppe. 

Das Erleben der deutlichen sozialen Unterschiede 
in der Gesellschaft ist auch in der Arbeit der Pro-
jektgruppe zu spüren, vor allem mit Jugendlichen 
aus unterschiedlichen Schulformen. Dass die 
Kinder und Jugendliche freiwillig an den Bildungs-
veranstaltungen teilnehmen, ist aus Sicht der Pro-
jektgruppe ein hoch zu schätzender Faktor. Eine 
häufig dadurch entstehende breite Vielfältigkeit 
in der Teilnehmer/-innenstrukrur spiegelt dabei 

nicht nur die gesellschaftliche Diversität wieder, 
sondern kann sowohl im sozialen Prozess als auch 
in der inhaltlichen Arbeit der Bildungsmaßnahme 
eine echte Bereicherung sein. Das Prinzip der 
Freiwilligkeit und die Heterogenität fordern die 
Jugendbildungsreferent/-innen immer wieder neu 
heraus, wenn ein komplexes Thema adäquat und 
effektiv bearbeitet werden soll. Aber auch das 
Arbeiten mit festen, homogeneren Gruppen  
(z.B. Schulklassen) hat seine Vor- und Nachteile: 
Hier finden die Teamenden mitunter sehr unter-
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schiedliche Lerntypen vor, denen es gerecht zu 
werden gilt. 

In zunehmendem Maß scheinen soziale und 
kommunikative Fähigkeiten, solide Sprachkennt-
nisse und eine stabile ökonomische und famili-
äre Situation der Jugendlichen immer enger mit 
der jeweiligen Schulform zu korrespondieren. 
In bestimmten Gruppen potenzieren sich die 
Probleme so, dass ein Teil der Bildungsarbeit in 
der Vermittlung grundlegender Fähigkeiten (wie 
Zuhören, ausreden lassen usw.) besteht und es 
bereits einen Erfolg darstellt, wenn am Ende 
der Woche Plenumsgespräche ruhig verlaufen 
und von Aufmerksamkeit geprägt sind oder die 
Gruppe es schafft, kleinere Kooperationsübungen 
zu bewältigen. Es gibt aber auch Erfahrungen, wo 
gerade Schüler/-innen aus Förder- und Hauptschu-
len durch ihre ausgeprägten sozialen Fähigkeiten 
herausragen und sich solidarischer verhalten als 
Jugendliche, die Schulen besuchen, in denen 
möglicherweise weniger auf diese Qualitäten 
Wert gelegt wird und eher das Mit- und Vorwärts-

kommen in der Arbeits- und Konsumgesellschaft 
im Vordergrund steht.

Leider wird die Kurzzeitpädagogik ihrem Namen 
verstärkt gerecht. Die immer kürzeren Seminar-
zeiten machen es schwer, nachhaltige Gruppen- 
und Lernprozesse in Gang zu bringen. Gleich-
zeitig ist - wie auch schon in den vergangenen 
Jahren - die Fähigkeit der Aufmerksamkeit bzw. 
der Konzentration bei den Jugendlichen wenig 
belastbar. Hier stoßen die Bildungsreferent/-innen 
auf Grenzen, die sich in einer kurzfristigen Arbeit 
und mit den vorhandenen pädagogischen Mitteln 
nur selten durchbrechen lassen. Bewährt haben 
sich auch in 2009 Bildungsangebote, die über den 
kurzzeitpädagogischen Rahmen hinausgehen. Zu 
erwähnen ist an dieser Stelle beispielsweise die 
Arbeit in den Mediationsprojekten und SV-Semi-
naren, in denen die Jugendlichen zum Teil über 
vier Jahre aktiv mitarbeiten und als Peer-Trainer/-
innen die Möglichkeit erhalten, das eigene Wissen 
an Jüngere weiter zu geben und Verantwortung 
zu übernehmen.

Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit

Edda Smidt
– Europahaus Aurich –

Unser Handeln – unsere 
Zukunft: Vision possible!

Träumer, Spinner, Fantast – was im Alltag oft 
wenig schmeichelhafte Titulierungen sind, wur-
den in diesem 3-tägigen Seminar zu positiven 
Auszeichnungen für die Teilnehmenden. Da die 
14-21-jährigen Schüler/-innen unterschiedlichster 
Schulformen zeitversetzt anreisten, wurde die 

Wartezeit bis zum Seminarbeginn genutzt für ein 
erstes Kennenlernen. Dabei erleichterten aktivie-
rende Wandzeitungen mit Steckbrief-Matrix und 
einführenden Fragen (z.B. nach dem Traumberuf 
oder der Vision „Wenn ich König/-in von Deutsch-
land wär’...“) den Start und waren nicht nur in 
zeitlicher Hinsicht ein Gewinn.

Nach kurzer Begrüßung der inzwischen voll-
ständigen Gruppe ging die Spinnerei mächtig 
weiter: Ein aus Wolle geknüpftes Talente-Netz 
offenbarte die Stärken der Einzelnen, betonte 
und förderte aber auch den Zusammenhalt 
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der Jugendlichen. Besonders letzteres war eine 
 Herausforderung für Teamende und Teilneh-
mende, denn in diesem Seminar trafen nicht nur 
gänzlich unbekannte Schüler/-innen aufeinander, 
sondern auch Menschen aus völlig verschiedenen 
Lebenswelten, die üblicherweise nichts mitein-
ander zu tun haben. Gymnasiast/-innen begeg-
neten hier Schüler/-innen einer Förderschule, 
Jugendliche aus großstädtischem Milieu saßen 
mit „Landkindern“ an einem Tisch. Diese in mehr-
facher Hinsicht sehr heterogene Gruppe brauchte 
sehr unterschiedliche Zugänge und so stand nicht 
die Vermittlung von politischem Wissen im Vor-
dergrund, sondern das Lernen mit allen Sinnen, 
der Austausch und die Reflexion von Erfahrungen 
aus den unterschiedlichen Lebenswelten und 
die Schaffung und Verarbeitung neuer, gemein-
samer Erlebnisse. Dass dieses Seminar dennoch 
einen dermaßen politischen Charakter bekam, 
verwunderte selbst die Teamer/-innen ein wenig.

Fortgesetzt wurde die Einstiegs- und Orientie-
rungsphase mit Positionierungsübungen zu ver-
schiedenen Zukunftsaussagen und -metaphern. 
Hier zeigte die große Mehrheit der Jugendlichen, 
dass sie weder glaubt noch möchte, dass ihre 
Generation ohne Einfluss ist: Fast alle denken 
häufig über ihr späteres Leben nach, die meisten 
empfinden Verantwortung gegenüber ihrem 
Handeln und ihrer Zukunft und wollen diese auch 
nicht einfach abgeben an andere Menschen oder 
Mächte, weder im privaten noch im gesellschaft-
lichen Bereich. 

Die Macht, Lust und Last tatsächlich selbst über 
die eigene Zukunft zu entscheiden, hatten die 
Teilnehmenden dann am Abend bei einer simu-
lierten Zeitreise – sicherlich ein Highlight des 
Seminars. Immer wenn die Zeitmaschine stoppte 
und der Bordcomputer ein neues Szenario be-
schrieb, konnten sie äußern, ob sie aussteigen 
oder weiter reisen wollten. Die Vor- und Nachteile 

der jeweiligen Welten mussten in der Gruppe ein-
gehend diskutiert werden, um dann eine Mehr-
heitsentscheidung zu treffen, ob ggf. einzelne 
an dieser Stelle aussteigen dürfen oder nicht. 
Dabei beeindruckten nicht nur die Inhalte und 
Argumente dieser hochpolitischen Diskussionen, 
sondern auch das Gesprächklima, die Ausdauer 
und der Umgang untereinander, der von Respekt, 
Offenheit, Mut, Engagement und Solidarität ge-
prägt war. Eigentlich wollten die Teamer/-innen 
mit dieser Reise ein wenig zaubern, doch letztlich 
verzauberten die Jugendlichen uns!

Der nächste Morgen gehörte der Kritik- und Pro-
blematisierungsphase, in der die Schüler/-innen 
ihre Sicht der sozialen, ökonomischen und ökolo-
gischen Probleme von heute skizzierten und ihre 
Zukunftsprognosen für verschiedene Lebensbe-
reiche beschrieben. Unterbrochen wurden diese 
Gruppenarbeiten vom Erstellen eines Lebenska-
lenders unter der Fragestellung „Wie alt seh‘ ich 
in der Zukunft aus?“, mit dem die persönlichen 
Vorstellungen der Einzelnen anschaulich wurden. 
Spätestens an dieser Stelle wurde allen klar, wie 
sich unterschiedliche Bildungschancen auswirken 
können, wenn Schule nicht verändert wird. 

Diese Erkenntnis legte denn auch den Fokus für 
die weitere Arbeit fest, so dass die Fantasie- und 
Utopiephase zu einer wahren „Ideenschleuder 
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für die ÜbermorgenSchule“ wurde. Unterschied-
lichste Bereiche wurden hier angesprochen wie 
etwa der Fächerkanon, die Personalplanung, 
Lerngruppengrößen, Schul(hof/gebäude)-Gestal-
tung, Unterrichtsmethoden und -inhalte, Mitbe-
stimmungsformate oder jahrgangs-/schulüber-
greifende und internationale Zusammenarbeit in 
Projekten und Partnerschaften. Nachdem die Vor-
schläge schriftlich fixiert waren, konnte es in die 
Werkstattgruppen gehen, wo die Teilnehmer/-
innen mit unterschiedlichen Methoden und 
Materialien ihre Vorstellungen einer „IGS-future“ 
in Modellen und Theaterszenen realisierten. Fas-
zinierend zu beobachten war hierbei neben dem 
Ideereichtum auch die sehr konzentrierte und 
effektive Zusammenarbeit der Jugendlichen, die 
trotz der kurzen Zeit erstaunlich gut als Gruppe 
zusammengewachsen waren.

Schwieriger war es am letzten Tag in der Strate-
gie- und Planungsphase Antworten zu finden auf 
die Frage: „Wie können wir unsere Ideen und 
Vorschläge in die Wirklichkeit umsetzen?“ Erst 
die Konkretisierung in einem persönlichen Brief: 
„Was könnte ich – allein oder gemeinsam mit an-
deren – für unsere Vision der ÜbermorgenSchule 
tun?“ brachte einige handfeste Ergebnisse. Eines 
davon war die Weiterarbeit in einem schulüber-
greifenden Seminar im Folgejahr, woran deutlich 
wurde: 
Das Erleben dieser Utopie, in der alle teilhaben 
und voneinander lernen, hat die Schüler/-innen 
offensichtlich beeindruckt. Besonders während 
der Zeitreise haben sie selbst erfahren, wie es 
sein kann, wenn sie allein entscheiden. Hier 
waren sie tatsächlich im ÜBERMORGEN ange-
kommen. Dass und wie sie es gestalten – ohne 
uns Erwachsene! – hat uns Teamer/-innen Mut 
gemacht und darin bestärkt, immer wieder Ver-
antwortung abzugeben und Jugendlichen ihre 
eigene Entscheidungsfähigkeit und genügend 
Weitblick zuzutrauen. ◊

Susanne Blome
– Jugendbildungsstätte Kaubstraße, Berlin –

Jugendkulturen gestern und heute

Teilnehmende des Seminars waren Schüler/-in-
nen einer neunten Gesamtschulklasse aus Berlin. 
Sie hatten bereits in der siebten Jahrgangsstufe 
in unserer Bildungsstätte an einem Seminar 
teilgenommen und waren daher schon vertraut 
mit unserer Arbeitsweise, was eine gute Voraus-
setzung für eine arbeitsintensive Woche schuf. 
Beim Schulbesuch wählten die Jugendlichen das 
Thema „Jugendkulturen“. Ihr Wunsch war es, 
anhand von Internet- und Archiv-Recherchen ihr 
Wissen über vergangene und aktuelle Jugendkul-
turen zu bereichern, zu vertiefen und die neuen 
Erkenntnisse in Verbindung zu setzen zu ihren ei-
genen Vorstellungen über Musik, Lifestyle, Werte 
und Lebenswünsche.

Verschiedene Produkte sollten innerhalb der Wo-
che erstellt werden. Ein Teil der Klasse entschied 
sich für die Produktion einer Radiosendung, die 
dann im Offenen Kanal Berlin gesendet wurde. 
Der andere Teil der Klasse wollte das Thema 
anhand der Methode des biografischen Theaters 
bearbeiten, eigene Szenen entwickeln und zur 
Aufführung bringen. Diese Gruppe wurde von 
mir und meinen Kollegen betreut.

Die Jugendlichen hatten bereits Vorerfahrungen 
mit der Theaterarbeit, da sie in der Schule am 
Kurs „Darstellendes Spiel“ teilnehmen. In der 
Erwartungsabfrage äußerten sie den expliziten 
Wunsch, selbst Szenen zu entwerfen und kein 
vorgesetztes Stück darzustellen. Dieser Wunsch 
deckte sich mit meinen Vorstellungen: eigene Er-
fahrungen, Erkenntnisse und Wünsche in Szenen 
umsetzen und die neu erlernten Methoden als 
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hilfreiches Handwerk und Stilmittel zu nutzen.
Die Bereitschaft der Schüler/-innen neue Me-
thoden kennen zu lernen war außergewöhnlich 
hoch. Daher konnten wir sehr viele theateräs-
thetische Mittel ausprobieren. Neben Übungen 
zum Auftreten auf der Bühne, dem Einsatz von 
Stimme und zur Bühnenpräsenz, lernten die 
Jugendlichen Techniken zur Verfremdung und Sti-
lisierung kennen. Sie probierten alles aus, mach-
ten mit, ohne Angst lächerlich zu wirken. 

Neben den Theaterübungen stellte die Beschäf-
tigung mit dem Thema „Jugendkultur“ einen 
wichtigen Teil des Seminars dar. So besuchten 
wir u.a. das Archiv für Jugendkulturen, in dem 
die Jugendlichen nach einem Vortrag und Film 
über wichtige Jugendbewegungen der letzten 
dreißig Jahre mehrere Stunden auf eigene Faust 
recherchierten und sich Informationen über die 
Jugendbewegung besorgten, die sie in den Fokus 
setzen wollten. 

Zentraler Teil der Theaterarbeit bzw. des ent-
wickelten Stückes war das Schreiben von Steck-
briefen, in denen die Jugendlichen anhand eines 
umfangreichen Fragebogens einen eigenen 
Charakter erschufen, den sie dann den Anderen 

auf der Bühne präsentierten. Diese ausgedachten 
Biografien, die in verschiedenen Jugendmilieus 
spielten, bildeten die Grundlage für das am Ende 
der Woche präsentierte Theaterstück.

Während mein Kollege und ich sehr wichtig 
waren für die Vermittlung theaterästhetischer 
und -stilistischer Mittel und in der Auseinander-
setzung zum Thema „Jugendkulturen“, schlugen 
wir den Schüler/-innen vor, die Szenen zunächst 
alleine zu entwickeln. Wir trauten ihnen dies 
aufgrund der guten Erfahrungen in den zurück-
liegenden Seminartagen zu und nahmen damit 
auch Bezug auf ihren Wunsch, selbst ein Stück 
zu schaffen. Die Jugendlichen nahmen die Idee 
an, in dem Wissen uns jederzeit um Rat fragen 
zu können.

Die gemeinsame Klammer für das Stück bildete 
ein Anti-Aggressionstraining, an dem alle Figuren 
teilnahmen. In den Szenen spielten Gefühle wie 

Einsamkeit, Rausch, Wut, 
Freude und Glück eine wich-
tige Rolle. Die Protagonist/-
innen gehörten verschiedenen 
Jugendszenen an, deren 
wichtigsten Markenzeichen 
ebenfalls in den Szenen illus-
triert wurden.

In der Auswertung betonten 
die Schüler/-innen, dass es für 
sie eine neue und wichtige 
Erfahrung war, inhaltlich selbst 
bestimmen zu dürfen und 
es ihnen gelungen war, als 
Gruppe gemeinschaftlich ein 

kleines Theaterstück zu schaffen. Ihre Lust am 
Theater spielen wurde neu geweckt und verstär-
kte die Idee, auf einer weiteren Seminarfahrt 
im kommenden und für sie letzten Schuljahr an 
diese Erfahrungen anzuknüpfen. ◊
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Michael Drogand-Strud
– Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ –

Berufs- und Lebensplanung 

Ein Team aus zwei Mädchenarbeiterinnen und 
drei Jungenarbeitern arbeitete mit sieben Mäd-
chen und 17 Jungen eines Berufskollegs zum 
Thema „Berufs- und Lebensplanung“.
Die Gruppe kannte sich kaum und wirkte im 
Vorgespräch eher verhalten. Als Thema wurde 
die Planung der beruflichen und privaten Zukunft 
und des eigenen Lebens in Verbindung mit sozi-
alen Kompetenzen festgelegt.

Nach einem gemeinsamen Einstieg teilte sich die 
Gruppe geschlechtshomogen, um den verschie-
denen biografischen Erwartungen mit Offenheit 
entsprechen zu können.

Der skizzierte Seminarverlauf  
der Jungengruppe:

Kennenlernen mit einem Fragebogen zu Pro-• 
jekterwartungen;

Biographiearbeit (Soziogramm, Körperbilder – • 
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft);
Interview der Fähigkeiten und Auswertung;• 
Übung zur Lebensbewältigung: Was kostet das • 
Leben am Beispiel der fiktiven Figur „Einer-wie-
viele“?;
Klärung von entstandenen Fragen zum Thema • 
„Ausbildung, Beruf und Lebensperspektive“, 
Kooperationsspiele „Brücke über den Fluss“ & 
„Säuresee“; 
Intensive Auswertung von Erfahrungen.• 

Der skizzierte Seminarverlauf  
der Mädchengruppe:

Kennenlernen mit Partnerinnen-Interview, Mu-• 
sikstühle;
Brainstorming zu Berufs- und Lebensplanung, • 
Thesenbarometer;
Floßbau, Auswertung in Panikzone, Lernzone • 
und Komfortzone;
Kraftspiele: über die Linie und über den Sand • 
ziehen;
Erstellen eines gemeinsamen Wandbildes zu • 
möglichen Wegen und mein Weg in meinem 
Leben (mit beruflicher Zukunft, persönlichen 
Interessen, Grundbedürfnissen, Freund/-innen, 
Beziehung usw.);
Auswertung der Erfahrungen.• 

Die Seminarinhalte und die erfahrenen Elemente 
stellten sich die beiden Gruppen gegenseitig vor. 
Anschließend wurden die Teilnehmer/-innen ver-
abschiedet und sie bekamen Zertifikate über die 
Teilnahme überreicht.

Seminarreflexion
Die Zielsetzung lag darin, zu vermitteln, was sich 
hinter Berufs- und Lebensplanung verbirgt, einen 
klaren Standpunkt zu erarbeiten, was die Mäd-
chen und Jungen wollen und wo ihre Fähigkeiten 
sind. Ferner sollten Perspektiven eröffnet wer-
den, so dass den jungen Menschen neue Wege 
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möglich erscheinen und greifbar werden.
Inhalt und Prozessorientierung waren gut kom-
binierbar und aufgrund des kleinen Betreuungs-
schlüssels war es möglich, Fragen der Jugend-
lichen aufzugreifen und sich trotzdem mit Spaß 
und Auseinandersetzung dem Thema „Berufs- 
und Lebensplanung“ zu nähern. 

Der Rote Faden hieß darüber hinaus Lust auf 
Bewegung zu schaffen, sich einzigartig fühlen 
zu dürfen, die Erlaubnis zu haben, ein Ziel zu 
verfolgen und Mut machen, die Zukunft positiv 
sehen zu dürfen und aus engmaschigem Denken 
auszubrechen: Hinsichtlich der Liebe, des Jobs, 
der eigenen Kraft und des Ausprobierens. 

Das Seminar wurde zusammen begonnen und 
gemeinsam beendet. Die Jungen berichteten 
den Mädchen, den Mädchenarbeiterinnen und 
der Lehrerin von ihrem Seminar und was sie in 
den eineinhalb Tagen erlebt haben (das war sehr 
rührend, informativ und wirklich gelungen). Die 
Mädchen berichteten wiederum den Jungen, 
den Jungenarbeitern und der Lehrerin ebenfalls 
von ihrer Seminarzeit (das war auch sehr schön 
und am Ende sagte eine: „Wir haben so Sachen 
gelernt, wie, jaa... das wir einzigartig sind!“). Das 
gemeinsame Ende war super! Dann gab es für 
alle Teilnehmer/-innen ein Teilnahme-Zertifikat, 
und jede/-r erhielt einen Applaus bei der Über-
gabe. ◊

Mechtild Möller
–  Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland 

in Papenburg e.V. –

§‚ Jahre Grundgesetz – „Liest Du’s 
nur oder (er)-lebst Du’s schon?“

Am 23.05.1949 wurde das Grundgesetz und 
damit die „Geburtsstunde“ der Bundesrepublik 
Deutschlands verkündet. Am 23.05.2009 feierte 
die Bundesrepublik Deutschland ihren 60. Ge-
burtstag. Das war für 12 Schüler/-innen der 
8.–10. Klasse im Rahmen der niedersächsischen 
JuniorAkademie Anlass und Gelegenheit nach 
Papenburg zu reisen, um einmal mehr über das 
Grundgesetz und seine Entstehung zu erfahren 
und zu verstehen, was hinter unserer Verfassung 
und den Grundrechten steckt. Dabei stand nicht 
nur das Wissen rund um das Grundgesetz auf 
dem Prüfstand, sondern auch die aktuelle Situa-
tion und Lage unserer Grundrechte.

Die Vermittlung von grundlegendem Wissen zum 
Grundgesetz war ebenso Ziel des achttägigen 
Seminars, wie die bewusste Auseinandersetzung 
mit den Grundrechten. Nicht nur das Lesen, 
sondern das (Er)-Leben stand im Mittelpunkt der 
Seminararbeit.

Nach einer ersten Kennlernrunde wurde ein 
„Quiz zum Grundgesetz“ durchgeführt, um 
unterschiedliches Vorwissen für alle transparent 
zu machen und eine gemeinsame Basis auch im 
Sinne kooperativen Lernens für den weiteren 
Seminarablauf zu finden. 

„In welcher ‚Verfassung’ wollen wir leben?“ 
lautete die Einstiegsfrage in das Thema. Die 
Teilnehmer/-innen entwickelten in zwei Gruppen 
Regeln und Gesetze für ihren je eigenen demo-
kratischen Staat und erlebten, ähnlich wie die 
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Die 19 Grundrechte des Grundgesetzes standen 
im weiteren Verlauf im Mittelpunkt des Projektes. 
Nach einer kurzen Einführung in die Grundrechte 
als Freiheitsrechte, Staatsbürgerrechte und Teil-
haberechte setzten sich die Teilnehmer/-innen 
mithilfe unterschiedlicher Methoden bewusst mit 
den wichtigsten Grundrechten auseinander. Vor 
allem die Frage nach der Bedeutung der Grund-
rechte in der heutigen Gesellschaft und die ei-
gene Meinung dazu waren zentrale Aspekte der 
Auseinandersetzung. 

Am Beispiel aktueller „Reality-TV-Show’s“ wurde 
über die Verletzung der Menschenwürde (Artikel 
1 GG) diskutiert. Ein entsprechender Auszug aus 
dem Film „GG 19“ vertiefte die Diskussion mit 
ähnlichen Fernsehformaten.

Eine politische Debatte führten die Schüler/-
innen zu dem Thema „Aktive Sterbehilfe – Selbst-
bestimmung oder Mord?“. Im Vordergrund 
dieser Debatte stand die Auseinandersetzung mit 
unseren Freiheitsrechten (Artikel 2). 

Weitere von den Teilnehmer/-innen gewählte 
Grundrechtsartikel wurden mit unterschied-
lichen methodischen Zugängen bearbeitet. Die 
Teilnehmer/-innen konnten auf diesen Wegen 
ihre persönlichen Erfahrungen einbringen, ihre 

„Väter des Grundgesetzes“, wie konfliktreich 
und umstritten ihre persönlichen Vorstellungen 
und Meinungen über das Zusammenleben in 
einer Gesellschaft sind. So wurde kontrovers 
diskutiert bis endlich die 10 wichtigsten Artikel 
ihres eigenen Staates feststanden. Am Beispiel 
ihrer eigenen Verfassung wurden anschließend 
die wichtigsten demokratischen Grundzüge des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
erläutert.

Mithilfe des Filmbeitrags „Deutschland in bester 
Verfassung!?“ wurden wichtige historische Er-
eignisse und Entwicklungen unserer Verfassung 
vorgestellt und weiterführende Themen und Fra-
gestellungen der Schüler/-innen in eigenaktiver 
Recherche bearbeitet und präsentiert. Themen, 
die die Schüler/-innen gewählt haben, waren z.B. 
„Der Parlamentarische Rat“, „Ost-West: Wege 
bis zur Wiedervereinigung“, „Kinderrechte“, und 
„Die Gleichberechtigung von Mann und Frau“. 
Kurze Theorie-Inputs durch die Referentinnen 
unterstützten dabei den Lernprozess.

Gerüstet mit einer Portion Wissen rund um das 
Grundgesetz machten sich die Teilnehmer/-innen 
am 4. Seminartag auf den Weg in das Stadtleben 
Papenburgs. Nun wollten sie erfahren, was denn 
die Papenburger Bürger/-innen von ihrer Verfas-
sung wissen und wie zufrieden sie mit ihr sind? 
Gut eingeführt in die Interviewtechnik und mit 
einer Menge Fragen auf Papier wurden über 100 
Papenburger/-innen zum Grundgesetz engagiert 
interviewt. Die Ergebnisse der Befragungen, wie 
z.B. das mangelnde Wissen von Jugendlichen 
über das Grundgesetz sorgten für Verblüffung 
und anschließenden Gesprächsstoff. Schnell 
wurde den Schüler/-innen deutlich, dass hier 
„Handlungsbedarf“ besteht - mit ihrem Wissen 
und ihrem Engagement Verantwortung überneh-
men, aktiv werden und sich für die Demokratie 
stark machen.



40

Demokratische Partizipation junger Menschen

Gedanken, Zweifel und Hoffnungen formulieren, 
vertiefen und ausdrücken.

Den Abschluss des Projektes bildete die Präsen-
tation der Ergebnisse in der Öffentlichkeit. Hier 
hieß es vor allem „kreativ“ zu sein auf die Beant-
wortung der Fragen: „Wie können wir uns für 
unsere Grundrechte stark machen?“ und „Wie 
können wir Einfluss nehmen und unsere Grund-
rechte erlebbar(er) machen für andere, z.B. 
junge Menschen“? Mithilfe künstlerisch-kreativer 
Methoden, wie Karikaturen, Gedichten, „jugend-
gerechter“ Übersetzung der Grundrechte, einem 
GG-Song wurden ihre Meinungen und Vorstel-
lungen, ihr Wissen und ihre Überzeugungen zum 
Grundgesetz und zu den Grundrechten nach 
außen transportiert. Die Inhalte und die Form der 
Präsentationen sorgten bei den Besucher/-innen 
(Schüler/-innen, Schulleitungen, Lehrer/-innen, 
Politiker/-innen aus der Region) für eine breite 
Anerkennung, für Diskussionen und Anregungen 
für die Weiterarbeit zu diesem Thema auch in der 
Schule.

Die Schüler/-innen zeichneten sich durch ho-
hes Engagement, große Diskussionsfreude und 
–bereitschaft sowie durch überdurchschnittliches 
soziales Verantwortungsbewusstsein aus. Sie 
haben sich in den 8 Tagen Wissen zum Grundge-
setz angeeignet und konnten durch die offenen 
und oft kontrovers diskutierten Beiträge in ihrer 
politischen Urteilsfähigkeit gestärkt werden. Sie 
haben festgestellt, dass jede/-r einzelne einen 
Beitrag zum Gelingen des demokratischen 
Zusammenlebens leisten muss und dass die 
Grundrechte nicht per se existieren, sondern 
immer wieder kritisch auf den Prüfstand gestellt 
werden müssen. Sie haben eine neue Perspektive 
und ein erweitertes Verständnis unserer Demo-
kratie  bekommen und gelernt, Verantwortung 
zu tragen für den Erhalt unserer demokratischen 
Verfassung. ◊

Johannes Schröder
– STÄTTE DER BEGEGNUNG e.V., Vlotho –

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

Die DDR: Geschichte(n) 
– Mythen – Bilder 
Eine Spurensuche vom 03.09.-09.09.2009  
in Berlin

Sieben Tage lang arbeiteten Schüler/-innen aus 
NRW und Brandenburg mit zwei Teamern und 
etlichen Referent/-innen an dem Thema „DDR“. 
Die 17 Teilnehmenden aus verschiedenen Schu-
len und Bundesländern stellten im Hinblick auf 
ihre Motivation, ihre Vorkonzepte und auf ihr 
Erkenntnisinteresse eine sehr homogene Gruppe 
dar. Hinsichtlich der Vorkenntnisse und ihrer Er-
fahrung mit den auf Eigeninitiative und Partizi-
pation angelegten Arbeitsphasen erwies sich die 
Lerngruppe dann doch als heterogen. 

Das Projekt hatte zum Ziel, sich in einem von 
Eigenaktivitäten getragenen Lernprozess mit der 
Geschichte der DDR zu befassen und sich dabei 
partizipatorische Fähigkeiten anzueignen und 
zu trainieren. Insbesondere sollten die heute 
vorhandenen unterschiedlichen Perspektiven auf 
die Geschichte in die anzuregenden Reflektionen 
einbezogen werden. Dabei spielte die Zusam-
mensetzung der Lerngruppe eine wichtige Rolle. 
Während die Teilnehmenden aus Brandenburg, 
welche die DDR aufgrund ihres Alters ebenso 
wenig erlebt hatten, wie die aus NRW, durch 
das Familiengedächtnis und ihre Wohnorte viele 
(auch widersprüchliche) Erinnerungen an die 
DDR vermittelt bekommen hatten, formulierte 
eine Teilnehmerin aus NRW kurz und prägnant: 
„Wir hatten nur acht Stunden DDR in der Schule; 
wir kennen nur Stasi, Trabi und die Mauer“.
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Eine besondere Bedeutung hatte die im Hinblick 
auf das Thema ausgewählte oder bereitgestellte 
Lernumgebung: Unterkünfte in Kreuzberg und 
Marzahn, Besuch einer Zeitzeugin in ihrer Woh-
nung am Prenzlauer Berg, Besichtigungen in Ho-
henschönhausen, am Mauerstreifen und an ver-
schiedenen ausgewählten Orten in Berlin-Mitte. 
Die Veranstaltungsorte waren einerseits wegen 
der guten Erreichbarkeit der eingeplanten Exkur-
sionsziele zweckmäßig, andererseits bewegten 
sich die Teilnehmer/-innen – auch im Freizeitbe-
reich – auf historischem Terrain und konnten sich 
jederzeit auch topografisch mit dem Thema in 
Beziehung setzen.

Eine methodisch einstimmende und aktivierende 
Einheit bestand darin, dass die Teilnehmenden 
in Kleingruppen auf den Straßen in Kreuzberg 
und in Berlin-Mitte nach einer kurzen Einführung 
in die Interviewtechnik erste Straßeninterviews 
durchführten. Es ging darum, spontane Assozia-
tionen über die DDR-Zeit abzurufen, ob und wie 
sich die Interviewten an die „Wende“, an den 
„Mauerfall“ und an den „Prozess der Wiederver-

einigung“ erinnern, wie sie das politisch-soziale 
System der DDR erlebt haben und ob sich ihre 
Einstellung zur DDR im Laufe der Zeit verändert 
hat. Diese eigenen Interviews auf der Straße wur-
den in der Evaluation durch die Teilnehmenden 
als „bedeutsames Erlebnis“ gewertet und waren 
ein guter und von Eigeninitiative geprägter Start 
in die Interviewphasen.

Mit Bedacht waren vier unterschiedliche 
Zeitzeug/-innen ausgewählt worden (Alter, 
Geschlecht, Erfahrungsbereich, Einstellung zur 
DDR). Ein gemeinsames Merkmal der Zeitzeug/-
innen war, dass sie bis in die aktuelle Zeit ihre je-
weiligen Erfahrungen reflektiert hatten und diese 
professionell kommunizieren konnten. In den 
Zeitzeugenbegegnungen konnten die Teilneh-
menden ein differenziertes Bild über die Rolle der 
Kirche in der DDR, den Alltag, über das Schulsy-
stem, die Berufswahl und die Stellung der Frau 
in der Gesellschaft der DDR, aber auch über die 
Grenzen des Konsums und der Reisefreiheit, über 
die Aktivitäten und Wirkungen der Staatssicher-
heit und über die zentrale Wirtschaftsentschei-

dungen erfahren. 

Diese Begegnungen, 
Befragungen und 
Reflektionen mit den 
Zeitzeug/-innen wur-
den im Rückblick von 
den Teilnehmenden als 
der herausragendste 
und lernintensivste Teil 
des Projektes bezeich-
net, gleichzeitig war es 
mitsamt der Vor- und 
Nachbereitung, die 
Phase mit der höchsten 
emotionalen und kogni-
tiven Eigenaktivität der 
Teilnehmenden. Der er-
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zielte Grad an Selbsttätigkeit der Teilnehmenden 
bestätigt die Veranstalter hinsichtlich der Be-
deutung von Zeitzeugenarbeit als Prinzip des 
wirksamen und nachhaltigen politischen Lernens 
in Projekten. 

Ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung und Ein-
stimmung auf die Zeitzeugenbegegnungen war 
eine theoretische Einführung, in der die unter-
schiedlichen Ausgangssituationen für die Ent-
wicklung der beiden deutschen Teilstaaten nach 
1945 analysiert wurden. Sie beleuchtete dabei 
exemplarisch einzelne Determinanten und deren 
Dynamiken (Parteien, 
Verfassung, Währungs-
reform, Planwirtschaft, 
Blockbildung usw.). Da-
bei ging es um die unter-
schiedlichen Wechselwir-
kungen von politischen 
Entscheidungen im Kon-
text ihrer jeweiligen äu-
ßeren Bedingungen. Im 
2.Teil stellte der Referent 
seine wissenschaftliche 
Arbeit „Der Sozialismus 
in der DDR - 10 Berichte aus einer fernen Welt“ 
vor und zur weiteren Arbeit zur Verfügung. 

Auf der Basis von 10 systematischen Interviews 
wurde der Frage nachgegangen, wie sich die 
Wirklichkeit der DDR in verschiedenen Biogra-
fien widerspiegelt. Mit diesen ausgewählten 
verschriftlichten Interviews konnten die Semin-
arteilnehmenden erste Kriterien für die eigene 
Interviewtätigkeit herausfiltern. Die gesamte 
Heterogenität, Individualität und Widersprüch-
lichkeit der Erfahrungen wurde bereits deutlich, 
als die Teilnehmenden die einzelnen Biografien 
im Plenum vorstellten. Auch wurde die Grenze 
von biografischen Interviews zur „Wahrheitsfin-
dung“ sichtbar.

Wichtige Bausteine und Lernanstöße waren der 
Besuch im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohen-
schönhausen, das Programm bei der Bundes-
beauftragten für die Stasi-Unterlagen und die 
Begehung des Archivs der Zentralstelle in Berlin-
Lichtenberg. Zentrales Element des Programmab-
laufs im Stasiarchiv war die Arbeit in Gruppen mit 
Quellen aus verschiedenen Akten des MFS mit 
unterschiedlichen menschlichen Schicksalen. In 
drei Gruppen versuchten die Teilnehmenden sich 
zunächst in aufbereitete Fallbeispiele (Jugend-
liche im Visier der Stasi, Fluchtversuch von zwei 
Schülern, Jugendliche als inoffizielle Mitarbeiter) 

einzuarbeiten und vorgegebene Fragestellung 
zu beantworten, um dann in Kurzvorträgen als 
Gruppe darüber im Plenum zu referieren.

Für die Schüler/-innen war es ein weiterer, völlig 
neuartiger Zugang zum Alltag von „Repression 
und Kontrolle“ durch das MFS in der DDR. In den 
dann folgenden Diskussionsbeiträgen gab es 
sowohl Bekundungen von Betroffenheit einerseits 
als auch gelungene Verknüpfungen mit bereits 
zuvor aufgenommenen Informationen anderer-
seits. Die Mitarbeiterin des BSTU neigte in ihrer 
Zusammenfassung zu einer eher pauschalen Ver-
urteilung des gesellschaftlichen und politischen 
Systems der DDR, indem sie alle gesellschaftlichen 
Erscheinungsformen des Alltags in der DDR dem 
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repressiven Charakter und der diktatorischen 
Prägung des Systems subsumierte, um dann pau-
schal die 1989 erreichte Freiheiten zu würdigen. 
Dies löste bei einigen Teilnehmenden Unbehagen 
aus und forderte dazu heraus, ihre Kritik (Unzu-
friedenheit) mit der jetzigen Situation dagegen 
zu stellen. So wurden z. B. auch Bespitzelungen 
und Telefonüberwachung durch staatliche 
Organe der Bundesrepublik erwähnt. Damit 
drückten sie aus, dass der zweifellos undemokra-
tische Charakter der DDR nicht instrumentalisiert 
werden dürfe als das schlechthin Böse, um damit 
die jetzige Situation der Menschen schön zu re-
den und akzeptabler erscheinen zu lassen. 

Eine begleitende, praktische Arbeit an einem 
„Zeitstrahl DDR“ kam in der Projektpraxis zu 
kurz. Es ging nicht darum, jeden Jahrestag – also 
Einzelereignisse – in der Zeitschiene zu dokumen-
tieren, sondern sich auf diesem Wege nochmals 
bewusst zu machen und zu visualisieren, welche 
Einflüsse, Abhängigkeiten, Wechselwirkung für 
die Entwicklung in der DDR wichtig und bedeu-
tend waren.

Die Dokumentation des Projektes durch einen 
Kameramann und die Erstellung einer DVD 
wurde zum dokumentarischen Beleg für die 
pädagogische Arbeit mit Zeitzeug/-innen und 
der Oral-History und gibt den Teilnehmenden 
die Gelegenheit ihre Erkenntnisse (nachhaltig) 
weiterzugeben. 

Fazit: Die Aufgabenstellungen durch die Päda-
gogen erwiesen sich für die Teilnehmenden 
grundsätzlich als erfüllbar. Das Setting war als 
partizipationsorientierte Lernkultur geplant, in 
welcher Handlungs- und Mitentscheidungsspiel-
räume für die Teilnehmenden eingeplant waren. 
Es gab Zeiten und Räume für die gemeinsame 
Klärung geschichtlicher Prozesse und Daten und 

für individuelle Vertiefungsinteressen. Für den 
einen bedeutete dies, sich im Freizeitbereich mit 
bereitgestellter Lektüre zurückzuziehen und/
oder die individuelle Reflektion zu suchen. An-
dere arbeiteten noch Erfahrungen des Tages in 
informellen Runden oder bei einer außerhalb des 
Seminars stattgefundenen Diskussionsveranstal-
tung auf oder nahmen Abstand zum Thema, 
indem sie in die Berliner Musikszene eintauchten 
oder Spaß am Kicker hatten.

Der gewählte Zeitrahmen war stellenweise – im 
Kontext der einerseits vollen Programmplans und 
der gewünschten themenbezogenen Eigenaktivi-
täten der Teilnehmenden – sehr eng angesetzt. 
Auch deshalb wurde ein Nachtreffen im Sinne 
einer Fortsetzung und Vertiefung gewünscht.

Aufgrund des erfolgreichen Verlaufs der Veran-
staltung und der schriftlichen Rückmeldungen 
kann hier festgestellt werden, dass die Maß-
nahme zu Verstärkung und Verbesserung der po-
litischen Urteilsfähigkeit der Teilnehmenden bei-
getragen hat. Der gewählte Ansatz folgte nicht 
dem Ziel, die Geschichte der DDR auf die These 
vom Scheitern eines „totalitären Regimes“ zu 
reduzieren, sondern wollte der historischen Kom-
plexität entsprechen. Sie haben gelernt, genauer 
hinzuschauen und einen komplexen Gegenstand 
zu durchdringen. Im Sinne einer Generalisier-
barkeit des Gelernten kann davon ausgegangen 
werden, dass die Teilnehmenden – gerade auf-
grund eigenes Involviertseins, auf der Basis einer 
weitgehend selbst gesteuerten Aneignung des 
Wissens und der aktiven Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Positionen und Meinungen – in 
Zukunft noch stärker in der Lage sein werden, 
aktuelle gesellschaftliche Bedingungen zu durch-
schauen und in ihnen auf der Basis von Wertur-
teilen und demokratischen Prinzipien engagiert 
zu handeln. ◊
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Martin Kurth
– Haus Neuland e.V., Bielefeld –

Die Luft ist rein – unsere 
Schule schützt das Klima

Im Mittelpunkt der zwei- bis dreitägigen Semi-
nare stand das Thema „Klimawandel und CO

2
-

Ausstoß“. Dabei stand das Ziel im Vordergrund, 
die Teilnehmer/-innen aus der passiven Beobach-
terrolle herauszuholen und ein Bewusstsein dafür 
zu wecken, dass jeder einzelne als Betroffener, 
aber auch und vor allem als Verursacher direkt 
am Phänomen globaler Klimawandel beteiligt ist 
und somit auch einen Beitrag zu dessen Eindäm-
mung leisten kann. So diente dieses Thema dazu, 
einen Anreiz für aktive politische Partizipation in 
der eigenen Schule zu bieten. Teilnehmer/-innen 
dieses Projektes waren insgesamt vier Kurse 
(11. Jahrgangsstufe) der Kaufmännischen Lehr-
anstalten Bremerhaven und zwei sechste Klassen 
der Gesamtschule Bünde.

Die Vermittlung der grundsätzlichen Informa-
tionen zum Thema „Klimawandel, seine Fol-
gen und seine Verursacher“ fand durch eine 
aktivierende Planspielmethode statt. Im Rah-
men des Planspiels lernten die Schüler/-innen 
verschiedene Perspektiven der Erderwärmung 
im globalen Maßstab kennen, etwa als kata-
strophengeplagte Regierung von Bangladesch 
oder als CO

2
-emmissionsintensives, deutsches 

 Fernreiseunternehmen.

Ergänzt wurde die grundlegende Informations-
vermittlung zum Thema durch die Vorführung 
des Films „Eine unbequeme Wahrheit“ von Al 
Gore und eine umfangreiche Filmbesprechung.

An dieser Stelle waren die Referent/-innen von 
Haus Neuland mit einer neuen Situation kon-
frontiert, da sie bisher mit Schüler/-innen der 
Oberstufe und der Jahrgangsstufe 10 zusam-
mengearbeitet hatte. Der Input-Bedarf einer 
Jahrgangsstufe 6 war deutlich größer und so 
erweiterte das Referent/-innen-Team das Semi-
narprogramm kurzerhand um ein selbst erstelltes 
Klimaquiz. Im Sinne der Weiterentwicklung des 
Programms „Die Luft ist rein“ war dies der Aus-
gangspunkt für weitere Überlegungen. So soll im 
Jahr 2010 unter anderem der „ökologische Fuß-
abdruck“ eines jeden Teilnehmenden eine Rolle 
spielen und in den Ablauf integriert werden. Das 
Klimaquiz jedenfalls zeigte Wirkung, indem die 
Wettbewerbssituation bei der Beantwortung 
der Schätzfragen die Schüler/-innen erst richtig 
anspornte.

Im Rahmen einer Zukunftswerkstatt wurde dann 
der Schritt zur aktiven Partizipation vollzogen. 
Die Schüler/-innen beschäftigten sich mit der 
Frage, welche konkreten Maßnahmen zum 
Schutz des Klimas in ihrer Schule getroffen wer-
den können.

Dabei ging es realistisch zu. Gerade die Jüngsten 
mussten zur Phantasiephase nachdrücklich ange-
regt werden. Nachdem der Anfang gemacht war, 
sprudelten auch hier die Ideen. 
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Vor allem das ausgeprägte Grau auf dem zubeto-
nierten Schulhof störte die Teilnehmenden. Eine 
Begrünungsaktion des Schulhofes muss her, so 
das Credo. Durch diese erste Maßnahme hätte 
sich vielleicht auch das zweite Problem – schmut-
zige Schulhofecken, herumliegende Zigaretten-
kippen und festgetretene Kaugummis – erledigt. 
Einen begrünten Schulhof hält man schließlich 
lieber sauber. Und wer die Schüler/-innen fragte, 
was das mit Klimaschutz zu tun habe, dem 
wurde die Umweltbilanz einer Straßenreinigungs-
maschine entgegengehalten.

Die ersten beiden Phasen der Zukunftswerkstatt, 
die Kritikphase und die Phantasiephase, wurden 
bewusst ohne Beisein des Lehrpersonals durchge-
führt, um die Schüler/-innen aus gewohnten und 
in Klassenverbänden gewachsenen Strukturen 
und Rollenmustern herauszuholen und sie so für 
alternative und aktivierende Lernformen zu öff-
nen. Zudem sollte eine positive Identifikation mit 
dem Thema entstehen, sowie das Bewusstsein 
selbst, freiwillig und ohne Druck der schulischen 
Autoritäten politisch aktiv zu werden.

In der dritten, der Realisierungsphase, war das 
Lehrpersonal in den Arbeitsgruppen anwesend 
und konnte somit planerische Fehlentwicklungen 
vorbeugen. So wurde vermieden, dass zu hohe 
und unrealistische Zielsetzungen zu Misserfol-
gen und Frustrationserlebnissen auf Seiten der 
Jugendlichen führen.

Generell war ein sehr hoher Grad an Bereitschaft 
erkennbar, sich mit dem Thema „Klimawandel“ 
aktiv zu beschäftigen. Dabei stieß das Team von 
Haus Neuland teilweise auf relativierende Posi-
tionen, die sich klar aus Argumentationslinien 
der so genannten „Klimaskeptiker“ speisen. Als 
„Klimaskeptiker“ werden insbesondere in den 
Medien Personen bezeichnet, die einen mensch-
lichen Einfluss auf den Klimawandel bestreiten 
oder nicht für relevant betrachten. Auch wenn 
die politische Partizipation vor Ort und das Erleb-
barmachen demokratischer Prozesse die Kern-
punkte der Seminare „Die Luft ist rein“ darstel-
len, so zeigte sich in der vermeintlichen Klima-
debatte ein weiterer Ansatzpunkt für politische 
Bildung. Ohne zu indoktrinieren, muss dennoch 
ein sehr kritischer Umgang mit Argumenten von 
Klimaskeptikern kultiviert werden. Einer wissen-
schaftlichen Überprüfung halten die meisten 
dieser Argumente nicht stand. ◊

Dennoch rückten die Schüler/-innen mit dem 
nächsten Plan noch näher zum eigentlichen 
Thema „Klimaschutz durch nachhaltigen Ressour-
cenumgang“. Altpapier und andere Reststoffe 
aus dem schulischen Alltag, so der Vorschlag, 
sollen von Schüler/-innen regelmäßig gesammelt 
und bei entsprechenden Wertstoffhändlern ver-
kauft werden. Von diesem Geld können wiede-
rum Umweltprojekte, wie der Kauf von Regen-
wald, finanziert werden. Da Bäume CO

2
 aufneh-

men, ist der Regenwald ein großer CO
2
-Speicher. 

Wenn der Wald abgeholzt oder verbrannt wird, 
wird das CO

2
 freigesetzt. Der Schutz des Regen-

waldes ist also auch Klimaschutz.
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Tanja Berger
–  Hoch Drei e.V. – Bilden und Begegnen  

in Brandenburg –

U⁄°-Wahlen in Potsdam

Die Förderung der politischen Beteiligung Pots-
damer Jugendlicher in ihrem direkten Umfeld 
und an der Politik ist wesentlicher Bestandteil der 
Jugendbildungsarbeit von Hoch Drei e.V. im Rah-
men des Programmschwerpunktes „Demokra-
tische Partizipation junger Menschen“. Im Jahr 
2009 waren die Bundestagswahlen und auch die 
Landtagswahlen in Brandenburg herausragende 
Themen. Aber ist das auch für Jugendliche der 
Fall? Das fragte sich das Kooperationsbündnis be-
stehend aus HochDrei e.V. und dem Kinder- und 
Jugendbüro Potsdam. 

Die Teilnahme Potsdams an der bundesweiten 
Initiative U18-Wahlen wurde vereinbart und 
Orte für Wahllokale gesucht, die an sieben 
verschiedenen Orten eröffnet werden konnten. 
Ein großer Teil befand sich in Schulen, zwei in 
Jugendzentren und eines war mobil in der Stadt 
unterwegs - rund 500 Jugendliche gaben am 
18. September 2009 ihre Stimme ab. 

Bevor aber der Gang zur Wahlurne stattfinden 
konnte, beschäftigten sich die Jugendlichen im 
Alter von 14 bis 17 Jahren mit den unterschied-
lichen Parlamenten – Bundestag und Landtag 
Brandenburg – mit deren Aufgaben und den 
Parteien, die sich zur Wahl stellten. 

Allen Abgeordneten stellten wir im Vorfeld 
die Frage nach ihren jugendpolitischen Zielen. 
Daraus und aus ihren Positionen zu sozialen 
Themen wurde eine Synopse erstellt und in an-
regender Form für die Jugendlichen visualisiert. 

Die Vorbereitung der Schautafeln und der Ablauf 
des Wahltages wurden gemeinsam mit Jugend-
lichen vorgenommen. Während häufiger Treffen 
entstand die Idee der Darstellung der Fakten für 
die Landtagswahlen auf einem kleinen Wa(h)l 
und für die Bundestagswahlen auf einem großen 
Wa(h)l. 

Darüber hinaus wurde über die Programme der 
Parteien informiert und aktivierende Angebote 
entwickelt. So konnten die Jugendlichen vor dem 
Wahlgang ein eigenes Wahlplakat mit ihrem 
Slogan gestalten oder die Dinge klar und deutlich 
aufschreiben, die sie gern von der Politik ange-
fasst haben möchten. Beides wurde rege genutzt 
und wird derzeit für eine kleine Ausstellung 
zusammengestellt. Auffällig war, dass ein Teil der 
Jugendlichen absolut desinteressiert dem Thema 
„Wahlen“ gegenüber stand und sich nur schwer-
lich in Diskussionen bzw. in Übungen zum Thema 
einbinden ließen. 

Dem gegenüber stand eine diskutierfreudige 
Gruppe, welche die unterschiedlichsten Fragestel-
lungen aufwarf. So wurde sehr ernsthaft der Fakt 
diskutiert, dass auf den Informationstafeln die 
Parteien des rechten politischen Spektrums ge-
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Nina Wilking
–  Internationales Haus Sonnenberg,  

St. Andreasberg –

Deutschland verstehen, 
mein Leben gestalten
Eine multikulturelle Gruppe auf dem Weg  
zu aktiver Partizipation

Unter dem Titel „Kulturelle Identität und Inte-
gration“ fand vom 12. bis 14. Januar 2009 im 
Internationalen Haus Sonnenberg ein Seminar 
für Schüler/-innen einer multikulturellen Klasse 
der Rosa-Parks-Schule Hannover statt. Es han-
delte sich um eine sehr heterogene Gruppe: die 
Altersspanne lag zwischen 12 und 18 Jahren, und 
die Jugendlichen stammten aus den unterschied-
lichsten Herkunftsländern wie beispielsweise Af-
ghanistan, Irak, Togo, Kuba, Niederlande, Polen, 
Bulgarien und Thailand. 

Alle 17 Teilnehmenden sind vor weniger als einem 
Jahr nach Deutschland eingereist. In der Rosa-
Parks-Schule werden diese „Neuankömmlinge“ in 
der so genannten Sprachlernklasse zusammen-
gefasst, die es den Jugendlichen erleichtern soll, 
in Deutschland anzukommen und hier Fuß zu 
fassen. Ein Großteil der Unterrichtszeit wird auf 
den Spracherwerb verwandt. Auch die Probleme 

sondert behandelt wurden und es ein Plakat mit 
„Argumenten gegen Rechts“ gab. Das Gerechtig-
keitsempfinden der Jugendlichen wertete dies als 
undemokratisch. Darauf aufbauend ergaben sich 
spannende Gespräche. 

Auch die Wahllokale selbst und die Wahlurnen 
wurden von Jugendlichen aus den Schulen bzw. 
den Jugendzentren gebaut. Die Stimmabgabe 
wurde durch sie organisiert. Sie besuchten zwei 
Wochen vor dem Wahltag einen Workshop bei 
HochDrei e.V., in dem sie auf den Termin ein-
gestimmt und zur aktiven Gestaltung motiviert 
wurden.

Jede/-r der „wahlberechtigten“ Jugendlichen 
bekam eine echte Wahlbenachrichtigung und 
konnte sich daraufhin zwei Stimmzettel für den 
Bundestag und den Landtag geben lassen und 
in geheimer Wahl abstimmen. Die Auszählung 
der Stimmen geschah ebenfalls durch die Frei-
willigen. Das Abstimmverhalten fiel ganz unter-
schiedlich aus und bewegte sich zwischen links-
politisch bis ganz rechts. Die Ergebnisse wurden 
am Abend an die zentrale Koordination der U18 
Wahlen durchgegeben und waren damit veröf-
fentlicht (www.u18.org).

Der Wahltag für die unter 18jährigen war aus 
der Sicht der Veranstalter erfolgreich. Potsda-
mer Jugendliche erfuhren selbst die ernsthaften 
Aktivitäten in Richtung echte Beteiligung und der 
Befähigung dazu. 

Für das Jahr 2010 stehen in Potsdam die Kommu-
nalwahlen auf der Agenda. Hierzu werden die 
beiden Kooperationspartner eine ähnliche Tages-
veranstaltung durchführen. Die Informationen zu 
den Kandidat/-innen und den Parteien werden 
Jugendliche in dem halben Jahr vor den Wahlen 
in einem Film im Rahmen eines Filmprojekts dar-
stellen. ◊
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des Eingewöhnens in der fremden Kultur mit 
neuen Werten und Regeln nehmen einen großen 
Raum ein.

Das Seminar in unserem Haus zielte darauf ab, 
die Möglichkeiten der Schüler/-innen zur aktiven 
Beteiligung in ihrem neuen Umfeld zu erwei-
tern und die für eine nachhaltige kulturelle und 
soziale Partizipation notwendigen Kompetenzen 
zu stärken. Denn anhaltende Integration ge-
lingt am besten über die aktive Teilhabe an der 
Gesellschaft, womit in diesem Fall insbesondere 
das Einbringen in Schule und andere jugendspe-
zifische Lebenswelten gemeint sind. Dieses Ziel 
wurde vorrangig über die Förderung kommunika-
tiver Kompetenzen, die Auseinandersetzung mit 
kulturellen Irritationen und die intensive Reflexion 
über eigene Stärken, Ressourcen und Zukunftsvi-
sionen verfolgt. 

Zu diesem Zweck kamen vor allem künstlerisch-
kreative Methoden und solche aus dem Bereich 
der Theaterpädagogik zum Einsatz. Da die 
meisten Teilnehmenden erst sehr wenig Deutsch 
sprachen, wählten wir vor allem Aktivitäten, 
die einen hohen nonverbalen Anteil hatten: In 
Form von Collagen brachten die Jugendlichen 
ihre bisherigen Erfahrungen mit Deutschen und 
der deutschen Kultur zum Ausdruck. Beson-
ders ungewöhnliche Situationen, die bei ihnen 
Irritationen hervorgerufen hatten, wurden als 
Theater-Szene vorgespielt und mit den Teilneh-

menden der Gruppe gemeinsam diskutiert und 
bearbeitet. 

In der Übung „Persönlichkeitsbäume“ setzten 
sich die Jugendlichen mit ihrer Vergangenheit, ih-
ren Werten und ihren Zukunftsvisionen auseinan-
der, indem individuelle Bäume gemalt wurden, 
die in den Wurzeln, im Stamm und der Krone mit 
den entsprechenden Begriffen versehen wurden. 
Bei der anschließenden Ausstellung hatten die 
Künstler/-innen Gelegenheit, den interessier-
ten Begutachter/-innen ihre Werke genauer zu 
beschreiben. Diese Standortbestimmung diente 
als Ausgangspunkt, damit die Jugendlichen ihre 
eigene Persönlichkeit – mit ihren Wurzeln, ihren 
Stärken und ihren Zukunftsperspektiven – zur 
gesellschaftlichen Realität hier in Deutschland in 
Beziehung setzen konnten.

Den Schüler/-innen half insbesondere das 
Feedback der Lehrer/-innen, Trainer/-innen und 
Mitstreiter/-innen, ihre eigenen Potentiale einzu-
schätzen und daraus Möglichkeiten zur Partizipa-
tion in ihrem alltäglichen Umfeld abzuleiten. Ins-
gesamt äußerte die Gruppe sich sehr begeistert 
über den Verlauf des Seminars und die neuen 
Erkenntnisse aus den Einheiten. Viele sind durch 
die Übungen und die Reflexion selbstsicherer 
geworden und hatten am Ende der Veranstal-
tung eine klarere Vorstellung davon, wie sie sich 
in der Klasse, in der Schule und auch allgemein in 
Deutschland besser einbringen können.  ◊
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Schlussfolgerungen für die 
konzeptionelle Fortschreibung 
des Themenschwerpunktes

Partizipation bedeutet nicht nur das Entdecken 
und Äußern der eigenen Interessen und Bedürf-
nisse sowie den Versuch diese durchzusetzen. 
Partizipation bedeutet auch Zusammenarbeit – 
sowohl mit Menschen ähnlicher Interessenlagen 
als auch mit Menschen, die andere Sichtweisen 
und Erfahrungen haben. Einige Aspekte der 
Zusammenarbeit aus dem vergangenen Jahr, die 
auch in 2010 fortentwickelt werden sollen, sind 
im Folgenden aufgeführt. 

Zusammenarbeit der Jugendbildungs-
referent/-innen und Institutionen
Beim Lehrziel „Partizipation“ ist besonders hilf-
reich, wenn verschiedene Konzepte, Erfahrungen 
und Lebenswelten zusammengeführt werden 
können. Durch diese Unterschiedlichkeit werden 
auch mögliche Interessenskonflikte verdeutlicht 
und Kompromisse, Kooperationen sowie das 
Arbeiten an gemeinsamen Projekten gefördert. 
Auch unterschiedliche Lebenshintergründe von 
Teamenden können sich produktiv ergänzen und 
die Vielfalt von zielgruppenspezifischen Metho-
den erweitern helfen.

Nachdem in der Projektgruppe „Partizipation“ 
in den letzten Jahren intensiv Inhalte und Me-
thoden reflektiert wurden, erfolgte in 2009 die 
Realisierung eines ersten gemeinsam durchge-
führten Projektes. Die Erfahrungen aus den zwei 
Institutionen und der unterschiedliche familiäre 
Background der Jugendlichen aus Brandenburg 
und NRW ergänzten sich gerade bei dem Thema 
„DDR“ sehr gut. Hierbei zeigte sich auch, dass 
aktuelle politische Themen („20 Jahre Mauerfall“, 
„Wiedervereinigung“) in verschiedenen Städten 
oder Bundesländern auf großes Interesse bei den 
Jugendlichen stoßen können (siehe auch Praxis-
beispiel).

Diese Erfahrung bestärkt die Mitglieder der Pro-
jektgruppe darin, weitere gemeinsame Projekte 
für das Jahr 2010 zu planen. Zum einen wird es 
ein Nachtreffen des DDR-Seminars geben, in dem 
wesentliche Inhalte des ersten Seminars vertieft 
werden. Zum anderen ist bereits die nächste Insti-
tutionen übergreifende Zusammenarbeit geplant: 
die Historisch-Ökologische Bildungsstätte Ems-
land und das Europahaus Aurich arbeiten an dem 
Thema „Demokratie in Kindergarten und Grund-
schule“ und wollen dazu gemeinsame Veranstal-
tungen durchführen.

Zusammenarbeit von Jugendlichen mit  
unterschiedlichem Bildungsniveau
Oft treffen in den Seminaren Jugendliche mit ähn-
lichem Bildungsniveau zusammen. So erfahren 
sie wenig von der Lebens- und Bedürfniswelt, den 
Ängsten oder Schwierigkeiten junger Menschen 
mit anderem sozialen Hintergrund. Diese Barrie-
ren sollen verstärkt durch mittel- und langfristige 
Projekte überwunden werden. Jugendparlamente 
und kontinuierlich stattfindende schulübergrei-
fende SV-Seminare, aber auch einige inhaltliche 
Projekte (z. B. zum Thema „Ökologie“), die die 
Lebenswelt vieler Jugendlicher betreffen, wa-
ren positive Erfahrungen, die ausgebaut werden 
sollen. Hier ist auch eine Weiterentwicklung der 
Methoden und Inhalte, die den unterschiedlichen 
Lernformen angemessen ist, anzustreben.

Ausbildung und Zusammenarbeit  
mit Peer-Leadern
Alle Jugendbildungsreferent/-innen der Projekt-
gruppe „Partizipation“ arbeiteten schon mit Peer-
Leader/-innen oder bildeten diese sogar aus. Diese 
Bildungsarbeit ist wichtig, weil sie den Effekt eines 
Seminars multiplizieren kann und weil Jugendli-
che einen anderen Zugang zu Gleichaltrigen 
haben. Hier wird ein weiterer Arbeitsschwerpunkt 
liegen. Die Entwicklung von Modellprojekten, in 
denen interessierte junge Menschen dazu befä-
higt werden, Wissen und neu erlernte Methoden 
weiter zu geben, soll fortgesetzt werden. 
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Diversität und Zusammenarbeit im Team
Auch wenn die Mittel für Honorarmitarbeiter/-
innen im Bildungsbereich oft knapp bemessen 
sind, ist es eminent wichtig den unterschiedlichen 
Jugendlichen verschiedene Anknüpfungspunkte 
im Team zu ermöglichen. Kulturelle Diversität, 
unterschiedliche soziale Milieus und Bildungshin-
tergründe sollten sich (bestenfalls) im Team wider-
spiegeln oder zumindest durch intensive Reflexion 
thematisiert werden. Dies sollte beim Finden und 
Schulen neuer Mitarbeiter/-innen berücksichtigt 
werden und im Teamgespräch immer wieder auf 
der Agenda stehen.

Partizipation 
Die Projektgruppe „Demokratische Partizipation 
junger Menschen“ betreibt die Partizipation von 
Jugendlichen durch Befähigung zur aktiven Ausei-
nandersetzung und Reflexion ihrer Umwelt bis hin 
zur Mitbestimmung in Gremien sowie der Beteili-
gung an bürgerschaftlichen Aktivitäten. Partizipa-
tion wird hiernach verstanden als aktive Praxis von 
Demokratie durch die Bürger/-innen – Demokratie 
als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform. 
Gemeint ist damit nicht nur die Fähigkeit der po-
litischen Subjekte, Entscheidungen auf der Ebene 
des politischen Systems zu beeinflussen. Ziel ist 
es auch, dass Jugendliche als Expert/-innen in 
eigener Sache absichtsvoll in ihr soziales Umfeld 
und damit in gesellschaftliche Entscheidungs- und 
Gestaltungsprozesse hineinwirken.

In modernen, komplexen Gesellschaften entste-
hen Partizipationskompetenzen Jugendlicher nicht 
von selbst, etwa durch Prozesse „wilden Lernens“, 
sondern im Gegenteil: Partizipationskompetenzen 
als Demokratiefähigkeit können ohne die Unter-
stützung durch institutionalisierte Bildung und 
Erziehung nicht nachhaltig entwickelt werden. 
Partizipation zu ermöglichen, in geeigneten Räu-
men und Feldern zu üben und mit Lernprozessen 
zu fördern ist eine klassische Aufgabe von poli-
tischer Bildung und Jugendarbeit, die die Selbst-
bestimmung der Subjekte und ihre Mitwirkung 

und Mitverantwortung in der Gesellschaft zum 
Ziel hat. Partizipation ist aber auch die Gelegen-
heit zur Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. 
Hierfür sind einladende, transparente Rahmenbe-
dingungen nötig, die es ermöglichen, das Recht 
auf Partizipation auch wahrnehmen zu können.

In den Angeboten der Projektgruppe wird Jugend-
lichen durch eigenes Erleben ein nachhaltiges 
Lernereignis ermöglicht, das auch in ihren Alltag 
transferiert werden kann. Nach dieser Maxime 
wird in allen Bildungsmaßnahmen gearbeitet: Es 
gilt, die Potenziale der Jugendlichen zu wecken, 
ihren Interessen Gehör zu verschaffen, Mitbe-
stimmung und Mitwirkung zu ermöglichen und 
gemeinsame Entscheidungen zu treffen – also 
Partizipation möglich zu machen! Auch in den 
kurzzeitpädagogischen Seminaren ist es wichtig, 
dass partizipatorische Erfahrungen so intensiv wie 
möglich stattfinden können.
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Projektgruppe „Respekt und Courage“

Bildungsarbeit und „Rassismus“ 
als Querschnittsaufgabe zu befas-
sen und sich sowohl theoretisch 
als auch praktisch fortzubilden.

Als Ergebnis bzw. Erkenntnis aus 
der Beschäftigung mit Critical Whiteness wurde 
für 2009 Rassismus als Schwerpunktthema für 
alle Projektgruppen ausgewählt, um den Ansatz 
CW im Besonderen und Rassismus im Allgemei-
nen in einem breiteren Spektrum zu diskutieren. 
Dabei sollten drei Aspekte besonders berücksich-
tigt werden: Zum einen sollten die Haltungen und 
Einstellungen der politischen Bildungsreferent/-
innen in ihrer Rolle im System von Mehrheits- und 
Minderheitsgesellschaften kritisch reflektiert wer-
den. Zum anderen sollten didaktische Ansätze, 
Zielformulierungen und Methoden entwickelt und 
erarbeitet werden, die dem Thema in geeigneter 
Weise begegnen. Konkret bot die Projektgruppe 
„Respekt und Courage“ in ihren Bildungseinrich-
tungen ausgewählte Seminare und Fortbildungen 
zu CW als einen Ansatz von antirassistischer Bil-
dung an (s. Praxisbeispiele). 

Ausgangslage

Die Beschäftigung mit dem Thema „Rassismus 
und Critical Whiteness“ in den Jahren 2008 und 
2009 hat gezeigt, dass die Ursachen von ras-
sistischem Verhalten und Diskriminierungsten-
denzen nicht nur in individuellen Verhaltenswei-
sen, sondern auch in gesellschaftlichen Strukturen 
zu sehen sind. Diese sind oftmals sowohl den po-
litischen Bildungsreferent/-innen als auch den Se-
minarteilnehmenden nicht bewusst. Die politische 
Bildungsarbeit wird immer wieder konfrontiert 
mit offenen und verdeckten Rassismen, Diskrimi-
nierungs- und Ausgrenzungsthematiken. Die da-
mit einhergehenden Problematiken im bildungs-
politischen Alltag haben dazu geführt, sich mit 
dem Schwerpunktthemen „Critical Whiteness“ 
(CW) als einem speziellen Ansatz antirassistischer 
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Des Weiteren versuchte die Projektgruppe, 
den kritischen Dialog zum Thema „CW und 
 Rassismen“ auch im Kreis der Mitarbeitenden der 
Bildungseinrichtungen zu führen und sie für den 
strukturellen Rassismus in ihren Einrichtungen zu 
sensibilisieren (s. Erfahrungen und Fazit). 

Die Arbeit an der eigenen Haltung ist kein einma-
liger oder abzuschließender Vorgang, sondern ist 
als Prozess zu begreifen, dessen grundsätzliche 
Erkenntnis es ist, dass Multiplikator/-innen als 
Teil eines Systems funktionieren, welches ständig 
diskriminierende Mehrheits- und diskriminierte 
Minderheitsgesellschaften produziert. 

Zielsetzung

Die kritische Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Weiß-Sein und den damit verbundenen Privi-
legien im Kontext rassistischer Machtstrukturen 
hatte zum Ziel, die Auswirkungen dieser Position 
auf das eigene Denken, Fühlen und Handeln in 
der pädagogischen Arbeit bewusst zu machen.

Es sollte der Blick nicht nur auf die Menschen ge-
richtet werden, die von (alltäglichem) Rassismus 
betroffen sind, sondern eigene „Weiße“ Privile-
gien in unserer Dominanzgesellschaft offen ge-
legt und bewusst gemacht werden. Wesentliches 
Privileg für Weiße ist es, im Alltag nicht rassistisch 
diskriminiert zu werden.

Die Anerkennung ungerechter Lebensrealitäten 
und verschiedener „Lebenskulturen“ und Leben-
stile als gleichwertige Lebenswelten ist die Basis, 
um alttägliche Diskriminierung, Benachteiligung
und Ausgrenzung sensibel wahrnehmen zu können. 

Die Arbeit an der eigenen Haltung stand im Fokus 
der Auseinandersetzung. Als ein Ergebnis wurde 
eine Fortbildung für alle Jugendbildungsreferent/-
innen von der Projektgruppe „Respekt und Cou-
rage“ geplant und durchgeführt.

Ziele dieser Fortbildung und der Auseinanderset-
zung innerhalb der Gruppe waren:

Sensibilisierung der Mehrheitsangehörigen • 
(Weiße);
die Entwicklung einer politischen Position der• 
Bildungsreferent/-innen zum Thema „Rassismus“;
Stärkung der Minderheitsangehörigen • 
(Schwarze);
Auseinandersetzung mit Ausgrenzungserfah-• 
rungen als Lebensthema;
die Reflexion eigener Einstellungen, Haltungen • 
und Vorurteile gegenüber Menschen mit Rassis-
muserfahrungen;
die Auseinandersetzung mit Erfahrungen von • 
rassistischen Provokationen, Beleidigungen und 
Abwertungen  in Seminarkontexten;
die Entwicklungen von Methoden zur persön-• 
lichen Auseinandersetzung als auch zur Ausei-
nandersetzung in unterschiedlichen Zielgruppen 
mit dem Thema „Rassismus“ und 
die Untersuchung von strukturellem Rassismus • 
in den Bildungseinrichtungen, z.B. in der Perso-
nalbesetzung.

Didaktische Umsetzung/
Schwerpunkte

Intensiv behandelt wurde das Thema „CW“ im 
Rahmen der zentralen Arbeitstagung 2009 in 
Weimar. Eine entscheidende Rolle spielten dabei 
die folgenden beiden Fragestellungen:

„Wie reflektieren wir als vorwiegend weiße  ❍

Bildungsreferent/-innen in Bezug auf rassi-
stische Gesellschaftsrealitäten unsere eigene 
Haltung?“ und 
„Welche Auswirkungen hat diese Haltung  ❍

theoretisch und praktisch auf die thematische 
Umsetzung in Seminaren, die Entwicklung von 
Methoden und in Bezug auf die Bildungsinfra-
struktur?“.

Zur Bearbeitung des Themas mit den Jugend-
bildungsreferent/-innen entwickelte die Arbeits-
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gruppe ein Seminarkonzept und Methoden zur 
Sensibilisierung der Teilnehmenden.

Diesem Zweck diente z.B. das Experiment „Gut 
drauf Plus – Bildungsstätte mit Essensempfeh-
lungen“. Hierbei wurden die Teilnehmenden zu 
Beginn der Veranstaltung mit einem Fitnessdrink 
bzw. Wasser begrüßt. Bei der Anmeldung wurde 
dann der Bodymaßindex (BMI) aller Teilnehmen-
den durch Messen und Wiegen ermittelt. Bei der 
anschließenden Verteilung von Namensschildern 
fand eine willkürliche Einteilung der Teilnehmen-
den in drei Gruppen durch gut sichtbare farbige 
Klebepunkte auf den Schildern statt – die Teilneh-
menden nahmen jedoch an, dass das Kriterium 
der Einteilung der jeweils errechnete BMI wäre. 
Das Essen wurde ebenso willkürlich in unter-
schiedliche BMI-Kategorien eingeteilt und mit 
Empfehlungsschildern gekennzeichnet.1 Am Ende 
der Veranstaltung wurde das BMI-Experiment 
aufgelöst. In der Auswertung wurde u.a. da-
nach gefragt, welche Gedanken und Gefühle die 
sichtbare Einteilung in Gruppen bei den Teilneh-
menden ausgelöst hat, ob sich die Teilnehmenden 
bei der Auswahl des Essens von den BMI-Empfeh-
lungen leiten ließen, welche Gründe zur Unter-
ordnung unter die Einteilung bzw. zur Verweige-
rung der Einteilung und der damit verbundenen 
Verhaltensempfehlung geführt haben sowie, ob 
und wenn ja, was diese Übung mit Rassismus zu 
tun haben könnte.

Die Bilderausstellung „Menschen in unterschied-
lichen Lebenswelten und Zusammenhängen“ 
verfolgte den Zweck der Sensibilisierung über 
eine assoziative Auseinandersetzung mit den dar-
gestellten Menschen unterschiedlicher Hautfarbe 
und Kulturen. 

1 Detaillierte Beschreibung des Experiments siehe: AdB (Hg.): 
Politische Jugendbildung im AdB. Jahresbericht 2008. Berlin 
2009, Seite 54 f.

Mit einer Positionsübung zur Sensibilisierung der 
Teilnehmenden für das Thema wurden Reflexions- 
und Diskussionsprozesse weiter befördert. Hierzu 
sollten sich die Teilnehmenden zu vorgegebenen 
Fragen auf dem „Ja“- oder dem „Nein“-Feld im 
Raum Stellung beziehen und ihre Position auf 
Nachfrage begründen. Die Fragen lauteten u.a., 

ob man von Menschen mit Migrationshintergrund 
zu Geburtstagen, Familienfeiern etc. eingeladen 
wird; ob man schon einmal eine Wohnung auf 
Grund der Hautfarbe nicht bekommen hat; ob 
man schon mal befürchtet hat, einen Arbeitsplatz 
nicht zu bekommen aus Gründen, die nichts mit 
der professionellen Qualifikation zu tun haben; 
ob man sich in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher 
fühlt; ob man schon einmal nichts getan hat, als 
jemand anderes diskriminiert wurde oder ob man 
der Meinung ist, dass mehr Jugendbildungsrefe-
renten-Stellen mit Menschen mit Migrationshin-
tergrund besetzt werden sollen bzw. ob man Ver-
ständnis dafür hätte, wenn man eine angestrebte 
Jugendbildungsreferenten-Stelle auf Grund einer 
Quote für Menschen mit Migrationshintergrund 
nicht bekäme. In der anschließenden Auswertung 
ging es darum, welche Fragen der Übung als un-
angenehm empfunden wurden und warum sowie 
welche Fragen die Teilnehmenden nachdenklich 
gemacht haben.

Foto: GSI Bonn
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Weiterer Bestandteil der Veranstaltung war 
die Einführung in den Ansatz „Critical White-
ness“. Ziel war es, die Teilnehmenden mit dem 
Ansatz bekannt zu machen, um im Anschluss 
die Bedeutung von „Critical Whiteness“ für die 
politische Bildung und für die eigene Arbeit/Hal-
tung zu diskutieren. Nach einem Input zu den 
theoretischen Grundlagen des Ansatzes „Critical 
Whiteness“ in Form einer PowerPoint-Präsenta-
tion fand ein Erfahrungsaustausch der Teilneh-
menden in Kleingruppen statt. Es sollte gemein-
sam reflektiert werden, ob privat oder beruflich 
Kontakte, Freundschaften und/oder Beziehungen 
zu Schwarzen bestehen, welche Ängste und 
Unsicherheiten im Umgang mit Schwarzen erlebt 
werden sowie ob bzw. wie „Critical Whiteness“ in 
den jeweiligen Bildungseinrichtungen implemen-
tiert werden könnte. 

Im Plenum wurden die Ergebnisse der Kleingrup-
penarbeit anschließend kurz vorgestellt. Inhalte 
der gemeinsamen Diskussionen, die sich aus den 
vorangegangenen Einheiten in der Veranstaltung 
entwickelte, waren u.a. eine kritische Betrach-
tung des Ansatzes, die Bedeutung der Zugehö-
rigkeit zur Dominanzkultur, Widerstände gegen 
eine solche Betrachtung der eigenen Rolle in der 
Gesellschaft sowie mögliche Definitionen von 
Rassismus.

Nach der Arbeitstagung befasste sich die Projekt-
gruppe in einem nächsten Schritt mit den Mög-
lichkeiten der Implementierung antirassistischer 
Ansätze in die eigene Arbeitspraxis. Aspekte 
der Auseinandersetzung waren dabei mögliche 
Widerstände, die eigene Haltung und Rolle, die 
Rahmenbedingungen in den Einrichtungen sowie 
Fördermöglichkeiten. Dabei wurde stets die ei-
gene Perspektive als Teil der weißen Dominanzge-
sellschaft kritisch reflektiert.

Dies wurde auf Projektgruppensitzungen und 
Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter/-in-
nen der Jugendbildungs- und Sozialarbeit vertieft.

Erfahrungen und Erkenntnisse

Die Fortbildungen 2008 in Hütten (für die 
Projektgruppe) und 2009 in Weimar (für alle 
Beteiligten des Programms „Politische Jugend-
bildung im AdB“) lösten unterschiedliche – teil-
weise sehr emotionale – Reaktionen aus. Einige 
Jugendbildungsreferent/-innen  hatten das 
Gefühl, dass ihnen unterstellt würde, sie wären 
„Rassisten“ und fühlten sich dadurch angegriffen. 
Dies erzeugte Widerstände gegen das Thema.

In den Diskussionsverläufen wurde deutlich, dass 
die Auseinandersetzung mit den eigenen „wei-
ßen“ Privilegien als „Augenöffner“ für explizite 
und implizite Erscheinungsformen von Rassismus 
genutzt werden kann und es nicht darum geht, 
wie rassistisch jemand ist.

Mit der durchgeführten BMI-Methode in Weimar 
erlebten die Teilnehmenden persönliche Aus-
grenzung und Diskriminierung, die bei einigen zu 
Unmutsäußerungen oder gar Ablehnung führten 
und die anschließend im Plenum reflektiert wur-
den. Einige fühlten sich zu dick oder zu einer 
anderen Essweise bevormundet, obwohl niemals 
explizit Handlungsanweisungen oder -empfeh-
lungen ausgesprochen wurden. An Hand dieser 
Methode wurde deutlich, dass Standpunkte 
und Haltungen zu Rassismus nicht moralisierend 
reflektiert werden sollten. Durch den erlebten 
Perspektivwechsel wurden die Situationen und 
Kontexte mit verschiedenen Sichtweisen betrach-
tet und analysiert. 

Diese Erfahrung kann auf die alltägliche Arbeit 
mit Jugendlichen übertragen werden. In den 
Seminarprozessen sind immer wieder rassistische 
Konflikte und Provokationen, Beleidigungen, 
Abwertungen zu beobachten. Wenn geeignete 
Räume geschaffen werden, berichten schwarze 
Jugendliche über alltägliche Rassismuserfah-
rungen mit der weißen Mehrheitsgesellschaft. 
Für weiße Teamende ist das Thematisieren und 
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Hinterfragen, was sich hinter den rassistischen 
Haltungen und Äußerungen verbirgt, besonders 
wichtig. Ein breites fundiertes Wissen über Migra-
tionshintergründe und andere „kulturelle“ Lebens-
welten können hier sehr hilfreich sein. Weiterhin 
sind Sensibilität und an die Situation angepasste 
Zurückhaltung angesagt. Ein Perspektivwechsel 
ermöglicht hier ein besseres Verständnis.

Eine geeignete Lösung scheint die Besetzung von 
gemischten Teams zu sein. Schwarze Teamende 
wirken auf die Jugendlichen authentischer in Be-
zug auf Rassismuserfahrungen. Eine muslimische 
Teamerin wird von muslimischen Mädchen bei be-
stimmten Themen besser akzeptiert als eine Ver-
treterin der Mehrheitsgesellschaft. Sie kennt die 
„kulturellen“ Hintergründe und Besonderheiten 
und kann die Mädchen möglicherweise in deren 
nicht-deutschen Muttersprache ansprechen, was 
Verbundenheit und Solidarität bewirken kann und 
Zugänge deutlich vereinfacht. Zusätzlich ist die 
Vorbildfunktion nicht zu unterschätzen.

Auch das Bildungsstättenpersonal aus den Be-
reichen Verwaltung und Hauswirtschaft soll für 

antirassistische Haltungen sensibilisiert werden. 
Besondere kulturelle Essgewohnheiten werden 
manchmal vom Küchenpersonal nicht ernst 
genommen – Muslime sollen vegetarisch essen, 
wenn sie kein Schweinefleisch möchten, Ramadan 
kann privat und zu Hause in der Familie und nicht 
in einer deutschen Bildungsstätte stattfinden, um 
nur einige beispielhafte Äußerungen zu nennen. 

Hier müssen Informationen gegeben, Aufklärung 
geleistet und spezielle Fortbildungsmodule für 
die jeweiligen Bereiche Verwaltung und Hauswirt-
schaft entwickelt werden.

Fazit und Ausblick

Das Thema Rassismus sollte als Querschnittsauf-
gabe in der politischen Jugendbildung anerkannt 
werden. Es reicht nicht aus, Rassismus in einzel-
nen Maßnahmen explizit mit Jungendlichen zu 
thematisieren. Das Verhältnis Schwarz-Weiß, 
privilegiert-disprivilegiert ist allgegenwärtig und 
hat neben der individuellen, subjektiven Ebene 
eine strukturelle Dimension. Rassismus ist auch 
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da wirksam, wo keine Schwarzen sind; gerade die 
Abwesenheit schwarzer Menschen kann ein Indiz 
für rassistische Ausgrenzung sein. Daher spielt 
die Auseinandersetzung mit Rassismus für jede/-n 
Jugendbildungsreferent/-in, in jeder Gruppe, in 
jedem Seminar, in jedem pädagogischen Team 
und an jeder Einrichtung der politischen Bildung 
eine Rolle. Um Rassismus wirksam zu begegnen, 
ist es nötig, ihn überall als Herrschaftsverhältnis 
zu reflektieren bzw. zum Thema zu machen.

Notwendiger Ausgangspunkt für die Überwin-
dung rassistischer Denk- und Verhaltensweisen ist, 
dass die in der politischen Bildung tätigen weißen 
Pädagog/-innen sich für das Thema sensibilisie-
ren, um in der Lage zu sein, klar zu erkennen, 
wann sie selbst oder andere Personen rassistisch 
denken oder sich rassistisch verhalten. Weiße neh-
men Rassismus oft nicht als solchen wahr oder 
tendieren dazu, ihn zu bagatellisieren. Die Refle-
xion der eigenen gesellschaftlichen Positionen, 
Einstellungen, Sprache und Handlungen aber ist 
Voraussetzung dafür, eine nicht diskriminierende 
Haltung zu entwickeln und entsprechend zu 
 agieren.

Die pädagogischen Teams sind nach wie vor fast 
ausschließlich mit weißen Mitarbeiter/-innen 
besetzt. Gerade eine transkulturelle Teamzusam-
mensetzung bietet aber die Chance, dass die Aus-
einandersetzung mit Rassismen in der täglichen 
Arbeit einen höheren Stellenwert und eine andere 
Qualität bekommt. Eine schwarze Sicht auf die 
Seminarkonzeption, auf die Teilnehmenden sowie 
auf die jeweiligen Rahmenbedingungen komplet-
tiert die oftmals eingeschränkte weiße Sichtweise. 
Schwarze und weiße Teilnehmende finden sich in 
der Teamzusammensetzung wieder, dies schafft 
Vertrauen und kann dazu beitragen, dass Wider-
stände überwunden und rassistische Konflikte 
konkret benannt und wirksam bearbeitet werden 
können. Das sollte jedoch nicht dazu führen, dass 
schwarze Referent/-innen zu „Expert/-innen“ 
für Rassismus erklärt werden und die Weißen 

sich entsprechend weniger zuständig fühlen. Ein 
weiteres Argument für die interkulturelle Öffnung 
der Teams ist die konkrete Arbeit zum Thema 
„Rassismus“, bei dem häufig in getrennten Grup-
pen (Schwarz/Weiß) gearbeitet wird. Zudem hat 
ein gut funktionierendes schwarzweißes Team 
eine höhere Akzeptanz bei Jugendlichen.

Bei der Bekämpfung von Rassismus sollten andere 
Diskriminierungsformen wie Sexismus, Homo-
phobie, Antisemitismus etc. nicht vernachlässigt 
werden, zumal diese oft mit Rassismus einherge-
hen. Gerade diese Verquickung macht es zuwei-
len schwierig, zu differenzieren bzw. alle Erschei-
nungsformen auf einmal mit den Teilnehmenden 
zu bearbeiten. Wobei die Auseinandersetzung  
mit Rassismus zur Sensibilisierung für andere  
Ausgrenzungsmechanismen genutzt werden 
kann. 

Eine bewusste Auseinandersetzung mit Rassis-
mus spiegelt sich nicht nur in der Haltung der 
Pädagog/-innen und in der Teamzusammen-
setzung wider, sondern sollte auch Eingang in 
andere Bereiche von Einrichtungen der politischen 
Bildung finden. Es geht hier darum, die Sensibili-
tät aller Mitarbeiter/-innen einer Bildungseinrich-
tung (auch der nicht pädagogischen Bereiche) 
für ausgrenzendes Verhalten zu fördern. Dazu 
gehört, kulturelle und religiöse Bedürfnisse 
schwarzer Teilnehmender wahrzunehmen (wie 
z.B. Alternativen zu Rind- oder Schweinefleisch, 
Trennung von Mädchen und Jungen bei der Un-
terbringung, Betraum für Gläubige etc.). Dieser 
Prozess beinhaltet auch die Einbeziehung der 
Thematik bei der Leitbild-, Personal- und Organi-
sationsentwicklung. Das erfordert Mittel und Zeit. 
Diese Ressourcen müssen von den Einrichtungen 
der politischen Bildung zur Verfügung gestellt 
und auch von übergeordneten Institutionen ge-
fördert werden, wenn der Anspruch, Angebote 
politischer Bildung verstärkt für Menschen mit 
Migrationshintergrund zugänglich zu machen, 
umgesetzt werden soll.
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Christoph Kröger 
– LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho –

Interkulturelles Lernen

Im Rahmen des Projektes „Respekt und Courage“ 
besteht seit einigen Jahren eine erfolgreiche Ko-
operation des LWL-Bildungszentrums Jugendhof 
Vlotho, dem AKE Bildungswerk Vlotho und der 
Erich-Kästner Haupt- und Förderschule (EKS) in 
Bad Salzuflen.

Jährlich findet ein Seminar mit Schülern und 
Schülerinnen des 9. Jahrgangs statt, die die För-
derklasse der Schule besuchen. Die Schüler ha-
ben sehr verschiedene ethnische sowie kulturelle 
Hintergründe und sind dem Milieu der eher sozial 
benachteiligten und bildungsfernen Jugendlichen 
zuzurechnen.

Das Leitungsteam bestand aus zwei Jugend bil-
dungsreferent/-innen (Frau/Mann – Muslima/
Christ). So bestand die Möglichkeit die Aspekte 
„Interkulturelles Lernen“, „Gender Mainstrea-
ming“ sowie „Critical Whiteness“ zu berücksich-
tigen.

Ziele des Seminars sind:
Die Selbstkompetenzen zu fördern, d.h. eigene • 
Ressourcen zu entdecken und erweitern. 
Kooperation und Teamarbeit zu lernen. • 
Konflikt- und Kritikkompetenz zu erlernen oder • 
zu erweitern – über diese Grundkompetenzen 
hinaus sollen sich die Schüler/-innen mit ihren 
Zukunftsperspektiven auseinandersetzen und 
diese weiterentwickeln.

Um auf die verschiedenen sprachlichen Voraus-

setzungen angemessen reagieren zu können, 
wurden Methoden ausgewählt, die eher auf kör-
perlichem Erleben beruhen.

Methoden der Stärkenbildung 
Ermöglichen von neuen Erfahrungen, Lösen von 
Gemeinschaftsaufgaben/ Entwickeln von Hand-
lungsmöglichkeiten, Bewältigen von Herausforde-
rungen (Erfolgserlebnis), Kooperation, Vertrauen 
in sich und die Gruppe entwickeln, Fördern von 
Kreativität, Arbeiten an der eigenen Frustrati-
onstoleranz, Reflexion von Kommunikation und 
Rollen.

Methode hier war z.B. das Spinnennetz, welches 
in der Reflexion vielfältige Möglichkeiten bietet 
und die Ergebnisse gut von den Teilnehmenden 
in ihre Lebenswelt transferiert werden kann.

Kommunikation 
Übungen „Turmbau“ oder „Haus, Baum, Auto“ 
(Kooperation, Beobachtung, Rollen im Team, 

Praxisbeispiele aus der Bildungsarbeit
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nonverbale Kommunikation), Übungen zur verba-
len und nonverbalen Kommunikation.

Wichtig war im Rahmen der Reflexion und Aus-
wertung, im Vorfeld Wertschätzendes Feedback 
zu üben, welches für manche der Schüler/-innen 
eine ganz neue Erfahrung war.

Auseinandersetzung mit  
Zukunftsperspektiven
Übungen zur Präsentation (Ich-Stärkung), freies 
Reden üben, Ich-Stärkung, Feedback üben. Die 
Präsentationen wurden mit der Videokamera auf-
gezeichnet und im Anschluss in der Gruppe aus-
gewertet. Für einige der Teilnehmenden kostete 
es starke Überwindung, sich auf Video aufzeich-
nen zu lassen, so wurden geschützte Räume ge-
schaffen in der sie allein vor der Kamera agieren 
konnten, weiterhin wurden die Aufnahmen (auf 
Wunsch) nach der Reflexion wieder gelöscht. Am 
Ende haben sich alle auf die Videoaufnahmen 
eingelassen, die bleibenden Eindruck hinterließen 
und so spürbar das Selbstwertgefühl steigerten.

Am Ende des Seminars waren die Jugendlichen 
stolz ihre Ängste und Befürchtungen über-
wunden zu haben. Sie haben gemeinschaftlich 
kreativ gearbeitet und gelernt wertschätzend 
„interkulturell“ miteinander umzugehen.

Es bleibt noch zu sagen, dass das Leitungsteam 
Methoden aus der Critical-Whiteness-Arbeit ein-
beziehen wollte und auch die Voraussetzungen 
dafür geschaffen wurden (Frau/Mann - Muslima/
Christ). In der Arbeit mit den Teilnehmenden 
wurde dann aber schnell klar, dass Diskriminie-
rung und Rassismus zwar Themen sind, aber  
nur ein Teil der Lebenswelt der Schüler/-innen 
darstellen und so als Einzelthemen schwer zu 
bearbeiten sind. ◊

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

Neu-Anspach –

Stätten deutscher Geschichte: 
Zwischen Integration und 
Vernichtung

Fahrten nach Auschwitz kommt in der politi-
schen Bildungsarbeit eine ungebrochen hohe 
Bedeutung zu. Einer der Hauptbeweggründe der 
politischen Bildung und deren Verankerung in 
Bundesprogrammen war seit jeher die Prävention 
rassistischer und rechtsextremistischer Ansichten. 
Auschwitz steht noch immer als zentrales Symbol 
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für die Verbrechen des Nationalsozialismus und 
als Mahnmal für das Versagen einer demokra-
tisch nicht gefestigten Gesellschaft.

Ein Blick in die jüngere deutsche Vergangenheit 
gibt Aufschluss auf heutige politische Zusam-
menhänge und Prozesse. Die intensive Analyse 
der Vergangenheit schärft die Wahrnehmung für 
Demokratie gefährdende Prozesse; zugleich gibt 
sie Aufschluss darüber, wie wenig die damalige 
Gesellschaft der industriellen Vernichtung ganzer 
Volksgruppen entgegenzusetzen vermochte. 

In dem fünftägigen Seminar in Oswiecim im 
November 2009 wurde eine Brücke zwischen 
unserer heutigen multikulturellen Gesellschaft in 
der Bundesrepublik Deutschland und der Stadt 
Krakau vor dem 2. Weltkrieg geschlagen. Die 
Geschichte Krakaus vor 1939 ist ein blühendes 
Beispiel für gelungene Integration, die uns Mut 
machen sollte, Multikulturalität als Chance zu be-
greifen und Utopien für ein Miteinander verschie-
dener Kulturen zu entwickeln. Der extreme Ge-
gensatz zur unmenschlichen, rassistischen Politik 
des NS-Staats ließ keinen Teilnehmer unberührt. 

Methodenbeispiel: Geschichten zur  
Geschichte – der biographische Zugang
Da in absehbarer Zeit aufgrund ihres Alters und 
Gesundheitszustandes keine Zeitzeugen mehr 
zur Verfügung stehen werden, sind alternative 
Methoden erforderlich, um Jugendlichen einen 
sensiblen Zugang zum Thema zu ermöglichen. 
Hier ist die Arbeit mit Biografien eine sinnvolle 
Möglichkeit. 

Wichtig ist es ansprechende Biographien zu nut-
zen, die faszinieren. Sie dürfen werten, provo-
zieren und sollen Denkanstöße geben. Typisches 

sollte deutlich gemacht werden und die Betrach-
tung im Kontext der geschichtlichen Zusam-
menhänge sowie der individuellen Sozialisation 
erfolgen.

Die Führung durch das Lager Birkenau erfolgte 
anhand der Geschichte der jungen Jüdin Mala 
Zimetbaum, die zwei Jahre lang Häftling in 
Auschwitz in Gefangenschaft lebte. Nach wa-
gemutiger, aber gescheiterter Flucht mit ihrem 
Geliebten wurde sie im September 1944 von der 
SS hingerichtet. 

Die Geschichte von Mala ist sehr geeignet, da sie 
einen hohen Identifikationsgrad für Jugendliche 
besitzt – nicht zuletzt aufgrund der Liebesge-
schichte, die von anderen Häftlingen gedeckt 
wurde. 

Durch die Anknüpfung an die eigene Biographie 
wird Geschichte nachvollziehbar und verständ-
lich. Der Zugang zu Geschichte wird so für junge 
Leute vereinfacht.

Die Rekonstruktion von einzelnen Lebensge-
schichten erweckt Geschichte zum Leben und 
erzeugt ein ganzheitliches Verständnis für die 
Umstände abstrakter politischen Zusammen-
hänge der jeweiligen Zeit. Solche Erkenntnisse 
können über die reine Beschäftigung mit Zahlen 
und Fakten nicht gewonnen werden.

Das biographische Arbeiten ergänzen die po-
litischen und geschichtlichen Ansätze, da sie 
Werte und Emotionen der Lernenden in den 
Vordergrund rücken und sich nicht allein auf der 
rational kognitiven Ebene bewegen. Abstrakte 
Zusammenhänge werden so veranschaulicht, 
erfahrbar und einprägsam. ◊
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Jens Lindemann
– Jugendbildungsstätte “Mühle“, Bad Segeberg –

„Handy-Scouts“ – Zivilcourage 
gegen (Cyber-) Mobbing 

2007 begann die Jugendbildungsstätte “Mühle“ 
in einem landesweit angelegten Projekt mit der 
Ausbildung von Schülerinnen und Schülern zu 
so genannten Handy-Scouts. Ziel in den Semi-
naren ist es, Zivilcourage unter Schülerinnen und 
Schülern zu fördern und eine kritische Haltung im 
Umgang mit den neuen Medien zu schulen. 

Die Jugendlichen in dem hier skizzierten Se-
minar setzten sich mit den unterschiedlichen 
Aspekten von so genannter Handy-Gewalt in 
ihrem Lebensalltag, hier v.a. Schule, auseinander 
und reflektierten, welche Gewalterfahrungen 
sie diesbezüglich selbst gemacht und welche 
Folgen dies für sie gehabt hatte. Dies erfolgte 
über Skalierungsübungen in denen vorgegebene 
Situationen von den Jugendlichen unterschiedlich 
bewertet (skaliert) wurden, und die anschlie-
ßend dahingehend ausgewertet wurden, wie 
die Schüler/-innen diese (Gewalt-)Situationen 
für sich einschätzten. Über die Thematisierung 
realistischer Beispiele von Handy-Gewalt (Bedro-
hungen, Demütigungen, systematische Schikane 
per Handy) wurde den Jugendlichen die Alltäg-
lichkeit solcher Gewaltformen veranschaulicht. In 
anschließenden Rollenspielen wurden die Szenen 
für die Beteiligten auch emotional nachvollzieh-
bar, so dass die Schüler/-innen sich durch die 
Betroffenheit eigene Haltungen zum Geschehen 
erarbeiten konnten. 

Durch die szenischen Darstellungen entstanden 
bei den angehenden Handy-Scouts ein empa-
thisches Verstehen der Opfer und eine Auseinan-
dersetzung mit den Tätermotiven. Die Reflektion 

ermöglichte im Anschluss die Suche nach mög-
lichen Handlungsalternativen. Auf gesellschaft-
licher Ebene wurden unterschiedliche Formen 
couragierten Auftretens in einer Zivilgesellschaft 
thematisiert und von den Jugendlichen auf ihr Le-
ben projiziert. Aus den Rollenspielen entstanden 
anschließend kleine Filmszenen, die den Fokus 
auf Diskriminierung, Ausgrenzung, Ausschluss 
aus einer „Mehrheitsgesellschaft“ setzten und 
in denen Handys „aus Spaß“ zur Verbreitung 
illegaler, demütigender oder Gewalt verherrli-
chender Inhalte eingesetzt werden. Die Entwick-
lung einer persönlichen und gesellschaftspoli-
tischen Haltung als Handy-Scouts  zur medialen 
Gewalt wurde im Verlauf des Seminars mit den 
Schüler/-innen erarbeitet.

Im zweiten Seminarteil erarbeiteten sich die 
Schüler/-innen Workshops, die sie im März 2010 
mit Fünftklässler/-innen ihrer Schule durchführen 
werden, um diese über den Umgang mit Handy 
& Co. zu informieren und ihnen als beratende 
Ansprechpersonen in Problemsituationen zur 
Seite zu stehen. Zur Nachhaltigkeit und zum 
Erfolg trägt die Kooperation mit geschulten Lehr-
kräften der jeweiligen Schulen bei. Durch eine 
Supervision der ersten durchgeführten Seminare 
werden zudem inhaltliche und organisatorische 
Reibungspunkte angesprochen und können im 
Anschluss in Kooperation mit den beteiligten 
Schüler/-innen und Lehrkräften geklärt werden.

Die Ausbildung von Handy-Scouts an Schulen 
stellt eine weitere Beteiligungsform von Schüler/-
innen an der schulpolitischen Landschaft dar, 
nehmen bei diesem Projekt ältere Schüler/-innen 
direkt Einfluss auf eine konstruktive Schulkultur, 
die im Kontakt zu jüngeren Schüler/-innen Aus-
grenzung, Diskriminierung, Gewaltverherrlichung 
aber auch den konstruktiven Umgang mit den 
Neuen Medien als sinnvolle Freizeitaktivität the-
matisieren.  ◊
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Anne Dwertmann, Ursula Grzeschke
–  Jugendbildungsstätte Lidice Haus und Tagungs-

haus Bredbeck –

Critical Whiteness – ein antirassis-
tisches Sensibilisierungsseminar für 
weiße Menschen
Antirassismus – Training für Multiplikator/-
innen in der politischen Jugendarbeit

Die Jugendbildungsstätte Lidice Haus und des Ta-
gungshauses Bredbeck führten eine gemeinsam 
konzipierte Fortbildung für Multiplikator/-innen 
zum Thema Critical Whiteness in der politischen 
Jugendbildung durch.

Weißsein ist eine wirkungsmächtige Identitäts-
kategorie, die den meisten weißen Menschen 
oftmals als solche nicht bewusst ist. In der Aus-
einandersetzung mit Rassismus leugnen weiße 
Menschen häufig die strukturellen Vorteile, die 

ihnen durch ihr Weißsein entstehen; eine tiefer 
gehende Auseinandersetzung mit rassistischen 
Machtstrukturen wird dadurch verhindert.

Im Seminar wurden deshalb das eigene Weißsein 
und die damit verbundenen Privilegien im Kon-
text von rassistischen Machtstrukturen kritisch 
reflektiert und Auswirkungen auf das eigene 
Denken, Fühlen und Handeln im Besonderen in 
der pädagogischen Arbeit bewusst gemacht. 
Im Seminar ging es somit um den Übertrag der 
theoretischen Debatten in die Praxis politischer 
Bildung und pädagogischer Arbeit. 

Anhand von soziometrischen Übungen wurden 
der eigene Standort und das eigene Selbstver-
ständnis als Weiße hinterfragt und weiterentwi-
ckelt. Dafür wurden Thesen zur Reflexion von 
Weißsein von Eske Wollrad (vgl.: Wollrad, Eske: 
Weißsein im Widerspruch. Königstein 2005. 
S. 193f) als Tafeln im Raum aufgehängt, die so 
einzelne Stationen eines Parcours bildeten. Die 
Thesen beschrieben Situationen, die Privilegien 
demaskieren, die für die weiße Mehrheit zur 
Normalität gehören und nicht mehr bewusst 
wahrgenommen werden. Die Übung ermöglichte 
die kritische Analyse des eigenen machtvollen 
weißen Standortes. Im Anschluss daran wurde 
die Bedeutung der Methode für die eigene Praxis 
und Transfermöglichkeiten in die bisherige Arbeit 
diskutiert. Das Hauptaugenmerk lag dabei in der 
Arbeit an der eigenen Haltung, denn die domi-
nante privilegierte Position weißer Pädagog/-in-
nen bedarf einer kritischen Auseinandersetzung, 
um professionelles pädagogisches Handeln zu 
gewährleisten. 

Rassismus betrifft nicht ausschließlich schwarze 
Menschen. Rassifizierungsprozesse sind ebenfalls 
grundlegend für die Prägung, die Selbstsicht, das 
Verhalten und die gesellschaftliche Stellung von 
weißen Menschen.
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Konkret wurden folgende Fragen in Kleingrup-
pen diskutiert: 

Wo und wie sind Pädagoginnen und Päda- ❍

gogen in ihrer Arbeit mit Rassismus konfron-
tiert? 
Wie verhalten wir uns als „Weiße“ vor einer  ❍

Gruppe in der sich auch Jugendliche mit Mi-
grationsintergrund befinden? Ändern wir da-
durch unser Verhalten und die pädagogische 
Arbeitsweise? 
Haben wir ausreichende Kenntnisse über  ❍

„fremde“ Lebenswelten der Einwander/-innen 
in Deutschland?
Gibt es daraus folgend Änderungen in den  ❍

pädagogischen Rahmenbedingungen in der 
Zusammensetzung des pädagogischen Teams 
und in den Praxismethoden und Ansätzen der 
jugendpolitischen Bildungsarbeiten? 
Wie agieren wir als Jugendbildner/-innen,  ❍

wenn wir mit Verhaltensweisen konfrontiert 
werden, die uns missfallen? 

Während der Fortbildung wurde nochmals deut-
lich, dass es darum geht, eine klare politische 
Position und Haltung zu  entwickeln, die authen-
tisch ist, eigene Widersprüche nicht verdeckt, 
sondern offen anspricht und reflektiert. Darüber 

hinaus ist die Anerkennung von Unterschie-
den zwischen Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen nötig, was nicht bedeutet, alles zu 
tolerieren, Wissen über kulturgeschichtliche Hin-
tergründe anderer schwarzer Menschen und po-
litische Hintergründe und Fakten unseres eigenen 
weißen Agierens in der Welt ist bei der Suche 
nach einem eigenen Standpunkt/-ort besonders 
hilfreich.

Im Tagungshaus Bredbeck wurde das Thema 
über die Fortbildung hinaus in Bezug auf ver-
decktes rassistisches Alltagsverhalten im Rahmen 
des derzeitig laufenden Qualifizierungsprozesses 
der Einrichtung aufgegriffen, als es darum ging, 
für Menschen aus anderen Kulturen zu kochen 
und deren Essgewohnheiten zu akzeptieren. 

Diskutiert wurden in diesem Zusammenhang 
auch die eigenen Gefühle, Ansichten und der 
Umgang mit verhüllten muslimischen Frauen im 
Speiseraum und dem oftmals wenig wertschät-
zendem und häufig zerstörerischem Verhalten 
Jugendlicher mit Migrationshintergrund in den 
Übernachtungsräumen und Zimmern, wohl 
wissend, dass auch deutsche Jugendliche die Bil-
dungsstätte häufig beschädigt hinterlassen.  
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Nadya Homsi
– Arbeitskreis Entwicklungspolitik e.V., Vlotho –

Sensibilisierung im interkulturellen 
Kontext – Sensibilisierung für die 
Weiterbildung

Bereits seit längerer Zeit ist das Thema „Inter-
kulturelles Lernen“ eines der Hauptthemen des 
AKE–Bildungswerks. In diesem Jahr wurde der 
Schwerpunkt auf den Bereich „Sensibilisierung, 
Perspektivwechsel und Empowerment“ gelegt. 

So entstand der Workshop „Sensibilisierung im 
interkulturellen Kontext – Sensibilisierung für 
die Weiterbildung“. Das Seminar fand im Juni 
2009 statt und richtete sich an Multiplikator/-
innen. Die Teilnehmer/-innengruppe bestand 
aus insgesamt 12 Personen, hiervon waren sechs 
People of Colour mit Migrationshintergrund und 
sechs weiße Deutsche aus Jugend-, Sozial- und 
Bildungsarbeit. Zusätzlich wurde während dieser 
zwei Tage eine Kinderbetreuung angeboten, die 

es einigen Frauen ermöglichte, 
an dem Workshop teilzuneh-
men. Das Trainer/-innenteam 
bestand aus einer Person of 
Colour und einem weißen 
Mann. Inhaltliche Schwer-
punkte waren die Themen 
„Selbstreflexion, Integration 
und Perspektiven von Men-
schen mit und ohne Migrati-
onshintergrund“. Darüber hi-
naus wurde das Thema „Poten-
ziale erkennen, wahrnehmen 
und umsetzen“ behandelt. 

Abschlussthemen des Semi-
nars waren die Fragen „Wo 

haben Bildungsangebote eine Chance?“ und „wo 
sind in der Weiterbildung Barrieren für Menschen 
mit Migrationshintergrund?“ Ziel des Moduls war 
es, zum einen mögliche „Brückenmenschen“ zu 
sensibilisieren wie auch sie zu stärken und Poten-
ziale zu erkennen.
„Brückenmenschen“ sind Menschen, die über 
ihren persönlichen, gesellschaftlichen oder beruf-
lichen Kontext einen guten Zugang zu People of 
Colour haben. 

Didaktische Schwerpunkte und angewandte 
Methoden
Grundanliegen des Seminars war die Sensibilisie-
rung für interkulturelle Fragen. Das Modul hatte 
zwei Komponenten:

1. Komponente:
Verständnis von Integration • 
Möglichkeiten und Barrieren der Weiterbildung • 

2. Komponente:
Arbeiten in getrennten Gruppen (Migrant/-innen 
und Nichtmigrant/-innen) mit unterschiedlichen 
Zielen: 



64

Respekt und Courage

Bezogen auf die Nichtmigrant/-innen ging es • 
darum, schwierige Situationen aus der Arbeit 
mit Migrant/-innen zu thematisieren (Barrieren 
und die Perspektive des „Anderen“ in den Blick 
zu nehmen, eigene „Vorurteile“ zu reflektieren, 
ressourcenorientiert vorzugehen). 
Bezogen auf die Migrant/-innen war es das • 
Ziel, eigene Stärken und Möglichkeiten erken-
nen und nutzen zu lernen:  
a) Was habe ich bisher erreicht?  
b) Wie habe ich es erreicht und  
c) welche Visionen habe ich und welche Zu-
kunftsperspektiven gibt es?

Zunächst wurde im Seminar in der Großgruppe 
gearbeitet. Hier entstanden der Input und die 
Definitionen zum Thema „Interkulturalität“ sowie 
das Scherpische Farbspiel. Bei dem Scherpischen 
Farbenspiel wurde der Integrationsprozess, wie 
ihn die Gruppe sieht, anhand von Farben kreativ 
dargestellt. Hierbei war immer abwechselnd eine 
Gruppe Migrant/-innen und Nichtmigrant/-innen 
dran. Während dieses Prozesses entstanden auf 
verschiedenen Ebenen Frage- und Diskussions-
möglichkeiten.

Im zweiten Teil, ab der Mitte des ersten Tages, 
arbeitete die Gruppe in getrennten Räumen; die 
weißen Gruppenteilnehmer/-innen mit dem wei-
ßen Trainer, die People of Colour mit der Traine-
rin of Colour. Anschließend wurden die beiden 
Gruppen wieder vereint.

Ziel war es, in geschützten Räumen zu arbeiten. 
Die weißen Gruppenteilnehmer/-innen hatten 
so die Möglichkeit, ihre Perspektive zu wech-
seln und ihre Erfahrungen, Schwierigkeiten und 
Barrieren im Rahmen ihrer Arbeit in Form von 
szenischen Spielen zu reflektieren.

Die People of Colour arbeiteten an Selbstrefle-
xion und an ihren Potenzialen. Hierbei galt es, 

Ressourcen, Ziele und Netzwerke zu analysieren, 
um sie schließlich in Verbindung zu bringen. 
Dabei ist es wichtig, dass die Teilnehmenden 
ihre Visionen in die Realität integrieren konnten. 
Hier wurden die Fragestellungen in Einzelarbeit 
behandelt und anschließend der Gruppe vorge-
stellt. Einiges musste übersetzt werden, was den 
Vorgang erschwerte. Gleichzeitig entstand da-
durch jedoch auch ein Gefühl der Solidarität, das 
wiederum zur Stärkung innerhalb der Gruppe 
führte. 

Im dritten Teil des Seminars wurden die Frage-
stellungen behandelt: „Wie würdest du ein Bil-
dungsangebot bewerben?“ und „Welche Wege 
würdest du nutzen?“. 

Die Seminararbeit mit dem Fokus auf Interkultu-
ralität und Chancengleichheit lässt immer  wieder 
ausgrenzende Situationen erkennen. Häufig wer-
den beispielsweise bestimmte Handlungsweisen 
mit der vorausgesetzten „Lebenswelt“ erklärt. 
In einem Seminar zum Thema „Geschlechterge-
rechtigkeit“ erklärte eine Lehrerin das schamvolle 
Verhalten von muslimischen Schülerinnen beim 
Kleiderumziehen vor dem Schwimmunterricht 
mit deren „Lebenswelt“, die „natürlich“ eine 
völlig andere sei als „ihre“. Die Tatsache, dass 
es andere Gründe haben kann, wird gar nicht in 
Erwägung gezogen. Auch die positive Tatsache, 
dass ausgerechnet diese Mädchen gute Schwim-
merinnen sind, wird dadurch geschmälert. 

Solche Äußerungen, auch wenn sie nicht vor 
den betreffenden Mädchen gesagt werden, sind 
schwierig. Schon allein die Tatsache, dass diese 
Gedanken im Kopf sind, verhindert einen wert-
schätzenden Umgang.

Durch das Seminar „Sensibilisierung im interkul-
turellen Kontext – Sensibilisierung für die Weiter-
bildung“ sowie andere Bildungsangebote wur-
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den Menschen, insbesondere jungen Frauen und 
Jugendlichen Raum zum Reflektieren angeboten. 
Einige Frauen berichteten, dass sie auf Grund ih-
rer äußeren Merkmale, z.B. Kopftuch, mehrmals 
keine Wohnung oder keinen Ausbildungsplatz 
bekommen hätten. Schüler of Colour stellten in 
einem anderen Seminar das Misstrauen, welches 
ihnen – auf Grund ihrer Hautfarbe – entgegen-

gebracht wurde dar. Dieses Misstrauen, bspw. 
gipfelte für einen Jugendlichen in einem Dis-
countladen mit einer Beschuldigung und einem 
darauf folgendem Polizeieinsatz. Mit solchen und 
ähnlichen Diskriminierungserfahrungen werden 
wir in unserer pädagogischen und politischen 
Jugendbildungsarbeit konfrontiert. 

Ulla Rothe
– Jugendbildungsstätte Welper –

Antirassistische Bildungsarbeit 
mit kurdisch-alevitischen 
Jugendlichen aus Dersim/Türkei

Viele Deutsche bezeichnen Migranten aus der 
Türkei als Türken und Muslime, ein Unterschied 
zwischen Suniten und Aleviten ist kaum bekannt. 
Erst in den letzten Jahren wurde durch Aktivi-
täten/Demonstrationen – die in Zusammenhang 
mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans in 

Verbindung gebracht wurden – 
deutlich, dass ethnische Türken 
und kurdische Aleviten sich 
nahezu unversöhnlich gegen-
überstehen. 

In vielen Jugendseminaren 
in der Jugendbildungsstätte 
Welper gab es teilweise heftige 
Auseinandersetzungen und 
rassistische Provokationen zwi-
schen Türken und Kurden. Durch 
identitätsstiftende Symbole wie 
Sticker, Schals, Haarspangen 
in den Farben der kurdischen 
Flagge Rot, Gelb, Grün demons-

trierten kurdische Jugendliche Selbstbewusstsein 
und Identität und setzen sie sich von den tür-
kischen Jugendlichen ab. Auf der anderen Seite 
provozierten türkische Jugendliche durch das 
„kurdische Terroristenproblem“ in der Türkei. Der 
türkisch-kurdische Konflikt in Ostanatolien wurde 
in einigen Seminaren zum Thema, Teamende 
der Jugendbildungsstätte Welper wurden als 
Rassisten bezeichnet, wenn sie sich – vermeint-
lich – für eine Ethnie mehr einsetzten und/oder 
gegenseitiges Verständnis einforderten. 

Das vorliegende Praxisbeispiel der Jugendbil-
dungsstätte Welper beschreibt deshalb ein 
Seminar, bei dem sich Jugendliche auf einem 
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hohen intellektuellen Niveau mit Integration 
und  Rassismuserfahrungen auseinandersetzten. 
Durch Kontakte zur Dersim-Gemeinde in Duis-
burg wurde der Zugang zu einer Gruppe von 
alevitischen kurdischen Jugendlichen geschaffen, 
die in Deutschland geboren sind. Ihre Eltern kom-
men aus Dersim, so lautet der althergebrachte 
Name der heutigen Provinz Tunceli in der Türkei. 

Da der Name innerhalb der Bevölkerung eine 
gewisse Tradition bzw. Geschichte widerspiegelt, 
findet er immer noch Beachtung und mehr Ge-
brauch als der offizielle Name Tunceli. In diesem 
Gebiet leben überwiegend zaza- und kurmanci-
sprechende alevitische Kurden, deren Geschichte 
durch Umsiedlung, Flucht und Vertreibung 
durch die türkische Regierung geprägt ist. Viele 
Einwohner/-innen Dersims sind aus politischen 
und wirtschaftlichen Gründen (nach Deutsch-
land) ausgewandert. Diese Jugendlichen wollten 
in der Jugendbildungsstätte Welper selbständig 
ein Seminar durchführen, in dem es um Bewusst-
machung ihrer kulturellen Identität und Empo-
wermentprozesse zur Erlangung von Rüstzeug 
und Methoden für Veranstaltungen und Projekte 
gegen Rassismus gehen sollte. Eine Teamerin der 
Einrichtung bekam die Rolle einer (neutralen) 
Moderatorin. 

Die Jugendlichen erklärten, dass es für sie kaum 
Möglichkeiten gäbe, unter Berücksichtigung ihrer 
kulturellen Besonderheiten ihre persönlichen 
Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus 
und Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren und 
aufzuarbeiten. 

Einen wesentlichen Beitrag zur antirassistischen 
Bildungsarbeit sahen die Jugendlichen darin, 
dass die von ihnen erlebten Ausgrenzungserfah-
rungen in Empowermentprozesse umgewandelt 

würden. Der Stempel „Migrationshintergrund“ 
für in Deutschland geborene und aufgewachsene 
Menschen sollte abgeschafft und eine differen-
zierte Sichtweise von „Fremden“ und „Einhei-
mischen“ vorgenommen werden. Es ging ihnen 
nicht darum, ein Negativbild von Türken als Täter 
und sich als Opfer darzustellen. Für die Jugend-
lichen war es wichtig, unterschiedliche kulturelle 
Hintergründe wahrzunehmen und Kompetenzen 
zu erarbeiten, die es möglich machen, Kulturen 
jenseits des Gegensatzes von Eigenkultur und 
Fremdkultur zu denken und Machtverhältnisse in 
Bildungsprozessen zu überwinden.

Die Jugendlichen der Dersimgemeinde verfügten 
alle über eine höhere Schulbildung, sie waren 
in der Lage, analytisch zu denken und zu dis-
kutieren. Einige Teilnehmende hatten sich mit 
theoretischen Ansätzen des transkulturellen 
Lernens (z. B. durch den Philosophen W. Welsch) 
auseinandergesetzt. Sie sahen darin Chancen, 
die sowohl auf die Erhaltung und Weiterentwick-
lung eigener kultureller Identitäten als auch auf 
die Entwicklung gemeinsamer Lebensleistungen 
und Zukunftsvisionen in Deutschland gerichtet 
sind. Insbesondere vor ihrem eigenen kulturellen 
Hintergrund hielten sie es für wichtig, Menschen 
nicht nach Rasse, Ethnie, Herkunftsland, Sprache 
etc. einzuordnen und auszugrenzen. 

Leider reichte in diesem Seminar nicht mehr die 
Zeit, um spezifische didaktische Konzeptionen 
und Trainingsmethoden für „transkulturelles Ler-
nen“ zu diskutieren und auf Praxistauglichkeit zu 
prüfen. Hierzu müssten Übungen und Methoden 
aus dem interkulturellen Lernen, der Konflikt-
bewältigung und Mediation auf ihre Eignung 
kritisch betrachtet und überarbeitet werden. 
Dazu sollte ein Folgeseminar in 2010 organisiert 
werden. ◊



67

Respekt und Courage

Sibylle Nau
– Villa Fohrde e.V. –

MUT_PROBEN
Seminar vom 26.–30. Oktober 2009

Die „MUT_PROBEN!“-Seminare der Villa Fohrde 
e.V. dienen der inhaltlichen Auseinandersetzung 
mit dem Themenkomplex „Diskriminierung/Aus-
grenzung“. Nach Diskussions- und Kooperations-
übungen in der Gesamtgruppe sieht das Semi-
nar-Konzept die kreative Bearbeitung der von 
den Teilnehmenden ausgewählten inhaltlichen 
Aspekte in Kleingruppen vor, so dass in jedem 
Seminar Medienprodukte mit jeweils eigenen 
Schwerpunkten entstehen. 

Dieses Seminarangebot steht grundsätzlich allen 
interessierten Jugendlichen ab 16 Jahren offen. 
Einige der Seminare werden ausschließlich von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund besucht, 
in den meisten bilden sie eine Mehrheit. Das 
durchführende Team verfügt jedoch nicht über 
einen Migrationshintergrund, wie auch sonst 

keine/-r der Mitarbeiter/-innen der Einrichtung.
An dem „MUT_PROBEN!“-Seminar vom 26. bis 
30. Oktober 2009, das in Kooperation mit einem 
Berliner Qualifizierungsprojekt für junge Frauen 
mit Migrationshintergrund stattfand, nahmen 13 
Frauen im Alter von 17 bis 25 Jahren teil. Inner-
halb der Gruppe gab es große Unterschiede be-
züglich der jeweiligen kulturellen Hintergründe. 
Die Teilnehmerinnen oder ihre Familien kamen 
aus der Türkei, dem Libanon, aus Bulgarien, Po-
len, Russland, der Ukraine und aus Ghana. Es wa-
ren die verschiedensten Religionszugehörigkeiten 
vertreten (allevitische, sunnitische und schiitische 
Musliminnen, eine Jüdin, eine christlich-ortho-
doxe, drei katholische Teilnehmerinnen). Einige 
waren in Deutschland geboren oder seit ihrer 
frühen Kindheit hier, die anderen waren erst ein 
bis fünf Jahre in Deutschland. Dies wirkte sich 
u.a. auf ihren Aufenthaltsstatus aus, wo das 
Spektrum von der deutschen Staatsangehörigkeit 
mit unbeschränktem Aufenthaltsrecht bis zur 
Duldung reichte. 

Die Deutsch-Kenntnisse der Teilnehmerinnen wa-
ren entsprechend unterschiedlich. Trotz der He-
terogenität der Gruppe gab es für die sie keinen 
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falschen Vorstellungen konnten während des 
Seminars in den Blick genommen und bearbeitet 
werden. Differenziertes Wissen z.B. über den 
Islam und die vielen Gesichter Afrikas wurde 
vermittelt. 

Ein weiteres Ergebnis der Diskussionen war die 
Erkenntnis, dass die weltweite Diskriminierung 
von Frauen weniger auf Religionen und Kulturen 
beruht, sondern viel mehr einem patriarchalen 
Welt- und Menschenbild entspringt. Die viel-
fältigen  Erfahrungen und Ansichten, die die 
Teilnehmer/-innen über ihre Rolle als Frauen in ih-
ren Familien und in der Gesellschaft einbrachten, 
offenbarten die Komplexität des Phänomens und 
zeigten zudem eine Menge der Möglichkeiten 
von Frauen auf, sich für die Verbesserung ihrer 
Lebenschancen einzusetzen. Die von gegen-
seitigem Respekt getragenen Auseinanderset-
zungen ermutigten die Teilnehmerinnen, sich 
in der Zukunft für ihre Selbstbestimmung zu 
engagieren. 

In den folgenden Seminartagen wurde in zwei 
Gruppen intensiv daran gearbeitet, einen Teil der 
Diskussionsergebnisse und persönlichen Erkennt-
nisse weiter zu entwickeln und kreativ umzuset-
zen. Es entstanden eine Reihe Texte (u.a. „Beruf 
Frau“, „Schubladen und Menschen“, „Vom 
Wandern“, „Grenzen überwinden!“) und das 
Theaterstück „Shana will nicht mehr“. Am letzten 
Seminartag wurden die überzeugenden Ergeb-
nisse stolz präsentiert und angeregt diskutiert. 

Für das Gelingen des Seminars war hilfreich, dass 
die Teamer/-innen über interkulturelle Kompe-
tenzen verfügten. Sie konnten die Diskussionen 
mit Hintergrundwissen zu verschiedenen Kul-
turen und Religionen und zum Engagement von 
Frauen für ihre Gleichberechtigung ergänzen.  ◊

Zweifel an der Gemeinsamkeit, von Rassismus 
und Ausländerfeindlichkeit betroffen und auch 
als Frauen diskriminiert zu sein. 

Am ersten Seminartag hatte die Seminargruppe 
nach der Klärung des Begriffs „Diskriminierung“ 
ausgiebig Gelegenheit, sich in verschiedenen me-
thodischen Angeboten über ihre diesbezüglichen 
Erfahrungen auszutauschen und Möglichkeiten 
zu erörtern, sich für ihre Gleichberechtigung zu 
engagieren.

So wurde z.B. die Frage nach der Staatsange-
hörigkeit als Vorraussetzung für Integration 
diskutiert. Einige der in Deutschland geborenen 
Teilnehmenden hatten einen deutschen Pass und 
sahen diesen als Möglichkeit zumindest formaler 
Gleichberechtigung, um z.B. bei Wahlen auf das 
politische Geschehen einwirken zu können oder 
leichter einen Job zu bekommen. In der Gruppe 
herrschte jedoch die Ansicht vor, dass viele Deut-
sche sie allein auf Grund ihres Aussehens, ihres 
ausländischen Namens und ihrer (vermuteten) 
Religionszugehörigkeit ablehnen, unabhängig 
davon, welchen Pass sie in der Tasche tragen. Ins-
besondere für die, die für die deutsche Staatszu-
gehörigkeit ihre ursprüngliche aufgeben müssen, 
stellte die Frage ein Dilemma dar. Sie hatten das 
Gefühl, dass Integration für sie nur um den Preis 
einer Absage an die eigene kulturelle Identität 
möglich sei. Die Gruppe war sich darin einig, dass 
auch die anderen Hürden für eine Einbürgerung 
(Bürokratie, Sprach- und Einbürgerungstest, Ko-
sten) zu hoch seien. 

Im Verlauf der Diskussion wurde den Teilneh-
merinnen deutlich, dass sie relativ wenig über 
die jeweils anderen Kulturen und Hintergründe 
wussten, dass ihr Wissen hauptsächlich auf 
klischeehaften Mediendarstellungen beruhte 
und dass auch sie vorurteilsbehaftet sind. Diese 
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Eric Wrasse
–  Europäische Jugendbildungs- und Jugendbe-

gegnungsstätte Weimar (EJBW) –

Anti-bias-Training

Kontext
Die EJBW bietet seit mehreren Jahren in Zusam-
menarbeit mit Trainer/-innen aus Berlin (Annette 
Kübler, Patricia Göthe, Zaklina Mamutovic) 
Anti-bias Trainings für junge Erwachsene und 
Multiplikator/-innen an, Elemente der Trainings 
kommen auch in der Arbeit mit Jugendlichen 
zum Einsatz. Die Anti-Bias-Werkstatt Berlin, ein 
Zusammenschluss von Anti-Bias-Trainer/-innen, 
beschreibt die Geschichte dieses Anti-Diskrimi-
nierungstrainings folgendermaßen: „Entwickelt 
wurde das Konzept Anfang der 1980er Jahre 
von Louise Derman-Sparks und Carol Brunson-
Philips in den USA. Die Weiterentwicklung des 
Ansatzes, auch für die Erwachsenenbildung, 
fand insbesondere in Südafrika nach Ende der 

Apartheid statt. Erst Anfang der 1990er Jahre 
kam Anti-Bias über den von Inkota e.V. initiierten 
Fachkräfteaustausch aus Südafrika auch nach 
Deutschland.“

Zielsetzung
Das englische Wort Bias bedeutet Voreingenom-
menheit, Schieflage oder Vorurteil. Ziel der Anti-
Bias-Arbeit ist die intensive erfahrungsorientierte 
Auseinandersetzung mit Macht und Diskriminie-
rung sowie das „Verlernen“ von unterdrückenden 
und diskriminierenden Kommunikations- und 
Interaktionsformen. Die Ausgrenzung und Herab-
setzung von Menschen wird dabei nicht nur in 
Bezug auf ethnische oder „rassische“ Merkmale 
thematisiert, sondern genauso bezüglich des 
Geschlechts, der sexuellen Orientierung, körper-
licher und geistiger Gesundheit oder etwa der 
sozialen Schicht etc. 

Anti-Bias betrachtet die individuelle und die ge-
sellschaftliche Ebene. Diskriminierung geht nicht 
allein von Vorurteilen Einzelner aus, sondern 
basiert auf vorherrschenden gesellschaftlich 
geteilten Bildern, Bewertungen und Diskursen. 
Dieser komplexe Zusammenhang reicht in vielen 
Fällen tief hinein in die institutionellen, recht-
lichen und organisatorischen Rahmenbedin-

gungen von Alltag und (pädagogischem) 
Handeln. Ein Ziel von Anti-Bias ist es, 
diese verschiedenen Dimensionen in 
ihren Bedeutungen bewusst zu machen 
und auch auf dieser Ebene Handlungs-
möglichkeiten zu entwickeln. (Auszüge 
aus einem Text der Anti-Bias-Werkstatt 
Berlin)

Umsetzung
An der EJBW besteht das Training aus 
einem jeweils dreitägigen Grund- und 
Aufbaukurs. Der Grundkurs beginnt 
mit der Frage nach der subjektiven 
und gesellschaftlichen Funktion von 

Vorurteilen und in der Auseinandersetzung 
mit Äußerungen, die sich auf gesellschaftlich 
diskriminierte Gruppen beziehen. Anschließend 
werden die Machtstrukturen in der Seminar-
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gruppe selbst analysiert: Welche Strukturen 
lassen sich beispielsweise mit Hinsicht auf Alter, 
Arbeitserfahrung, Geschlecht, beruflichen Status 
etc. feststellen und wie wirken sich diese auf die 
Gruppe aus? Auf der Grundlage des bis dahin 
Erarbeiteten wird dann zunächst in Kleingrup-
pen später im Plenum Diskriminierung definiert. 
In einem weiteren Schritt werden eigene Dis-
kriminierungserfahrungen thematisiert: Meine 
Gefühle und Handlungen in einer Situation, in 
der ich diskriminiert wurde bzw. meine Gefühle 
und die Rechtfertigung meines Handelns, wenn 
ich selbst andere diskriminiere. Anhand einer 
Auswahl von Kategorien wie Alter, Herkunft, 
Wohnort, sexuelle Orientierung, Bildung, Erst-
sprache, Aussehen, Religion, gesundheitliches 
Befinden, Hautfarbe, Staatsbürgerschaft, sozialer 
Status, finanzielle Lage, Fremdsprachenkennt-
nis, Geschlecht etc. wird das Thema „Privilegien 
in der Gesellschaft“ analysiert. Jede/-r Teilneh-
mende kann sich dabei selbst einordnen. Es wird 
deutlich, dass es einen Katalog von Zugehörig-
keiten gibt, die in Deutschland gesellschaftlich/
strukturell bevorzugt bzw. benachteiligt werden. 
Der Grundkurs schließt ab mit einer Zusam-
menfassung der Grundannahmen des Anti-Bias 
Ansatzes.

Im Rahmen des Aufbaukurses werden die bio-
graphischen Ansätze des Grundkurses vertieft 
z.B. durch die Betrachtung der Familie. Weiter-
hin geht es um verinnerlichte Dominanz und 
verinnerlichte Unterdrückung und Machtun-
gleichheiten im globalen Kontext. Am Beispiel 
westlicher Weltkarten und Weltbilder werden 
Dominanzdenken und Machtungleichheiten 
verdeutlicht. Der Aufbaukurs endet mit der Frage 
nach der Umsetzung gewonnener Erkenntnisse 
im eigenen Einfluss- und Handlungsbereich; erste 
Schritte für das Privat- und Berufsleben können 
geplant werden. Es gibt ein Angebot kollegialer 
Beratung und Vernetzung.

Erkenntnisse
Deutlich wird, dass Diskriminierung omni-präsent 
ist und dass jeder einzelne zugleich Diskriminie-
render und Diskriminierter ist, wenn auch in ganz 
unterschiedlichem Ausmaß. Die Stärke des An-
satzes besteht zudem in der Offenlegung struk-
tureller Diskriminierung. Gerade weißen, gesun-
den, gut ausgebildeten, männlichen, heterose-
xuellen Teilnehmenden deutscher Herkunft und 
christlicher Religion können die Privilegien, die sie 
in Deutschland genießen, bewusst werden. Die 
erreichte soziale und berufliche Position zeigt sich 
vor dem Hintergrund dieser Bevorzugung oft in 
einem anderen Licht. Mehr Anerkennung für die 
Leistung von Personen, die diese Privilegien nicht 
genießen, sowie ein Gefühl der Verantwortung 
für die Schaffung einer gerechteren Gesellschaft 
können durch das Seminar gestärkt werden. Hilf-
reich ist zudem die handlungsbezogene Übertra-
gung der erarbeiteten Erkenntnisse in den Alltag; 
diese leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit des 
Anti-Bias Ansatzes. ◊
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Thomas Grimm
– Gustav-Stresemann-Institut, Bonn – 

Rassismus im Alltag – 
erkennen und handeln 
mit Bonner Jugendlichen (Schüler der  
Förderklasse eines Berufskollegs)

Die Beschäftigung mit dem konkreten Begriff 
„Rassismus“ – nicht mit seinen Inhalten - erwies 
sich in dieser Lerngruppe (2/3 Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, überwiegend türkisch-
kurdischer oder arabischer Herkunft) zunächst 
als problematisch. Der Begriff wird einerseits von 
den Jugendlichen mit Migrationshintergrund häu-
fig abgelehnt – offensichtlich vor allem deshalb, 
weil sie der Beschäftigung mit dem Themenfeld 
in gewisser Weise überdrüssig sind. Andererseits 
stehen ihm die Angehörigen der Mehrheitsge-
sellschaft („Einheimische“ bzw. Weiße im Sinne 
von Critical Whiteness) kritisch gegenüber, weil 
sie ihn als zu stark und „aggressiv“ empfinden. 
Der Grund dafür mag zum einen in der speziell 
deutschen Bedeutung bzw. Interpretation des 
Begriffes liegen, zum anderen daran, dass die 
Beschäftigung mit Rassismus (z.B. in der Schule) 
fast immer den individuellen Rassismus meint, 
sehr selten strukturell gesehen wird. So kann es 
als ein übergeordnetes Ziel der Veranstaltungs-
reihe gesehen werden, Weißen für die Erschei-
nungsformen des alltäglichen strukturellen Ras-
sismus – in der Gesellschaft wie im Schulalltag 
– die Augen zu öffnen. 

Dies geschieht auf begrifflicher Ebene durch 
Umwege über benachbarte Begriffe und Inhalte, 
wie z.B. den Begriff „Vorurteil“. Wie kommen sie 
zustande, (wie?) kann man sie abbauen – und 
welchen individuellen und gesellschaftlichen 
Zweck erfüllen Vorurteile? 

Auch über den Begriff „normal“ wurde ausgiebig 
diskutiert und gestritten. Was ist „normal“ und 
wer bestimmt, was normal ist? Braucht die „nor-
male“ Mehrheit die „abweichende“ Minderheit, 
um sich selbst zu definieren? In den Veranstal-
tungen wurde herausgearbeitet, dass es neben 
der Haut- oder Haarfarbe auch andere „Diffe-
renzlinien“ gibt, die Abgrenzung verursachen: 
Besitz, sozialer Status, Gesundheit und einige 
mehr.

Auf der Erfahrungsebene haben die Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund den gewohnten, 
selbstverständlichen, strukturellen Rassismus in 

der deutschen Gesellschaft sichtbar gemacht. 
Diese Erfahrungen wurden methodisch meist 
über Rollenspiele dargestellt. Sie handeln von 
Ohnmacht und Fremdbestimmtheit, von ver-
wehrten Möglichkeiten, von dem Gefühl anders 
behandelt zu werden, (deshalb) anders zu sein, 
(deshalb) nicht zugehörig zu sein und immer 
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wieder auf das äußere Erscheinungsbild reduziert 
zu werden. 

Die Teilnehmer/-innen blieben während einer Ver-
anstaltung lange an der Frage „Wo kommst du 
her“? hängen. Nur Neugier – oder doch schon 
eine Form von alltäglichem Rassismus? Ist Ras-
sismus „böse“ oder kann er auch ganz harmlos 
daherkommen? Den Teilnehmern wurde deut-
lich, dass auch unbewusstes, unbeabsichtigtes 
Handeln rassistisch sein kann. Dazu die Aussage 
eines Jugendlichen: „Wo kommst du her ey- 
kann ich nicht mehr hören! Ich sag immer, aus 
Marokko. Keine Ahnung warum, ich könnte auch 
sagen, ich bin Deutscher, ich bin ja hier geboren, 
hier ist mein Pass. Aber, wenn ich sage – Marok-
kaner, das ist irgendwie einfacher. Weil, wenn du 
sagst, du bist Deutscher, dann fragen die: ‚Aber 
was ist deine Herkunft?‘ – oder so was. Die Zeit 
kannst du dir sparen, wenn du gleich sagst, du 
bist Marokkaner. Ich meine aus praktischen Grün-
den. Marokkaner ist sowieso das, was die hören 
wollen“.

Die weißen Jugendlichen wurden in einer nach-
folgenden Spielsituation aufgefordert, sich in die 
Lage eines schwarzen Jugendlichen zu versetzen, 
der dauernd auf seine Herkunft angesprochen 
wird. Allein an diesem einfachen Beispiel wurde 
der beiläufige Charakter eines alltäglichen und 
individuellen Rassismus deutlich, der so offen-
sichtlich zu einem Bestandteil der Alltagskultur 
geworden ist. 

„Wenn du mit mir sprichst – vergiss, dass ich eine 
Schwarze bin. Und – vergiss nie, dass ich eine 
Schwarze bin!“ Dieses Zitat zeigt, wie schmal der 
Grat oft ist, auf dem Kommunikation stattfinden 
kann oder muss, die weder kompromittiert noch 
anbiedert. Die Diskussionen in der Gruppe haben 
gezeigt, wie viel Respekt und Sensibilität im 
Umgang miteinander fehlen. Den Teilnehmenden 
wurde aber deutlich, dass diese nur dadurch 
entstehen können, indem man sich mehr mit-
einander beschäftigt. Auf diesem Weg sind die 
teilnehmenden Jugendlichen im Laufe der Veran-
staltungen ein gutes Stück vorangekommen. ◊
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Gender Mainstreaming in der 
politischen Jugendbildung

Die Tatsache, dass die Zugehörigkeit zum weib-
lichen oder männlichen Geschlecht noch immer 
eine der folgenreichsten Unterscheidungen in der 
Gesellschaft ist, macht die Strategie des „Gender 
Mainstreaming“ weiterhin zu einem wichtigen 
Aspekt in der politischen Jugendbildung. Das 
Verhalten von Jugendlichen ist geprägt von ge-
schlechtsspezifischen Vorurteilen, welche von der 
hierarchischen Struktur der Gesamtgesellschaft 
und gerade durch die Medien vorgegeben  
werden. 

Die Projektgruppen diskutierten in 2009 das 
Thema „Gender Mainstreaming“ vor allem bei 
der Präsentation und Reflexion der Arbeit in den 
einzelnen Bildungsstätten, wobei klar wurde, dass 
Gender Mainstreaming als handlungsleitendes 
Prinzip in allen Einrichtungen implementiert ist. 

Um weibliche und männliche Jugendliche für ein 
gleichberechtigtes Miteinander zu sensibilisieren 
und auf Ungleichbehandlungen aufmerksam zu 
machen, ist es nach wie vor notwendig, dass

ein zielgruppengerechtes Bildungsangebot  ❍

entwickelt wird, welches geschlechterbezo-
genen Vorurteilen vorbeugt;
der Zugang zu Medien gleichberechtigt er- ❍

möglicht wird;
eine kritische Analysefähigkeit von Medienin- ❍

halten vermittelt wird;
Diskriminierung im Seminarkontext unterbun- ❍

den und sofort kritisch reflektiert wird;
die gleichberechtigte Teilhabe an demokra- ❍

tischen Prozessen ermöglicht wird.

Die Ergebnisse der Diskussion zeigen sich in dem 
Ziel, die Sensibilisierung für Geschlechtergerech-
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tigkeit und Ungleichbehandlung weiterhin zu for-
cieren, indem bei der konkreten Seminararbeit in 
jedem Stadium geschlechtsspezifische Fragestel-
lungen und Probleme berücksichtigt und einbezo-
gen werden. Langfristig kann so aktive Arbeit für 
Geschlechterdemokratie und reale Chancengleich-
heit realisiert werden. 

In der Seminardurchführung stehen den teil-
nehmenden Mädchen und Jungen Männer 
und Frauen als Fachkräfte zur Verfügung. Die 
Jugendbildungsreferent/-innen wenden die Ziele 
geschlechtergerechter Arbeit im Rahmen poli-
tischer Jugendbildung an. Hierzu dienen auch 
andere Qualifikationen zum Erwerb von Gender-
Kompetenzen.

Die Umsetzung von Gender Mainstreaming zeigt 
sich hier in der Integration der Geschlechterper-
spektive bei der Planung, Durchführung und 
Reflexion von Seminaren und anderen Bildungsan-
geboten, so in der

Berücksichtigung geschlechtsspezifischer  ❍

Sozialisationsbedingungen von Mädchen und 
Jungen;
Reflexion von geschlechtlichen Zuschreibungen  ❍

und der Bereitschaft, sich davon zu lösen;

Wahrnehmung von Differenzen auch   ❍

zwischen Personen gleichen Geschlechts;
Offenheit für die Selbstdefinitionen der   ❍

Mädchen und Jungen;
Sensibilität für geschlechtshierarchische   ❍

Bewertungen;
genderbewussten Reflexion von Gruppen- ❍

zusammensetzung und -dynamik.

Ein Qualitätsmerkmal genderbewusster Arbeit in 
den Projekten stellt die Kompetenz und Bereit-
schaft dar, je nach Notwendigkeit Arbeitsformen 
in geschlechtshomogenen bzw. gemischtge-
schlechtlichen Seminarzusammenhängen bereit-
stellen zu können. Eine zusätzliche Bedeutung 
hat das Thema „Crosswork“ eingenommen. 
Dabei wird eine geschlechtshomogene Gruppe 
von eine/-r politischen Bildner/-in des Gegen-
geschlechts betreut, um Erweiterungs- oder ggf. 
Gegenerfahrungen möglich zu machen und 
 einschränkende Geschlechterrollen zu themati-
sieren. 

Die Jugendbildungsreferent/-innen werden durch 
eine weibliche und einen männlichen Kollegen in 
der Gender Mainstreaming – Steuerungsgruppe 
des AdB vertreten.
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Zahlen, Daten und Trends der 
politischen Jugendbildung im AdB

Die vorliegenden statistischen Daten er-
fassen alle Bildungsveranstaltungen der 
Jugendbildungsreferent/-innen während des Jah-
res 2009. Die aus Mitteln des Kinder- und Jugend-
plans des Bundes geförderten Maßnahmen stel-
len einen Großteil des gesamten Angebots dar. 
Die Personalkostenförderung der Jugendbildungs-
referenten-Stellen erfüllt einen wertschöpfenden 
Charakter durch das Einwerben weiterer Mittel 
und die Realisierung weiterer Veranstaltungen.

Der Trend steigender Teilnahmezahlen und Veran-
staltungen konnte im Jahr 2009 nicht fortgesetzt 
werden. Mit rund 7.496 Teilnehmenden lag der 

Abb. 1: Alterstruktur der Teilnehmenden 2005–2009 (in Prozent)
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Wert etwa 5 Prozent unter dem des Vorjahres. 
Die Zahl der durchgeführten Bildungsveranstal-
tungen reduzierte sich um 11 auf 357 gegenü-
ber dem Vorjahr. Der insgesamte Rückgang der 
Teilnahmezahlen wirkte sich damit eher auf die 
durchschnittliche Teilnahmezahlen pro Seminar 
aus. 

Die Altersstruktur der Teilnehmenden
Rund zwei Drittel der Teilnehmenden sind 
unter 18 Jahren:  
Die Hauptzielgruppe der unter 18jährigen ist 
stabil über 60 Prozent und macht fast zwei Drit-
tel der Teilnehmenden aus (Abb. 1). Der leichte 
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Rückgang in dieser Altersgruppe korrespondiert 
mit den rückläufigen Kooperationsbeziehungen 
zu schulischen Einrichtungen und dem Anteil an 
Schülerinnen und Schülern (Abb.3).

Geschlechterverteilung
Der Anteil der Mädchen und jungen Frauen 
steigt weiter an
Die Grafik (Abb. 2) zeigt die immer weiter aus-
einander gehende Schere zwischen männlichen 

und weiblichen Teilnehmenden an Veranstal-
tungen der politischen Bildung seit dem Jahr 
2007. Eine detaillierte Datenbasis zur Situation in 
den jeweiligen Altersgruppen liegt leider nicht vor. 
Sollte die Differenz zukünftig wieder die Situation 
der Jahre 2005 und 2006 erreichen, wird eine 
Diskussion über die angebotenen Bildungsveran-
staltungen in Hinblick auf die Berücksichtigung 
der Interessen von Jungen und jungen Männern 
erfolgen müssen.
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männlich
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Abb. 2: Geschlechterverteilung der Teilnehmenden 2005–2009 (in Prozent)
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Abb. 3: Status der Teilnehmenden 2009 (in Prozent)
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Status der Teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler noch immer  
stärkste Teilnehmenden-Gruppe
Der Spitzenwert des Vorjahres an Schülerinnen 
und Schülern mit fast 70 Prozent konnte im 
aktuellen Jahr nicht gehalten werden. Er sank 

um 8 Prozent auf rund 62 Prozent. Der Anteil an 
Studierenden blieb unverändert. Zugenommen 
haben die Berufstätigen mit ca. 3 Prozent und 
Sonstige mit rund 4 Prozent. Diese Daten bestä-
tigen den Rückgang schulischer Kooperationen. 
(Abb. 3)
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Abb. 4: Veranstaltungsdauer 2005–2009 (in Prozent)

Die Veranstaltungsdauer
Mehrtägige Veranstaltungen weiter  
nachgefragt
Von Interesse u.a. für die Frage nach der Wirk-
samkeit von Angeboten der politischen Jugendbil-
dung ist die Frage nach der zeitlichen Dauer von 
Bildungsprozessen in Form von Seminaren u.ä. 
Mehr als 60 Prozent aller Maßnahmen dauern 
länger als zwei Tage, darunter allein 32,2 Prozent 
der Seminare mit einer dreitägigen Dauer. Die 
Nachfrage nach mehrtägigen Seminaren bei jun-

gen Menschen ist nach wie vor gegeben, wenn 
auch im Vergleich zum Vorjahr eine Verlagerung 
um 7 Prozent zu ein- und zweitägigen Veranstal-
tungen zu verzeichnen ist.

Entwicklung der Kooperationsbeziehungen
Kooperationen mit Schulen stark rückläufig
Der langjährig anhaltende Trend zunehmender 
Kooperationsbeziehungen mit Schulen konnte im 
Jahr 2009 nicht fortgesetzt werden. Die Zusam-
menarbeit reduzierte sich um mehr als 10 auf 
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58 Prozent. Welche Gründe dafür Ausschlag 
gebend waren, bedarf einer detaillierteren Ana-
lyse. Ist das Interesse von Schulen an der außer-
schulischen politischen Bildung gesunken oder 
umgekehrt? Gestalten sich Kooperationen zuneh-
mend schwierig vor dem Hintergrund ständiger 
Umstrukturierungen im Bereich der allgemein bil-
denden Schulen oder nahmen die Einrichtungen 
der politischen Jugendbildung andere Zielgruppen 
verstärkt in den Fokus der Kooperationen? Die 
vorhandene Datenlage gab hierzu keine klaren 
Auskünfte.

Gestiegen sind hingegen die Kooperationsbe-
ziehungen mit anderen Bildungseinrichtungen 
(Volkshochschulen und Trägern der beruflichen 
Bildung) und sonstigen Trägern. Beide machen 
zusammen 15 Prozent aus und stehen hinter den 
Einrichtungen der Jugendhilfe an dritter Stelle. 
Kooperationsbeziehungen mit Betrieben nehmen 
nach wie vor eine untergeordnete Position ein.
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Abb. 5: Entwicklung der Kooperationspartner (in Prozent)
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Steckbriefe der  
Jugendbildungsreferent/-innen und 

pädagogischen Mitarbeiter/-innen ¤‚‚9

Projektgruppe „Modelle politischer 
Jugendbildung mit neuen Medien“

Hendrik Giese
Jahrgang 1972
Politikwissenschaftler, Jugendbildungsreferent

Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Freienwalder Allee 8-10

16356 Werftpfuhl, Brandenburg
Tel: 033398/899916 
Fax: 033398/899913

E-Mail: h.giese@kurt-loewenstein.de 
Internet: www.kurt-loewenstein.de 

Arbeitsschwerpunkte: 
Projektkoordination “(Inter)Aktiv für Leben, • 
Arbeit und Politik“;
Planung, Organisation und Durchführung von • 
medienpädagogischen Angeboten: Medien-
analyse und –kritik, kreative Mediengestaltung 
(Internet, Audio, Foto);
Konzipierung von zielgruppenspezifischen Se-• 
minaren für benachteiligte junge Erwachsene, 
insbesondere Auszubildende;
Aufbau eines Internetportals von und für Azu-• 
bis (CMS –Typo3) inklusive einer Online Radio 
Community.

robert Handrow
Jahrgang 1972 
Medienpädagoge, Jugendbildungsreferent 

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

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

Arbeitsschwerpunkte:
Projektleitung des Bereichs Neue Medien und • 
politische Bildung;
Planung, Vorbereitung und Durchführung von • 
Bildungsveranstaltungen insbesondere im Be-
reich politische Bildung und Neue Medien mit 
Jugendlichen und Multiplikator/-innen;
Aufbau und Vernetzung mit Kooperationspart-• 
nern;
Qualifizierung von Mitarbeiter/-innen, Honorar-• 
kräften und Praktikant/-innen im Bereich Neue 
Medien;
Konzeption, Aufbau und Pflege der Website • 
des Vereins.



Frank Hofmann

Jahrgang 1975
Dipl. Kulturpädagoge, Medienpädagoge, Jugend-
bildungsreferent

Bildungswerk Blitz e.V.
Jugendbildungsstätte Hütten

Herschdorfer Straße 19
07387 Krölpa / OT Hütten
Tel: 03647/414771
Fax: 03647/418936

E-Mail: hofmann@bildungswerk-blitz.de 
Internet: www.jubi-huetten.de 

Arbeitsschwerpunkte:
Projektleitung des Arbeitsbereichs „Neue Me-• 
dien“ und politische Bildung
Konzeption und Durchführung von Seminaren • 
zur politischen Jugendbildung (spez. mit Audio, 
Video, Internet)
Durchführung von medienpädagogischen Semi-• 
nare für Multiplikator/-innen 
Regional und überregionale Vernetzungsarbeit• 
Mitglied diverser Gremien der (u.a. am Runden • 
Tisch der Bundeszentrale für politische Bildung)
Entwicklung spezieller Seminarangebote für • 
politikferne Zielgruppen
Konzeption und Durchführung von Partizipa-• 
tions- und Beteiligungsprojekten für Kinder 
zwischen 8 und 12 Jahren

Daniel Möcklinghoff

Jahrgang 1983
Dipl. Sozialwissenschaftler, Bildungsreferent 

aktuelles forum nrw
Hohenstaufenallee 1
45888 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/1551016
Fax: 0209/1551029

E-Mail: d.moecklinghoff@aktuelles-forum.de
Internet: www.aktuelles-forum.de

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

annette Ullrich

Jahrgang 1969
Pädagogin, Journalistin, Dozentin für Neue Me-
dien und Jugendbildungsreferentin

wannseeFORUM,  
Wannseeheim für Jugendarbeit e.V.

Hohenzollernstr. 14
14109 Berlin 
Tel: 030/80680 19 

Fax: 030/8068088
E-Mail: ullrich@wannseeforum.de
Internet: www.wannseeforum.de

Arbeitsschwerpunkte:
Konzeptionierung und Durchführung von • 
Jugendseminaren mit Multimediatechniken 
(Audio, Video, Internet) zu Themen politischer 
Bildung;
Entwicklung und Durchführung von Seminaren • 
zum Themenkomplex „Medien- und Informati-
onsgesellschaft“;
Entwicklung und Durchführung von Fortbil-• 
dungsmodulen für Multiplikator/-innen der 
Jugendarbeit;
Internationale Begegnungen sowie Vor- und • 
Nachbereitung von Teilnehmenden an Jugend-
austauschprogrammen;
Schülermedienseminare (für Schülerzeitung, • 
-radio, -web und Video-AGs)
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Henning Wötzel-Herber

Jahrgang 1980
Dipl. Sozialwirt (seit November 2009 in Elternzeit)

ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.V.
Bauernreihe 1
21706 Drochtersen-Hüll 

Tel: 04775/898480
Fax: 04775/695 

E-Mail: hwh@abc-huell.de 
Internet: www.abc-huell.de 

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

Julia Gross

Jahrgang 1982
Diplom-Pädagogin, Medienpädagogin, Jugendbil-
dungsreferentin (Elternzeitvertretung)

Arbeitsschwerpunkte:
Leitung des Arbeitsbereichs „Politische Jugend-• 
bildung mit neuen Medien“;
Konzeptionierung und Durchführung von Semi-• 
naren und Medienprojekten mit Jugendlichen;
Planung, Organisation und Durchführung von • 
Fortbildungen für Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren der Jugendbildung;
Vernetzung mit Kooperationspartnern;• 
Zusätzliche thematische Schwerpunkte: kri-• 
tische Identitätsarbeit und gendersensitive 
Ansätze.

Projektgruppe „Demokratische 
Partizipation junger Menschen“

tanja Berger

M.A. Philologie, Koordinatorin der Bildungsarbeit, 
Jugendbildungsreferentin

HochDrei e.V. – Bilden und Begegnen  
in Brandenburg

Gutenbergstr. 78, 14467 Potsdam
Tel: 0331/5813224
Fax: 0331/5813223

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

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

susanne Blome

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

Alte Feuerwache e.V.
Jugendbildungsstätte Kaubstraße

Kaubstraße 9-10, 10713 Berlin
Tel: 030/8619359
Fax: 030/8616249

E-Mail: s.blome@kaubstrasse.de
Internet: www.kaubstrasse.de  

Arbeitsschwerpunkte:
Peer-Mediation• 
Deeskalation• 
Theaterseminare• 
geschlechtsbewusste Bildungsarbeit• 
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Michael Drogand-strud

Diplom-Sozialwissenschaftler und Gestaltberater, 
Jugendbildungsreferent 

Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“
Mitteldorf 1
32469 Petershagen

Tel: 05702/9771
Fax: 05702/2295
E-Mail: Drogand-strud@hvhs-frille.de
Internet: www.hvhs-frille.de

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

andreas Kleinert

Dipl.-Politologe, Jugendbildungsreferent

Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg e.V.
Dortustr. 52
14467 Potsdam

Tel: 0331/200578-0  
Fax: 0331/200578-20

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

Arbeitsschwerpunkte:
Kritik den schlechten Zuständen: Krieg, Rechtsex-
tremismus, NS-Geschichte, Rassismus, Antisemitis-
mus, Kapitalismus- und Globalisierungskritik;
Gute Ansätze stärken: Politische Theorie, Kommu-
nikation und Rhetorik, Gruppenleiter/-innenaus-
bildung, Gruppenlangzeitbegleitung, Projektma-
nagement, Organisations- und Gruppencoaching;
Die Suche nach dem, was möglich ist: Zukunfts-
werkstatt, Anders Leben, Utopien.

Martin Kurth

Jahrgang 1977
Politikwissenschaftler M.A., pädagogischer Mitar-
beiter

Haus Neuland
Senner Hellweg 493, 33689 Bielefeld 
Tel.: 05205/912624
Fax.: 05205/912620 

Email: M.Kurth@haus-neuland.de  
Internet: www.haus-neuland.de 

Arbeitsschwerpunkte:
Entwicklung und Begleitung von Seminaren der • 
politischen Jugendbildung im Bereich Umwelt-
bildung;
Entwicklung und Durchführung von Seminaren • 
der politischen Bildung im Bereich Erwachse-
nenbildung;
Schwerpunkte: Internationale Beziehungen, • 
Europäische Integration

Mechtild Möller

Diplom-Pädagogin, Schwerpunkt „Erwachsenen-
bildung und außerschulische Jugendbildung“, 
Jugendbildungsreferentin und pädagogische 
Mitarbeiterin

Historisch-Ökologische Bildungsstätte  
Emsland

Spillmannsweg 30
26871 Papenburg

Tel: 04961/97880 
Fax: 04961/978844
E-Mail: mechtild.moeller@hoeb.de 
Internet: www.hoeb.de

Arbeitsschwerpunkte: 
Vermittlung und Qualifizierung im Bereich von • 
zivilgesellschaftlichen Schlüsselqualifikationen,
Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im • 
schulischen und außerschulischen Bereich; 
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Gewaltprävention und geschlechtsbezogene • 
Bildungsarbeit;
Demokratiebildung;• 
Freiwilliges Engagement.• 

Johannes schröder

Bildungsreferent 

Stätte der Begegnung e.V.
Institut für Bildung und Kommunikation

Oeynhausener Str. 5
32602 Vlotho

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

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

edda smidt

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

Europahaus Aurich
Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule e.V.

Von-Jhering-Straße 33
26603 Aurich

Tel: 04941/952714
Fax: 04941/952727
E-Mail: smidt@europahaus-aurich.de 
Internet: www.europahaus-aurich.de 

Arbeitsschwerpunkte:
interkulturelle Bildung, • 
Demokratiebildung, • 
Mädchenbildung, • 
globales Lernen für Jugendliche und • 
Multiplikator/-innen, 
Kooperation Schule - außerschulische Bildung, • 
freiwilliges Engagement.• 

nina Wilking

Jahrgang 1980
Wirtschaftsarabistin, Shiatsu-Therapeutin, Jugend-
bildungsreferentin

Sonnenberg Kreis 
Gesellschaft zur Förderung internationaler Zusam-
menarbeit e.V.
Clausthaler Straße 11

37444 St. Andreasberg
Tel: 05582/944116 
Fax: 05582/944100

E-Mail: n.wilking@sonnenberg-international.de 
Internet: www.sonnenberg-international.de

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

anne Dwertmann

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

Jugendbildungsstätte LidiceHaus gGmbH
Weg zum Krähenberg 33a
28201 Bremen

Tel: 0421/6927223
Fax: 0421/6927216

E-Mail: adwertmann@lidicehaus.de
Internet: www.lidicehaus.de

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

thomas Grimm

Jahrgang 1956
Pädagogischer Mitarbeiter im GSI

Gustav-Stresemann-Institut e.V.
Langer Grabenweg 68
53175 Bonn
Tel: 0228/8107187

Fax: 0228/8107111
E-Mail: th.grimm@gsi-bonn.de
Internet: www.gsi-bonn.de 

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

Ursula Grzeschke

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

Tagungshaus Bredbeck
Bildungsstätte des Landkreises Osterholz

An der Wassermühle 30
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel: 04791/96180
Fax: 04791/961813

E-Mail: grzeschke@bredbeck.de
Internet: www.bredbeck.de 

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

Dirk springenberg

Jahrgang 1970
Diplom-Sozialpädagoge, Jugendbildungsreferent

basa e.V. – Bildungsstätte  
Alte Schule Anspach
Schulstraße 3
61267 Neu-Anspach

Tel.: 06081/4496876
Fax.: 06081/960083 

E-Mail: dirk.springenberg@basa.de 
Internet: www.basa.de 

Arbeitsschwerpunkte:
Respekt und Courage• 
Demokratiepädagogik und Seminare zu aktu-• 
ellen politischen Themen
Mediengestützte politische Jugendarbeit• 
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nadya Homsi

Jahrgang 1973
Dipl. Sozialpädagogin, Jugendbildungsreferentin

AKE Bildungswerk Vlotho
Südfeldstr. 4, 32602 Vlotho

Tel: 05733/95737
Fax: 05733/18154

E-Mail: nadya.homsi@ake-bildungswerk.de
Internet: www.ake-bildungswerk.de 

Arbeitsschwerpunkte: 
Interkulturelle Trainings • 
Empowerment • 
Stärkung von Frauen und Mädchen mit Migrati-• 
onshintergrund
Qualifizierung von Brückenmenschen• 
Respekt und Courage• 
Islam, interreligiöser Dialog und Muslime in • 
Deutschland

Jens lindemann

Jahrgang 1971
Dipl.-Geograf, Systemischer Berater, Jugendbil-
dungsreferent

Jugendbildungsstätte “Mühle“
An der Trave 1-3, 23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 – 959141

Fax: 04551 – 959115
E-Mail: jens.lindemann@vjka.de 
Internet: www.vjka.de 

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

sibylle nau

Jahrgang 1966
Dipl.-Politologin, Jugend- und  
Erwachsenenbildnerin

Villa Fohrde e.V.
August-Bebel-str. 42

14798 Havelsee / OT Fohrde
Tel.: 033834 – 50282
Fax: 033834 – 51879

E-Mail: info@villa-fohrde.de  
Internet: www.villa-fohrde.de 

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

Ulla rothe

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

Jugendbildungsstätte Welper
Rathenaustr. 59A

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

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

Arbeitsschwerpunkte:
Demokratische Partizipation junger Menschen;• 
Projekte zur Integration und Menschenrechten;• 
Jugendseminare zur Auseinandersetzung mit • 
fremden Kulturen und eigener Identität;
Seminare zum interreligiösen Dialog.• 
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christoph Kröger

Jahrgang 1970
Diplom Sozialpädagoge, Mediator, Medienpäda-
goge, Berater, Jugendbildungsreferent

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
Oeynhausenerstr. 1
32602 Vlotho

Tel: 05733 923 321
Fax: 05733 10564

E-Mail: christoph.kroeger@gmx.de
Internet: www.LWL-Bildungszentrum-Jugendhof-
Vlotho.de

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

eric Wrasse

Jahrgang 1974
Jugendbildungsreferent

Europäische Jugendbildungs- und Jugendbe-
gegnungsstätte Weimar (EJBW)
Jenaer Str. 2/4
99425 Weimar
Tel: 03643/827105

Fax: 03643/827111
E-Mail: wrasse@ejbweimar.de
Internet: www.ejbweimar.de 

Arbeitsschwerpunkt: 
Politische und soziale Bildung• 
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