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Vorwort

Die Angebote der außerschulischen Jugendbildung wenden sich an alle Kinder und
Jugendlichen in Deutschland gleichermaßen; das gilt auch für die Angebote der
internationalen Jugendarbeit. Diese Selbstverständlichkeit auszudrücken, lässt
bereits die Tatsache erahnen, dass die Praxis häufig etwas anders aussieht.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat deshalb ein
Aktionsprogramm Entwicklungen und Chancen junger Menschen in sozialen Brenn-
punkten (E & C) entwickelt, um eine verstärkte Einbeziehung benachteiligter junger
Menschen in die vielfältigen Projekte der außerschulischen Jugendbildung in
Deutschland zu erreichen.
Im Bereich der internationalen Jugendarbeit wurde in der Zeit vom 16. - 19. Dezem-
ber 1999 in Bonn ein Fachforum unter dem Titel "Kulturelle Vielfalt entdecken -
Selbstsicherheit gewinnen" durchgeführt. Dieser Titel ist nicht zufällig gewählt, wie
der vorliegende Leitfaden, der aus diesem Fachforum heraus entwickelt wurde,
zeigt. Zu allen möglichen Einschränkungen, die ein benachteiligter Jugendlicher
hinnehmen muss, kommen in der internationalen Jugendarbeit häufig Sprachbarrie-
ren hinzu. Der Leitfaden zeigt, dass diese Barrieren zumindest teilweise abgebaut
werden können, wenn die nonverbalen Kommunikationsmöglichkeiten der Mittel und
Methoden der kulturellen Jugendbildung sinnvoll eingesetzt werden. Gleichzeitig
wird hierdurch die Sensibilität erhöht, die ein Entdecken der Andersartigkeit des
Anderen erleichtert - und damit die Selbstsicherheit gestärkt.
Wesentlich und unübersehbar ist auch der Hinweis, dass die Einbeziehung Benach-
teiligter in Programme der internationalen Jugendarbeit nur dann wirklich gelingen
kann, wenn eine intensive Vorbereitung vorausgeht und eine umfassende Nach-
bereitung sich an das internationale Programm anschließt, damit Nachhaltigkeit
erzeugt werden kann. Diese Vor- und Nachbereitungsphasen können in der interna-
tionalen Jugendarbeit nicht geleistet werden, sie müssen vielmehr im nationalen
Bereich abgedeckt werden. Mithin ist eine erhöhte Kooperationsbereitschaft im
nationalen wie internationalen Bereich erforderlich.

Dieser Leitfaden richtet sich deshalb auch an alle Träger der außerschulischen
Jugendarbeit, nicht nur an die Träger der internationalen Jugendarbeit.
Ich wünsche dem Leitfaden eine weite Verbreitung.

Dr. Fricke
Leiter der Abteilung "Kinder und Jugend" im BMFSFJ
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Dr. Hendrik Otten
Kulturelle Vielfalt entdecken - Selbstsicherheit gewinnen!
Ergebnisse des Fachforums - aufbereitet als Anregungen für die Praxis

Einleitung

Der folgende kleine Leitfaden basiert auf Diskussionsergebnissen und Projekt-
präsentationen anlässlich eines Fachforums, das IKAB in Zusammenarbeit mit dem
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Dezember 1999 in
Bonn zum Thema Kulturelle Vielfalt entdecken - Selbstsicherheit gewinnen! Bedin-
gungen, Chancen und Probleme der Einbeziehung junger Menschen aus sozialen
Brennpunkten in Maßnahmen internationaler Jugendarbeit durchgeführt, hat.

Rund siebzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Bundesrepublik sowie zwölf
weiteren europäischen Staaten sind in Plenardebatten, Workshops und exem-
plarischen Projektpräsentationen der Frage nachgegangen, wie Maßnahmen inter-
nationaler Jugendarbeit gestaltet sein sollten, damit Jugendliche aus sozialen
Brennpunkten stärker als bisher beteiligt werden und persönlich wie auf ihre zukünf-
tige berufliche Situation bezogen Nutzen daraus ziehen können.

Den Rahmen für dieses Fachforum bot das Programm Entwicklung und Chancen
junger Menschen in sozialen Brennpunkten (E & C), das im Zuge verschiedener
Diskussions- und Fachforen auch Platz bot für die Erörterung des Potentials interna-
tionaler Jugendarbeit zur Erzielung größerer physischer wie mentaler Mobilität und
Flexibilität.

Generelles Ziel des E & C Programms ist zum einen, über die im Rahmen des
Kinder- und Jugendplanes des Bundes geförderte Infrastruktur der Kinder- und
Jugendhilfe Ressourcen und Maßnahmen für soziale Brennpunkte zu mobilisieren.
Es geht darum, den Blick in der Kinder- und Jugendhilfe stärker als bisher auf die
Probleme und Schwierigkeiten junger Menschen in diesen Sozialräumen zu richten,
die angebotene Arbeit weiter zu qualifizieren, auszuweiten und zu vernetzen. Alle
Maßnahmen des E S C Programms erfolgen in der Absicht, die soziale, berufliche
und gesellschaftliche Integration junger Menschen aus diesen Sozialräumen zu
fördern und zu begleiten.



Dieser Leitfaden kann nicht mehr leisten, als einen Problemaufriss zu liefern und
einige Lösungsansätze aufzuzeigen. Wir haben keine abschließenden letzten
Weisheiten und können auch nicht alle Aspekte internationaler Jugendarbeit mit
benachteiligten Jugendlichen abdecken.

Diese Broschüre soll einladen, sich mit dem Thema intensiver zu befassen, In-
itiativen zu ergreifen und internationale Jugendarbeit als eine bereichernde Heraus-
forderung zu akzeptieren. Die vielfältigen Erfahrungen, die im Forum zusammen-
getragen wurden, können Denkanstöße geben und hoffentlich Motivationen schaf-
fen, damit mehr Jugendliche die Chance haben, ein Europa der Bürger auch für sich
als Lebens- und Arbeitsraum zu begreifen und zu nutzen.

Jugend- und bildungspolitischer Kontext des Forums

Beschäftigung mit Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten heißt heute sehr oft
sozialarbeiterische Betreuung oder sozialpädagogische Begleitung in besonderen
sozialen und/oder beruflichen Eingliederungsmaßnahmen. Es handelt sich meist um
Jugendliche, die ohne qualifizierten Schulabschluss keinen Ausbildungsplatz gefun-
den haben und deren bisherige Sozialisationserfahrungen eher von Misserfolg,
emotionalen Defiziten und entsprechend instabiler oder fehlender Ich-Stärke geprägt
sind. Die Folge ist eine Entfremdung von der Gesellschaft, manchmal bewusst selbst
gewählt, meist jedoch eher aufgrund eigenen Unvermögens, den Zyklus von Versa-
gen, erneutem Versuch und wieder erlebten Rückschlägen zu unterbrechen.

Ein notwendiger jugendpolitischer Diskurs zu dieser Problematik findet weit weniger
statt als ein sozialpolitischer, weil soziale Ausgrenzung eher als ein Zustand denn
als Prozess definiert wird. Erst wenn jemand eindeutig ausgegrenzt ist, greifen in der
Regel staatliche Notfallsysteme ein. Mit welchem Erfolg sei dahingestellt angesichts
der vielen Umwege im Ausbildungs- und Berufsleben dieser Jugendlichen und der
dann bereits verfestigten negativen Prägungen.

Außerschulische Bildung stellt nicht nur ein geeignetes Lernfeld dar, Benachteiligun-
gen zumindest zu verringern und Zugangschancen für gesellschaftliche Partizipation
zu verbessern. Außerschulische Bildung ermöglicht auch Aktivitäten präventiver
Art: durch die besonderen Lernbedingungen sind Vertrauensverhältnisse möglich,
die die Jugendlichen anders als in der Schule oder im Betrieb ansprechbar machen.
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Damit ist nicht gemeint, dass informelle Bildung die in Europa auffällig fehlende
soziale Kohäsion ersetzen könnte. Aber sie bietet sehr wohl die Möglichkeit, einen
sozialen Raum zu schaffen, der weitgehend sanktionsfrei genutzt werden kann, um
neue Stabilität zu finden, andere Formen sozialer Bindung zu entdecken und sozial-
kommunikative Kompetenzen zu erwerben, die es erleichtern, auch wieder aktiv
seine Staatsbürgerrechte wahrzunehmen: soziale, bürgerliche und politische Rechte.

Europäische Dimension

Europa spielt für viele dieser Jugendlichen keine besondere Rolle, weil sie die
Möglichkeiten, Europa als Lebens- und Arbeitsraum zu nutzen, bisher nicht gesehen
haben. Ihren Blick auf dieses Potenzial zu lenken, ist nicht leicht, weil die eigene
Zukunft aus der aktuellen Perspektive dieser Jugendlichen heraus wenig Erfolg
versprechend und teilweise angstbesetzt ist. Auch die Zahl derjenigen nimmt zu, die
im Hinblick auf eine aktive Veränderung ihrer Lebensumstände resigniert haben und
sich damit quasi selbst ausgrenzen.

Internationale Jugendarbeit hat die Zielgruppe des E & C Programms bisher nur
unsystematisch wenn überhaupt bedacht. Erst das EU Programm Jugend für Europa
hat sich benachteiligter Jugendlicher prioritär angenommen, nicht als ausschließli-
cher Zielgruppe, aber als einer, die in besonderem Maß gefördert und unterstützt
werden sollte, um die besonderen Lernerfahrungen und emotionalen Erlebnisse, die
internationale Jugendarbeit im Prinzip bietet, nutzen zu können.

Europäische Jugendbegegnungen als informelle Bildungssituation, als exemplari-
sches Lemfeld für vieles, das auch alltagsrelevant für diese Jugendlichen ist: vom
Konflikt und seinen alternativen Lösungsmöglichkeiten bis hin zu möglichen Ver-
änderungen politischer Einstellungen und persönlicher Lebensplanung. Die be-
sondere europäische Dimension - trotz lokalen Eingebundenseins Europa als
Lebens- und Arbeitsraum zu entdecken und als Bereicherung zu erfahren - kann
Lernerfahrungen ermöglichen, die in dieser Dichte und Erlebnisqualität im nationalen
Kontext eher selten möglich sind.

Zu dieser Einsicht kann man allerdings nur gelangen, wenn man als in der Jugend-
arbeit Verantwortliche selbst eine Vorstellung hat von den erweiterten Handlungs-
möglichkeiten auf europäischer Ebene.



Nur: welche europäische Realität wollen und können wir Jugendlichen näher brin-
gen, wenn für uns selbst fraglich ist, welche glaubwürdigen und tragfähigen Alternati-
ven wir bisher gefunden haben für die durch viele Krisen in Frage gestellten traditio-
nellen politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Modelle gesellschaftlicher
Teilhabe?

Das Forum hat hierzu sehr deutlich die Forderung erhoben, zukünftig in größerem
Umfang und systematischer als bisher in die Aus- und Weiterbildung derjenigen zu
investieren, die mit den Jugendlichen in Alltagssituationen arbeiten. Die Sensibilisie-
rung für das Lern- und Entwicklungspotenzial, das internationale Jugendarbeit
prinzipiell beinhaltet, ist ohne eigene interkulturelle Erfahrungen der pädagogisch
Verantwortlichen kaum zu erreichen. Ebenso ist die Anregung aufzunehmen, sich in
diesen Qualifizierungsmaßnahmen nicht nur auf pädagogisch Tätige zu konzen-
trieren, sondern auch anderes mit Leitung und Administration betrautes Personal in
Einrichtungen, Organisationen und Öffentlichen Verwaltungen einzubeziehen, weil
europäische und internationale Jugendarbeit die gestellten Fragen nicht alleine
beantworten kann.

Konsens während des Forums bestand aber darin, dass durch europäische Projekte
Lernsituationen angeboten werden können, die den Willen zum Handeln auch bei
benachteiligten Jugendlichen hervorrufen und ihnen helfen, ihren Willen zur Teilhabe
in konkreten Handlungsoptionen zu bestärken - eine wichtige Voraussetzung für eine
breitere Beteiligung an internationaler Jugendarbeit.

Zunächst gilt es jedoch zu klären, wie Jugendliche aus sozialen Brennpunkten für
ein europäisches Projekt erreichbar werden und dann in ihm eingebunden sein
können. Dabei muss eine Balance gefunden werden zwischen aktiver Beteiligung
und zunehmender Autonomie der Jugendlichen im Verlaufe eines Projektes einer-
seits und notwendiger pädagogischer Anleitung und Begleitung andererseits.

Die Auseinandersetzung mit Konzepten interkulturellen Lernens - Einüben in fried-
fertiges Zusammenleben in nicht monokulturellen Gesellschaften - bringt die Not-
wendigkeit mit sich, auch spezifischen lern- und verhaltenspsychologischen Aspek-
ten nachzugehen, sich mit Einstellungen und Wahrnehmungsstrukturen zu befassen,
Sozialisationsbedingungen zu analysieren. Kurz: es müssen kohärente Konzepte
gefunden werden, die Jugendliche erfolgreich in ihrem Prozess der Herausarbeitung
einer "Fähigkeit zur Teilhabe" unterstützen.
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Internationale Jugendarbeit kann wichtige Impulse hierzu geben; das Fachforum hat
einige formuliert hinsichtlich Jugend-, bildungs- und förderungspolitischer Konse-
quenzen.

Internationale Jugendarbeit

Versuche, die Vielfalt internationaler Jugendarbeit zu typologisieren, gibt es seit
1968, als OTT sein Handbuch der internationalen Jugendarbeit vorlegte. Gut zehn
Jahre später machte HOTTELET im Rahmen der BREITENBACH-Studie über
Kommunikationsbarrieren in der internationalen Jugendarbeit einen erneuten Ver-
such und definierte mehr als fünfzehn übergeordnete Maßnahmetypen mit zahlrei-
chen Varianten.

Beschränken wir uns auf jene Form, die auch Diskussionsgegenstand des Fachfo-
rums war und am ehesten für benachteiligte Jugendliche zugänglich ist: die Jugend-
begegnung. Gemeint sind damit alle Begegnungen zwischen Jugendlichen ver-
schiedener kultureller und nationaler Herkunft, sei es in Form bilateraler oder multila-
teraler Zusammensetzung, die sie mit anderskulturellen Situationen konfrontieren.

Beginn einer Konjunktur für europäische Jugendbegegnungen war das Gemein-
schaftsprogramm Jugend für Europa, das die Europäische Kommission seit 1988
zunächst nur in Kooperation mit den EU Mitgliedstaaten, dann auch den Ländern
des EWR sowie in den letzten Jahren mit den Beitrittskandidaten durchführt. Dieses
Programm war auch das erste, das ausdrücklich einen bestimmten Anteil der Förder-
mittel für Maßnahmen mit benachteiligten Jugendlichen vorsah. Mittlerweile ist das
Nachfolgeprogramm Jugend in Kraft getreten, das im Hinblick auf die Zielgruppe
benachteiligter Jugendlicher die gleichen Prioritäten wie Jugend für Europa setzt,
den Aktionsradius jedoch nicht nur auf Jugendbegegnungen beschränkt, sondern
Benachteiligte auch in anderen Maßnahmetypen besonders fördern wird.

Das Programm Jugend beinhaltet Aktivitäten internationaler Jugendarbeit, die zwar
ebenfalls während des Fachforums angesprochen, aber nicht vertieft worden sind:
Maßnahmen des Europäischen Freiwilligendienstes. Schließlich sei erwähnt, dass
Jugendaustausch bzw. Jugendbegegnungen bereits seit 1963 auch im Rahmen des
Deutsch-Französischen Jugendwerkes stattfinden und benachteiligte Jugendliche
dort ebenfalls besonders gefördert werden.

Ergebnisse des Fachforums 11



Darüber hinaus hat Deutschland im Kinder- und Jugendplan des Bundes mit rund
dreißig Staaten bilaterale Jugendaustauschbeziehungen entwickelt.

Benachteiligte Jugendliche

Alle Versuche, diesen Begriff eindeutig zu definieren, sind bis heute gescheitert: es
gibt so viele Umschreibungen wie Formen einer Benachteiligung, und jedes europäi-
sche Land hat zusätzliche jugendpolitische Definitionen. Wenn wir von Jugendlichen
aus sozialen Brennpunkten sprechen, können wir Benachteiligungen finden, die mit
fehlender oder unzureichender Schulbildung, mit prekären ökonomischen Situatio-
nen zu tun haben, mit einzelne oder alle Familienmitglieder betreffender Arbeitslosig-
keit oder sehr gering qualifizierter Arbeit.

Wir können Benachteiligungen hinsichtlich der Zugangsbedingungen zu Informatio-
nen und Beteiligungsmöglichkeiten an kulturellen Aktivitäten finden, und wir stellen
Benachteiligungen fest, die ihren Ursprung zum Beispiel in nicht gewohntem Um-
gang mit ethnischen Minderheiten haben - deutlicher formuliert: im täglichen Erleben
rassistisch begründeter Ablehnung oder intoleranter Ausgrenzung.

Besonderes Augenmerk im E & C Programm gilt Aspekten regionaler Benach-
teiligung, die auch auf europäischer Ebene relevant sind. Das Forum hat sich mit
verschiedenen Projekten auseinandergesetzt, die die ganze Bandbreite möglicher
Benachteiligungen haben deutlich werden lassen. Wie auf welche Benachteiligung
in einer internationalen Maßnahme zu reagieren ist, kann nur im Einzelfall ent-
schieden werden.

Einzelne während des Forums vorgestellte Beispiele basierten auf einem Ansatz
geschlechtsspezifischer Arbeit, weil anders manche Zielgruppen kaum zu erreichen
sind (z.B. Mädchen aus Migrantenfamilien), abgesehen davon dass auch inhaltlich
dadurch andere Möglichkeiten eröffnet werden.

Wie unterschiedlich die Gründe für Benachteiligung auch sein mögen: die weitaus
meisten Jugendlichen teilen häufig folgende Merkmale: dass sie in der Regel aus-
tauschungewohnt sind: wenn überhaupt über sehr begrenzte finanzielle Mittel
verfügen; Schwierigkeiten haben, den Wechsel von der Schule in eine Ausbildung
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oder den Arbeitsmarkt ohne größere Probleme erfolgreich zu meistern; häufig eine
eher instabile Ich-Identität und wenig balanciertes Selbstbewusstsein besitzen.

Die folgenden Überlegungen beziehen sich vor allem auf diese Zielgruppe, ohne
dass damit gesagt ist, andere Gruppen von Jugendlichen seien deshalb von Maß-
nahmen internationaler Jugendarbeit auszuschließen.

Europaweit gibt es viele ermutigende Beispiele über gelungene Austauschprojekte
mit diesen Jugendlichen, Beispiele über positive Effekte, die ihnen bei ihren weiteren
Schritten in das Erwachsenenleben nützlich waren - diese sind aber noch bei weitem
nicht genug.

Jugendaustausch als pädagogisches Projekt

Um es vorweg deutlich zu sagen - die Ergebnisse des Forums bestätigen es: inter-
nationale Jugendarbeit mit benachteiligten Jugendlichen, die einen Beitrag im Sinne
des E & C Programms leisten will, ist keine Freizeitveranstaltung und ist auch nichts,
was man "so nebenbei erledigen" kann. Jugendaustausch mit intendierten päd-
agogischen Zielen ist ein pädagogisches Projekt mit curricularen Elementen.

Die Tatsache, dass solche Projekte im Kontext außerschulischer Bildung stattfinden,
unterstreicht die Notwendigkeit qualifizierten pädagogischen Handelns und politisch-
planerischen Denkens, um die möglichen Impulse einer informellen Bildungsaktivität
unter kurzzeitpädagogischen Bedingungen zumindest mittelfristig nutzen zu können.
Andernfalls bleiben Erfolge und Nutzen für die Jugendlichen eher zufälliger Art -
angesichts des notwendigen Aufwandes im Hinblick auf Human-, Zeit- und Finanz-
ressourcen kaum akzeptabel.

Motivierung und Vorbereitung

Aller Anfang ist schwer, und ohne eine Idee geht gar nichts. Diejenigen, die sich
entscheiden, mit "ihren" Jugendlichen einen europäischen Austausch zu planen, sei
er mit Jugendlichen aus einem oder aus mehreren anderen Ländern, müssen
zunächst genau klären, warum sie ein solches Projekt angehen wollen, was sie
davon für die Jugendlichen und die Arbeit mit ihnen erwarten, was sie selbst an
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notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen mitbringen und wer oder was von
außen ein solches Projekt unterstützen könnte. Erst dann wird es möglich sein,
Jugendlichen ein solches Projekt so vorzustellen, dass es auch auf die unverzicht-
bare Zustimmung trifft, vor allem dann, wenn Jugendliche noch keine eigenen
Erfahrungen machen konnten oder diese sich auf eine Klassenfahrt beschränken.

Um sich als Verantwortliche mit den Möglichkeiten vertraut zu machen, bedarf es der
erwähnten zusätzlichen Qualifizierung. Ein erster Schritt kann sein, Kolleginnen und
Kollegen anzusprechen, die in der internationalen Jugendarbeit schon länger tätig
sind. Das Fachforum hat zahlreiche neue Kontakte ermöglicht, die teilnehmenden
Organisationen und Institutionen sind im Anhang aufgeführt. Auch das Deutsche
Büro Jugend für Europa ist ein Ansprechpartner für alle Aspekte eines europäischen
Austauschprojektes.

Die Tatsache, dass auf europäischer Ebene immer noch relativ wenige Maßnahmen
mit benachteiligten Jugendlichen (maximal ein Drittel) stattfinden, hat auch mit
mangelnden Informationen und Kenntnissen zu tun. Eine entsprechende Empfeh-
lung aus dem Forum ist deshalb die nach zielgruppenspezifischer Trägeransprache
und systematischerer Bereitstellung aufbereiteter Beispiele guter Praxis. Auch kurze,
aber konkrete Planungshilfen in schriftlicher Form haben sich bewährt - das Material
auf europäischer Ebene, zum Beispiel im Kontext der Zusammenarbeit der National-
agenturen des Programms Jugend für Europa ist groß, es müsste lediglich zu-
sammengeführt und entsprechend für die Belange in der Bundesrepublik aufbereitet
werden.

Wichtiges Element, damit Jugendliche einsteigen, ist die überzeugende Vermittlung
der Grundidee, dass sie selbst die maßgebliche Rolle spielen werden, dass es ihr
Projekt ist, natürlich mit der Hilfe und Unterstützung, die sie für erfolgreiche Planung
und Durchführung brauchen.

Nicht die Defizite der Jugendlichen sollten im Vordergrund stehen, sondern ihre
Stärken. Wenn diese als Ausgangspunkt gewählt werden, lassen sie ein geplantes
Projekt für die Zielgruppe selbst aussichtsreich erscheinen. Das Gefühl, "wir packen
das", ist ein starker Motivationsfaktor.
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Internationale Arbeit als Bestandteil der nationalen Jugendarbeit

Alle Erfahrungen zeigen, dass der Erfolg eines Austauschprojektes mit der Qualität
und Intensität der Vorbereitung der Jugendlichen steht und fällt. Alltagsbezug her-
stellen einerseits und Neugierde wecken andererseits gehören dazu. Von elementa-
rer Bedeutung ist die Vorbereitung auf anderskulturelle Situationen, die einen Aus-
tausch kennzeichnen: die Beschäftigung mit Einstellungen, Wahrnehmungsgewohn-
heiten und verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten ist das Kernstück einer solchen
Vorbereitung - und zwar nicht primär als intellektuelle Übung, sondern bezogen auf
konkrete Erfahrungen im Alltag der Jugendlichen mit anderskulturellen Reizen.

Die Notwendigkeit dazu ergibt sich aus der Beobachtung alltäglichen Lebens; wenn
wir feststellen müssen, dass die gegebenen vielfältigen Kontaktmöglichkeiten zwi-
schen Angehörigen verschiedener Kulturen eben nicht quasi selbstverständlich zu
einem besseren gegenseitigen Verständnis führen und distanziertes Nebeneinander
bereits als ein Erfolg angesehen wird.

Wir ignorieren nicht, dass es Menschen gibt, die sich überfordert oder gar bedroht
fühlen durch die Anwesenheit von Menschen mit anderskulturellen Gewohnheiten.
Das Problem wird jedoch meist auf der falschen Ebene definiert, vor allem dann,
wenn diese Dispositionen und Gefühle von politischen Interessengruppen aufgegrif-
fen und einseitig verstärkt werden.

Was fehlt, ist eine rationale Auseinandersetzung darüber, dass zum Beispiel niemals
die Kultur durch andere bedroht werden kann, sondern lediglich der einzelne in
seinen je individuellen Lebensumständen Bedrohungen empfinden, aber auch
Chancen sehen kann, die aus der Auseinandersetzung mit "Fremdem" resultieren.
Das Problem stellt sich also auf der Ebene des Alltags und "persönlich". Ausländer-
feindlichkeit und Gewalt gegenüber sogenannten Minderheiten sind dann alltags-
relevante Aspekte, die nicht allein aus subjektiver Betroffenheit diskutiert werden,
sondern deren generelle Strukturen auf abstrakterer Ebene entwickelt werden
müssen.

Die Perspektive kann nur die eines friedfertigen Zusammenlebens in multikulturellen
Gesellschaften sein. Einstellungs- und Bewusstseinsänderungen finden nach allen
Erfahrungen nicht oder nur vereinzelt und zufällig statt, wenn die Austauschsituation
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nicht in Verbindung mit normalen Alltagssituationen gebracht werden kann. Unter
dem Stichwort Interkulturelles Lernen kommen wir auf diese Aspekte zurück.

Partizipation der Jugendlichen in allen Phasen eines Projektes

Dass das geplante Austauschprojekt ihr eigenes Projekt ist, kann den Jugendlichen
nur vermittelt werden, wenn die Planung auch durch entsprechende Taten unter-
mauert wird. Allzu oft herrscht noch - aus gut gemeinten Motiven heraus - ein Vorge-
hen vor, dass die Verantwortlichen fast alles für "ihre Jugendlichen" tun. Hier, dies
zeigten auch Diskussionen während des Forums, ist ein Umdenken gefragt im
Hinblick auf mehr mit den Jugendlichen tun, Berater und Begleiter eher als Betreuer
sein. Das Vorhaben, eine Maßnahme mit benachteiligten Jugendlichen zu planen,
schließt ihre aktive Einbeziehung nicht aus - im Gegenteil bietet sie eine Chance,
einige wichtige Schlüsselqualifikationen, wie sie auch durch das E & C Programm
vermittelt werden sollen, relativ sanktionsfrei einzuüben. Soziales Lernen ist ein
entsprechender pädagogischer Schlüsselbegriff, der vor allem die Praxis außerschu-
lischer politischer Bildung geprägt hat und seinen Stellenwert ebenfalls in der inter-
nationalen Jugendarbeit findet.

Partnerschaften und Netzwerke

Teil einer guten Vorbereitung sind genaue Absprachen mit den beteiligten Partnern,
vor allem über Inhalte und Arbeitsmethoden, aber auch über Rahmenbedingungen
und Verantwortungen.

Wenn das Postulat der notwendigen Einbettung einer internationalen Maßnahme in
die normale Arbeit eines Trägers auf nationaler Ebene anerkannt wird, bedeutet dies
im Idealfall auch längerfristige Kooperation mit Partnern in anderen europäischen
Ländern, die mit ähnlichen Zielgruppen und in ähnlicher politisch-pädagogischer
Perspektive arbeiten.

Ohne eine Verständigung über das, was mit den Jugendlichen während eines
Austausches wie erreicht werden soll, kann keine vernünftige pädagogische Arbeit
im Verlauf der Maßnahme gewährleistet werden. Bereits zu Beginn der konkreten
Vorbereitung eines Austausches sollten die Partner selbst diesen "Lernprozess"
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untereinander - zumindest bis zu einem Grad, der gegenseitiges Vertrauen und
Verlässlichkeit ermöglicht - vollzogen haben. Dann ist es auch möglich, dass die
jeweils beteiligten Jugendlichen miteinander Kontakt aufnehmen, Informationen
austauschen und neugierig aufeinander werden.

Der Zeitaufwand ist enorm, darüber waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Fachforums einig, aber er ist unerlässlich und trägt bei zukünftigen Projekten
Früchte. Einige Partnerschaften sind während des Forums verabredet worden,
Anregungen gibt es bei vielen Trägem, im Deutschen Büro Jugend für Europa oder
auch bei IKAB.

Längerfristige Partnerschaften erlauben auch einen intensiveren Erfahrungs- und
Meinungsaustausch zwischen den Verantwortlichen der beteiligten Einrichtungen.
Hier kann sich die sogenannte europäische Dimension von Jugendarbeit zeigen,
indem Konzepte und die sie tragenden Grundannahmen pädagogischer Arbeit die je
nationale Arbeit beeinflussen, den Horizont erweitern. Es gibt gute Beispiele einer
Vernetzung, die aus langjähriger Zusammenarbeit zwischen Partnern entstanden ist.

Der "Markt" internationaler Jugendarbeit mit benachteiligten Jugendlichen ist nicht so
groß, als dass nicht engere als die bisher bestehende Zusammenarbeit - einschließ-
lich weiterer Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - möglich wäre. Sie
mit Trägem in der Bundesrepublik anzustoßen, war ebenfalls ein Ziel des Forums.

Wenn es so einfach wäre....

Teil der Vorbereitung ist leider auch der teilweise mühsame Weg durch administrati-
ve Auflagen und Verwaltungsverfahren. Auch die Antragsarbeit einschließlich der
Sicherung einer Finanzierung sollte nicht unterschätzt werden. Das Forum hat hierzu
sehr deutlich Stellung bezogen und vor allem die zunehmende Bürokratisierung
europäischer Jugendarbeit kritisiert. Unabhängig davon, dass sich fördernde Stellen
wie das Deutsche Büro Jugend für Europa bemühen, möglichst nutzerfreundlich und
kundenorientiert zu sein, gibt es Auflagen aus Brüssel, die hoffentlich bei der Er-
arbeitung der Durchführungsmodalitäten des neuen Jugendprogramms überdacht
werden. Bis dahin sollte man bestehende Beratungsangebote intensiv nutzen - auch
hier sind stabile Partnerschaften häufig "geldwert".
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Im Hinblick auf den Einbezug benachteiligter Jugendlicher kommen nicht selten
Auflagen und Beschränkungen hinzu, die bis zur Gefährdung eines geplanten
Austauschprojektes gehen können:

Während des Forums wurde sehr deutlich, dass aufsichtsführende und / oder diese
Jugendlichen fördernde Behörden (leider auch Arbeitsverwaltung und Sozialämter)
immer noch häufig eine solche Veranstaltung im Kontext internationaler Jugend-
arbeit als "Luxus" und den eigentlichen Eingliederungsprozess eher behindernde
Maßnahme begreifen und deshalb viel Aufklärungs- und auch politische Lobbyarbeit
notwendig sind. Wenn es um grenzüberschreitende Mobilität benachteiligter Jugend-
licher geht, dominieren im Augenblick Schwierigkeiten, die sich in Systemen des
KJHG oder des Arbeitsförderungsgesetzes befinden - kontraproduktive Vorschriften
im Hinblick auf alle politischen Erklärungen zur notwendigen Mobilität junger Men-
schen.

Das Forum hat einige konkrete Fälle diskutiert. Auch wenn die bürokratischen
Barrieren im Kontext des Europäischen Freiwilligendienstes noch höher sind, er-
fordern sie auch für kurzfristige Austauschprojekte einen langen Atem.

Als ein Beispiel sei auf die teilweise bestehende Visapflicht für Immigrantenkinder
aus Nicht-EU-Ländern ohne deutschen Pass verwiesen, wenn diese innerhalb einer
deutschen Gruppe in ein anderes Land fahren wollen. Engere Zusammenarbeit
zwischen Trägern internationaler Maßnahmen könnte sicher durch abgestimmtes
Vorgehen einiges zum Besseren wenden. Auch die nationalen Jugendbehörden
müssten eingeschaltet werden.

Aber auch finanzielle Schwierigkeiten sollen nicht unerwähnt bleiben. Zunächst
muss davon ausgegangen werden, dass die meisten benachteiligten Jugendlichen,
wie sie im E & C Programm definiert werden, kaum über eigene oder im Elternhaus
vorhandene finanzielle Mittel verfügen, die es ihnen ermöglichen würden, sich in
nennenswertem Umfang an den Kosten eines Austauschprojektes zu beteiligen.

Das Programm Jugend für Europa hat diesen Umstand bisher berücksichtigt und es
ermöglicht, eine besondere Förderung für diese Zielgruppen vorzusehen. Das
Deutsche Büro zeigt hierbei sehr viel Flexibilität, ist jedoch auch an Bestimmungen
gebunden, wie die Erörterungen in einem Workshop deutlich gemacht haben.
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So ist nach wie vor ein großes Manko, dass Personalkosten hauptamtlicher Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von einer Förderung ausgeschlossen sind - nicht nur
bei Jugend für Europa, sondern auch im Kontext der durch den Kinder- und Jugend-
plan des Bundes geförderten Projekte internationaler Jugendarbeit.

Für viele Träger, so ein Ergebnis des Forums, stellt diese Einschränkung ein ernstes
Problem dar, weil während der intensiven Vorbereitungszeit sowie während der
Durchführung eines Austauschprojektes Arbeit innerhalb einer Einrichtung anders zu
organisieren ist und teilweise zusätzliche Kosten für Vertretungen etc. anfallen.

Auch unter qualitativen Gesichtspunkten wurde das bestehende Finanzierungs-
verfahren kritisiert: wenn internationale Jugendarbeit die (auch politisch) gewünsch-
ten Effekte haben soll, muss sie professionell sein, damit der notwendig zu betrei-
bende Aufwand hinsichtlich Humanressourcen, Zeit und Geld in rechter Relation
zum Nutzen steht. Internationale Jugendarbeit mit benachteiligten Jugendlichen ist
bereits aus pädagogischer Sicht eine große Herausforderung und erfordert viel
Motivation und Engagement. Mehr Kooperation zwischen fördernden Stellen (Stich-
wort: "erleichterte Komplementärfinanzierung") und Anerkennung der tatsächlichen
Kosten bei der Festlegung der Förderhöhe würden wesentlich dazu beitragen, dass
mehr und neue Träger den Schritt auf die internationale Ebene wagen - auch dies
eine Einschätzung des Forums.

Interkulturelles Lernen als pädagogisches Konzept internationaler
Jugendarbeit

Interkulturelles Lernen als ein zentrales Anliegen europäischen Jugendaustausches
hat das Forum in vielfältiger Art beschäftigt: in einem Workshop zum Thema Interkul-
turelles Lernen - Wege zur sozialen Handlungsfähigkeit benachteiligter Jugendlicher
in multikulturellen Situationen als eigener Diskussionsgegenstand, in einem anderen
zum Thema Kunst und Kultur als Motivationsfaktoren und Beteiligungsformen in
Maßnahmen internationaler Jugendarbeit mit benachteiligten Jugendlichen eher
indirekt als erkenntnisleitender roter Faden.

Konsens während des Forums herrschte in der Einschätzung, dass internationale
Jugendarbeit ohne Bezug zu interkulturellem Lernen keinen Sinn ergibt. Vielfältig
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sind die möglichen theoretischen Begründungen und methodischen Entsprechun-
gen, also curricularen Entwürfe.

Es ist deshalb unmöglich, an dieser Stelle auch nur ansatzweise den Stand der
Diskussion zum Begriff interkulturelles Lernen in der Literatur wiederzugeben - eine
kleine Auswahlbiografie zur Theorie und Praxis interkulturellen Lernens befindet sich
im Anhang.

Dennoch hier der Versuch, mit Bezug auf die im Forum geführten Diskussionen
zusammenfassend darzustellen, warum interkulturelles Lernen als geeignetes
Konzept angesehen wird, um Austauschprojekte pädagogisch zu strukturieren.

Zunächst sei erinnert an die Eingangsbemerkungen hinsichtlich der notwendigen
Verknüpfung eines Austauschprojektes mit dem heimischen Alltagskontext der
Jugendlichen sowie an die Grundannahmen im E & C Programm in Bezug auf
Benachteiligungen von Jugendlichen in sozialen Brennpunkten. Zwei Dimensionen
sind dann von vorrangiger Bedeutung: der multikulturelle Alltagskontext, in dem die
Jugendlichen zumeist leben und ihre gering entwickelten sozialen Kompetenzen.

Zunächst zum ersten Aspekt: dem der multikulturellen Gesellschaft. Zumindest die
Forumsdikussionen haben diese Charakterisierung der europäischen Gesellschaften
nicht in Frage gestellt und gelegentliche Debatten, ob die Bundesrepublik ein Ein-
wanderungsland ist oder nicht, lassen wir hier unberücksichtigt (obwohl sie natürlich
rechtliche, administrative und finanzielle Implikationen haben, die auch die interna-
tionale Jugendarbeit betreffen). Wir schlussfolgern, dass multikulturelle Gesell-
schaften bildungspolitische Konzepte erfordern, die nationalstaatliche Begrenzungen
überschreiten, wenn nicht aufheben, und andere Denkhorizonte, Wertorientierungen
und Bezugsrahmen erfordern. Eine sich an Bedingungen multikultureller Gesell-
schaften orientierende Pädagogik muss sich folglich mit den konkreten gesellschaftli-
chen Kommunikations- und Interaktionssituationen befassen, in denen Kontakte
zwischen Menschen verschiedener soziokultureller Herkunft stattfinden: das ist
unser Alltag in den europäischen Gesellschaften. Sensibilisierung für aufmerk-
sameren Umgang mit Anderssein, für differenzierteres Wahrnehmen, für Offenheit,
Neues überhaupt zuzulassen, wären dann einige anzustrebende Erziehungsziele,
damit friedfertiges Zusammenleben auf der Grundlage von Toleranz und Achtung
der Menschenwürde möglich wird.
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Dies bedeutet einen lebenslangen Lernprozess aller, denn auch multikulturelle
Alltagssituationen sind nicht statisch, weil Kultur kein statisches Konzept ist. Interkul-
turelles Lernen ist deshalb entsprechend immer auch alltagsrelevant.

Internationale Jugendarbeit, ein europäisches Austauschprojekt zum Beispiel,
erfordert - wie im Alltag - interkulturelle Handlungskompetenz und Interaktionsfähig-
keit, sonst findet kein Austausch, keine Auseinandersetzung über kulturspezifische
Grundwerte, Einstellungen und Verhaltensmuster statt.

Es genügt nicht, über andere Kulturen etwas zu wissen, sondern die unmittelbare
Erprobung und Anwendung, das Erleben in anderskulturellen Situationen müssen
hinzukommen. Erst dann ergibt sich die Chance, dass internationale Jugendarbeit
den Jugendlichen als exemplarisches Lernfeld für den Umgang mit kulturspezi-
fischen Verhaltensweisen dienen kann, weil Vorwissen, neue Informationen und
neue Erfahrungen in ihre jeweiligen Interaktionen mit anderen Jugendlichen ein-
fließen. Situationen europäischen Jugendaustausches sind neue Situationen, die
ständig einer gemeinsamen Interpretation aller Beteiligten über das bedürfen, was
als Wirklichkeit und Bedeutungsgehalt dieser Situation erfahren und verarbeitet
werden muss. Ein Austauschprojekt als besonderer Stimulus für erweiterte Hand-
lungsmöglichkeiten im Alltag - auch deshalb die erwähnte notwendige gründliche
Vorbereitung und Einbettung in die normale Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen,
damit die Chance nicht verpasst wird.

Da Handlungskompetenz und Interaktionsfähigkeit generelle Schlüsselqualifikatio-
nen gesellschaftlicher Teilhabe darstellen, ist der Nutzen eines Austausches und
seine Wirkung im Hinblick auf eine Verbesserung zunächst eher defizitärer sozialer
Kompetenzen vieler Jugendlicher einsehbar. Die während des Forums vorgestellten
und im Anhang dokumentierten Projekte - überwiegend von benachteiligten Jugend-
lichen während des Forums selbst präsentiert - haben eindrucksvoll gezeigt, welchen
Beitrag unter den bisher beschriebenen Aspekten sorgfältig vorbereitete und päd-
agogisch sensibel begleitete Austauschprojekte im Hinblick auf die Entwicklung
eines Selbstwertgefühls und mehr Ich-Stärke, im Hinblick auf mehr Autonomie und
Initiative benachteiligter Jugendlicher leisten können. Im folgenden einige Anregun-
gen zur adäquaten methodischen Umsetzung, weil dies, wie bereits erwähnt, eben-
falls eine zentrale Frage des Forums war.



Kunst und Kultur - Plädoyer für kreative Arbeitsformen in der interna-
tionalen Jugendarbeit mit benachteiligten Jugendlichen

Kulturelle Jugendbildung ist ein Arbeitsfeld, in dem über die Beschäftigung mit der
Kunst die fünf Sinne junger Menschen ausgebildet werden sollen. Die dadurch
erzielte Wahrnehmungsfähigkeit ist Voraussetzung für ein Unterscheidenkönnen und
damit Voraussetzung für jedwede Lernfähigkeit. Diese grundlegende Fähigkeit zur
Wahrnehmung ist im Hinblick auf die Zunahme virtueller Welten von steigender
Bedeutung. Zugleich vermittelt die kulturelle Jugendbildung weitere Schlüsselqualifi-
kationen wie Durchhaltevermögen - z.B. beim Erlernen eines Instruments -, Phanta-
sie (für die Lesefähigkeit unverzichtbar) und Sensibilität. Gerade Letzteres ist im
internationalen Kontext von besonderer Wichtigkeit, damit die Andersartigkeit des
anderen nicht nur gesehen, sondern auch respektiert werden kann.

Vor allem die Jugendarbeit mit Benachteiligten profitiert von diesen Wirkungen des
Umgangs mit Kunst und Kultur, weil hier aufgrund der besonderen Lebenssituation
die Wahrnehmungsfähigkeit immer in einer bestimmten Weise eingeschränkt ist. Der
Umgang mit Kunst und Kultur ist daher weder nur Ziel noch Methode, wenngleich
der Schwerpunkt im einen oder anderen Feld liegen kann oder auch muss. Nichts
wäre schlimmer, als wenn mit jedem Einsatz künstlerischer Mittel der Anspruch auf
ein künstlerisches Produkt verbunden wäre. Da hier die menschliche Psyche in einer
Tiefe berührt werden kann, die dem Intellekt nicht mehr zugänglich ist, werden
Wirkungen erzielt, die nicht von vornherein definiert werden können.

Auch die Frage, wie durch die Förderung der Kreativität Jugendlicher Motivationen
geschaffen werden können, die es erlauben, dass benachteiligte Jugendliche eine
Maßnahme internationaler Jugendarbeit für sich selbst optimal nutzen, geht weit
über die nach geeigneten Methoden hinaus. Kreativität ist einer der grundlegenden
Entwicklungsfaktoren des Menschen; ohne Kreativität keine Entfaltung von In-
itiativen, kein Erkennen von Problemen und ihnen adäquaten Lösungsmöglichkeiten,
keine eigene Weiterentwicklung für kompetente Handhabung und Ordnung immer
komplexer werdender Realität. Kreativität ist also eng an Bildung, Ausbildung und
Entwicklung gebunden. In der pädagogischen Praxis - in der Schule noch stärker als
in der außerschulischen Bildung - hinken wir diesen Erkenntnissen in der Umset-
zung weit hinterher.
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In der internationalen Jugendarbeit - speziell im Rahmen des bisherigen Programms
Jugend für Europa - gibt es seit längerem Bemühungen, mittels Kreativitätsför-
derung mehr Eigeninitiative, Partizipation und Selbstverantwortung bei Jugendlichen
zu initiieren und zu stützen. Initiativen von Jugendlichen zur Durchführung eines
Projektes werden mit europäischen Mitteln besonders gefördert.

Auch im neuen EU Programm Jugend haben sie ihren Platz, weil die Erfahrungen
gezeigt haben, dass die aufgewendeten Human- und Finanzressourcen zu guten
Ergebnissen führen.

Das Forum hat sich in einem Workshop ebenfalls diesem Thema gewidmet, wenn
auch eingegrenzt auf die Frage, unter welchen Bedingungen kreativitätsfördernde
Arbeitsweisen mit benachteiligten Jugendlichen sinnvoll und praktikabel sein kön-
nen. Ausgehend von einem Beispiel (Kurzbeschreibung des vorgestellten Projektes
Take 5 im Anhang) steht zunächst die Erkenntnis, dass die Benutzung künstlerischer
kreativer Methoden im Kontext internationaler Jugendarbeit kein Selbstzweck sein
soll - es handelt sich um eine effektive Form, an und mit vorhandenen Stärken und
Interessen von Jugendlichen zu arbeiten und somit andere als bisher eher negativ
erlebte "schulische" Lernformen anzuwenden.

Auch hier gilt bisher Gesagtes bezüglich der erweiterten Möglichkeiten einer in
langzeitpädagogische Arbeit eingebundenen Austauschmaßnahme: je mehr Zeit zur
Verfügung steht, umso intensiver und systematischer kann mit künstlerischen Mitteln
gearbeitet werden - im vorgestellten Beispiel die Vorbereitung und Aufführung eines
Theaterstückes mit Musik.

Unter "normalen" Finanzierungsbedingungen sind solche Langzeitprojekte, in denen
auch eine Zusammenarbeit zwischen Pädagogen und professionellen Künstlern
stattfindet, sicher kaum zu realisieren. Aber es gibt auch andere Beispiele wie:

• ein über einige Wochen produziertes Video über Lebensumfeld und aktuelle
Probleme einer Gruppe von Jugendlichen als Vorbereitung auf einen Aus-
tausch mit einer Jugendgruppe aus einem anderen Land.

• das Theaterstück über einen exemplarischen aktuellen Konflikt im Leben von
Jugendlichen, das während eines internationalen Seminars erarbeitet und
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anschließend in den Einrichtungen aufgeführt wird, in denen die Jugendlichen
weiter betreut oder ausgebildet werden.

• die Photocollage, die einen im Seminar behandelten thematischen Schwer-
punkt - z.B. Ausdrucksformen von Rassismus und Gewalt - am konkreten
Beispiel einer Stadt wie Köln oder Bonn aus ihrer eigenen Sicht widerspiegelt.

• die in einem Seminar erstellte Radiosendung (mit Interviews, Kommentaren
und Musik etc.) zu einem die Jugendlichen berührenden Thema, die an-
schließend von verschiedenen lokalen Rundfunksendern ausgestrahlt wird.

Vielfältig sind die Möglichkeiten, und vieles geht auch mit einfacheren Mitteln. Im
Anhang sind weitere Hinweise auf kreative Arbeitsformen angeführt.

Die im Forum diskutierten Erfahrungen und vorgestellten Projekte internationaler
Jugendarbeit unter Nutzung kreativer künstlerischer Methoden lassen die Identifizie-
rung mehrerer positiver Effekte zu. Durch jugendgerechte kreative Methoden können
Motivationen geschaffen werden, sich mit etwas zu befassen, was üblicherweise
zunächst außerhalb der Interessenssphäre der Jugendlichen liegt.

Dazu zählt ganz sicher auch eine bi- oder multilaterale Jugendbegegnung. Moti-
vationen schaffen ist nicht nur wichtig im Hinblick auf die "Erstansprache" von
Jugendlichen, sondern vor allem im Hinblick auf eine längere Vorbereitungsphase.
Wenn vermittelt werden kann, dass es sich um die Herstellung eines Produktes nach
ihren eigenen Vorstellungen handelt, dass sie die professionelle Unterstützung
bekommen, die sie für die Realisierung ihrer Ideen benötigen, gibt es gute Chancen,
ein aktives Engagement über die gesamte Laufzeit eines Austauschprojektes zu
halten: die Jugendlichen selbst sind daran interessiert, etwas Gutes zu machen, mit
dem sie sich identifizieren können.

Kunst und Kreativität systematisch in der internationalen Jugendarbeit zu nutzen
heißt, sich mit Kommunikation und Interaktion zu befassen, bezogen auf den ein-
zelnen Jugendlichen wie auf seine Zusammenarbeit mit anderen, seine Verhaltens-
weisen in der Gruppe. Damit sind dann wieder jene Schlüsselqualifikationen im
Kontext sozialen Lernens angesprochen, die auch im E & C Programm gefragt sind,
also den Transfer auf alltägliche Situationen erlauben. Soziales Verhalten zeigen,
Kooperation üben, eigene Verantwortung übernehmen sind Verhaltensweisen, die im

24 Kulturelle Vielfalt entdecken - Selbstsicherheit gewinnen!



Prozess der gemeinsamen Herstellung eines kreativen künstlerischen Produktes
gefragt sind.

Positive Erfahrungen zu machen, mitzuerleben, wie etwas gestaltet wird, positive
Rückmeldung und Bestärkung zu erfahren, dass man / frau über Fähigkeiten und
Stärken verfügt, die bisher eher unentdeckt waren und dies alles ermöglichen,
schaffen das notwendige Selbstvertrauen und wirken positiv auf die Ausprägung
einer stabileren Ich-Identität.

Die Frage, welche kreativen und künstlerischen Projekte von Pädagoginnen und
Pädagogen selbst angeleitet werden können und wann die Mitarbeit externer
Experten und Künstler angesagt ist, wurde auch im Forum nicht abschließend
beantwortet. Als deutlicher Hinweis wurde jedoch formuliert, dass Pädagogen und
Künstler in der Regel von verschiedenen Voraussetzungen ausgehen und nicht
angenommen werden kann, dass es bereits zu Beginn eines Projektes ein gemein-
sames Verständnis über die spezifische Anwendung und Wirkungsweise kreativer
künstlerischer Arbeitsformen unter pädagogischem Erkenntnisinteresse gibt.

Fortbildung wurde deshalb auch zu diesem Aspekt gefordert: für Kunstschaffende im
Hinblick auf die besonderen Merkmale außerschulischer Bildung im internationalen
Kontext mit benachteiligten Jugendlichen; für Pädagoginnen und Pädagogen im
Hinblick auf das Lern- und Entwicklungspotential kreativer künstlerischer Arbeits-
formen. Dabei geht es nicht um getrennte, sondern um gemeinsame Fortbildungs-
veranstaltungen, die - wie die bereits bestehenden Angebote - systematischer
bekannt gemacht werden müssen, um größere Synergieeffekte in einem relativ
begrenzten Arbeitsfeld zu erreichen.

Internationale Jugendarbeit braucht qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

Wir haben in den bisherigen Abschnitten verschiedentlich auf die Notwendigkeit
einer adäquaten Ausbildung für internationale Jugendarbeit hingewiesen. Was auf
europäischer Ebene - Europarat und Europäische Kommission - mittlerweile auch
von Trägern internationaler Jugendarbeit nicht mehr in Frage gestellt wird, nämlich
systematische Aus- und Weiterbildung zu spezifischen Aspekten interkultureller
Bildungsarbeit, zeigt sich im nationalen Kontext in vielen Ländern häufig noch
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anders: Im nationalen Kontext ausgebildete pädagogische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter stellen sich, wenn sie denn motiviert sind, "irgendwie" auf die Bedingun-
gen internationaler Arbeit ein. Damit werden einzelne Ausbildungsgänge, z.B. an
Fachhoch- und Hochschulen nicht ignoriert; auch sollen die verschiedenen Modell-
projekte zur Weiterbildung in den letzten Jahren nicht unerwähnt bleiben. Dies alles
reicht jedoch nicht aus, wenn internationale Jugendarbeit quantitativ und qualitativ
ausgeweitet werden soll.

Für unseren Diskussionszusammenhang hier - systematischeren Einbezug benach-
teiligter Jugendlicher - stellt sich die Notwendigkeit adäquater Aus- und Fortbildung
noch deutlicher, wenn die bisher entwickelten pädagogischen und bildungspoliti-
schen Ziele erreicht werden sollen. Zur Verdeutlichung: Entwicklung und Erprobung
von Aktivitäten, die auf die persönliche Weiterentwicklung von Jugendlichen zu
mündigen und sozial verantwortlichen Bürgern ausgerichtet sind, können auch als
Maßnahmen verstanden werden, die den Übergang zum Erwachsenenalter beglei-
ten - hier ist die Verbindung zum E & C Programm abermals deutlich herstellbar.

Wenn in diesem Lebensabschnitt die Freude an und die Fähigkeit zur sozialen,
kulturellen und politischen Partizipation gefördert werden sollen, ist europäische
Jugendarbeit mit der von ihr gebotenen Möglichkeit zur Konfrontation mit Anderssein
ein hervorragendes Mittel dafür. Programme wie Jugend für Europa oder auch das
neue EU Programm Jugend greifen die damit verbundene Frage nach der Relevanz
von Jugendarbeit auf: Die Beteiligung der Jugendlichen am Leben der Gemein-
schaft, der sie angehören, ist grundlegender Bestandteil unserer Demokratie.

Wir brauchen Bürgerinnen und Bürger, die in der Lage sind, Fragen zu stellen, zu
kritisieren, zu verstehen, sich zu engagieren und zu solidarisieren angesichts laten-
ter Krisen kultureller und sozialer Integration in den europäischen Gesellschaften
und insbesondere auch angesichts der sich weiter entwickelnden multikulturellen
Strukturen.

In einer Gesellschaft, in der vor allem für benachteiligte Jugendliche die Bedingun-
gen für den Zugang zu Beschäftigung und Arbeitsmarkt immer schwieriger werden,
bestehen im wesentlichen zwei Gefahrenmomente: Demotivation und gesellschaftli-
che wie ökonomische Ausgrenzung, verbunden mit vielfältigen Phänomenen von
Marginalisierung. Viele Projekte - auch die während des Forums präsentierten -
haben gezeigt, dass eine Sensibilisierung für diesen Zusammenhang möglich ist -
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das Potential ist jedoch bei weitem nicht ausgeschöpft. Auch deshalb die Aufforde-
rung an die Träger, sich stärker zu engagieren.

Jene, die unmittelbar mit benachteiligten Jugendlichen arbeiten, sind auch diejeni-
gen, die als Mittler Einflussmöglichkeiten auf Jugendliche haben. Sie sind es, die
zukunftsweisende, innovatorische Elemente in die Jugendarbeit einbringen können,
denn durch staatliche Vorgaben oder gar Verordnungen alleine lässt sich Praxis
nicht verändern.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Hinblick auf die in diesem Leitfaden angesprochenen Problemstellungen in einer
europäischen Perspektive zu qualifizieren. Sie brauchen die Möglichkeit, sich in
Arbeitsgebieten fortzubilden, dank derer Jugendliche neue Formen der Partizipation
ausprobieren, ihre Fähigkeit zur Kritik und zur Entwicklung von Kreativität und
Initiative entwickeln und ihre mentale wie physische Mobilität stimulieren und fördern
können.

In Aufnahme der Schlussfolgerungen des Forums sind wir zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass unter qualitativen Gesichtspunkten zwei Aspekte systematischer als
bisher Gegenstand von Weiterbildung sein sollten: Operationalisierungsmöglich-
keiten des Konzeptes Interkulturellen Lernens und aktive Beteiligung von Jugendli-
chen, besonders benachteiligter, in allen Phasen eines Projektes europäischer
Jugendarbeit. Die Trennung der beiden Aspekte ist eher theoretischer Art, denn der
Erwerb sozialer und kommunikativer Kompetenzen in einem nicht mono-nationalen
Kontext ist nach unserem Verständnis stets Teil eines interkulturellen Lernprozes-
ses.

Aus- und Weiterbildungsprogramme haben sich dann mit Fragen zu beschäftigen
wie:

• Wie kann Motivation bei Jugendlichen geschaffen und über die ganze Le-
benszeit eines Projektes erhalten werden?

• Wie kann die Vorbereitung mit Jugendlichen so gestaltet werden, dass sie
eher Neugierde denn Langweile schafft oder nur formalen Charakters ist?
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• Wie können im Vorfeld z.B. eines Austausches Grundlagen geschaffen wer-
den, die es Jugendlichen erlauben, sich während des Austausches angenom-
men und nicht emotional verunsichert zu fühlen (auch sprachliche Aspekte
spielen hier eine große Rolle)?

• Wie können Alltagssituationen der beteiligten Jugendlichen genutzt werden,
um offen mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten umzugehen?

• Mit welchen Animationsmethoden gelingt es am ehesten, Jugendlichen die
notwendige pädagogische Begleitung und die unverzichtbaren Elemente der
Sicherheit in einer ansonsten mit vielen Unsicherheiten verbundenen Aus-
tauschsituation anzubieten?

Diese wenigen Fragen stehen als Beispiele dafür, dass Aus- und Weiterbildungs-
programme sich befassen müssen mit Vorbereitung, Organisation, Durchführung
und Auswertung von Maßnahmen internationaler Jugendarbeit.

Das heißt, adäquate Qualifizierungsprogramme ...

• vermitteln Kenntnisse über organisatorisch-administrative Aspekte

• vermitteln Kenntnisse über Aspekte der jeweiligen jugendpolitischen Situation
anderer beteiligter Länder

• bieten Situationen für den Erfahrungs- und Informationsaustausch an

• bieten ein Forum zur Entwicklung und Reflexion von pädagogischen Zielen für
die Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen

• vermitteln Kenntnisse über und praktische Erfahrungen mit Methoden der
Animation, die geeignet sind, diese Ziele zu erreichen

• vermitteln Kenntnisse über verschiedene Evaluationsmöglichkeiten unter
aktivem Einbezug der Jugendlichen und auf der Grundlage eigener Praxisre-
flexion
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Aus- und Weiterbildungsprogramme sollten also zielgerichteten Erfahrungs- und
Informationsaustausch beinhalten - eine Forderung, die das Forum exemplarisch
praktiziert hat und zukünftig fortsetzen will. Diese Programme sollten auch struktu-
rierte neue Lernerfahrungen ermöglichen, indem Theorie und Praxiselemente
enthalten sind, deren gegenseitiger Bezug einsichtig vermittelbar ist. Das Deutsche
Büro Jugend für Europa, IKAB und andere Träger bieten sich vor dem Hintergrund
langjähriger Erfahrungen auch als Partner für Weiterbildungsmaßnahmen in der
Bundesrepublik an. Der Europarat mit seinen Europäischen Jugendzentren in
Straßburg und Budapest sowie die Europäische Kommission mit den Möglichkeiten
des Programms Jugend sind ebenfalls Ansprechpartner, vor allem dann, wenn es
um Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen auf europäischer Ebene geht.

Abschließend als Fazit: Internationale Jugendarbeit, die im hier entwickelten Kontext
ihre Maßnahmen plant und legitimiert und die mit der Arbeit betrauten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter qualifiziert, hat große Chancen, zum einen zu mehr dauerhaf-
ter alltagsrelevanter Verständigung beizutragen und zum anderen benachteiligten
Jugendlichen im Sinn der Absichten des E & C Programms qualitativ neue Erfahrun-
gen als positiven Stimulus für auch eher individuelle Weiterentwicklung zu bieten.
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TAKE  5

Ein europäisches Wandertheaterprojekt gegen soziale Ausgrenzung
mit 40 Jugendlichen aus Polen, Deutschland, den Niederlanden,
Schweden und Finnland

März - August 1997

Partnerorganisationen:
Legion Theatre, Tampere, Finnland
Verdandi Södertälje, Södertälje, Schweden
Youth Club Europe, Zielona Góra, Polen
Kinder- und Jugendzentrum Freiberg, Freiberg, Deutschland
Tandem Nijmegen, Nijmegen, Niederlande

Projektkoordination:
Stichting Spectrum, Velp, Niederlande

Finanzielle Förderung:
Gelder der EU Kommission im Rahmen des Programms Jugend für Europa und des
Europäischen Jahres gegen Rassismus

Die verantwortlichen Mitarbeiter der beteiligten Jugendzentren hatten sich bei einem
mehrphasigen europäischen Trainingskurs für Jugend- und Sozialarbeiter in Koope-
ration von EU Kommission und Europarat kennengelernt. Im Verlauf dieser gemein-
samen Fortbildung entstand die Idee für ein internationales Musiktheater-Projekt
zum Thema soziale Ausgrenzung.

Zielgruppe:
Als Bedingung für die Auswahl und Rekrutierung der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer (TN) wurde formuliert, dass sie von sozialer Ausgrenzung in ihrem Alltag un-
mittelbar betroffen sein sollten. Die Formen der Ausgrenzung konnten dabei - nicht
zuletzt aufgrund der kulturell unterschiedlichen Lebensbedingungen - sehr vielfältig
sein. Die Altersspanne wurde auf 16 - 20 festgelegt, und die Geschlechter waren
gleichmäßig vertreten. Eine weitere Voraussetzung war Grundkenntnis der eng-
lischen Sprache. Schauspielerfahrung wurde nicht erwartet, jedoch die Bereitschaft,
sich auf diese Arbeit einzulassen und über die gesamte Länge des Projekts aktiv
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dabeizubleiben. Die Auswahl der jeweils acht Jugendlichen stand jedem der fünf
nationalen Partner frei. Während in Finnland bereits eine geeignete Gruppe bestand,
warben die anderen Organisationen ihre TN durch offene Ausschreibungen oder
aber gezielte Ansprache einzelner Jugendlicher.

Teamzusammensetzung:
Das Leitungsteam bestand aus den fünf TN der europäischen Fortbildung, sowie
einer weiteren Person der vertretenen Organisation als Co-Leiter/in des anderen
Geschlechts. Mit dem deutschen Regisseur Roland Brus, der für die Theaterarbeit
engagiert wurde, umfasste das Team insgesamt elf Personen.

Pädagogische Ziele:
Während die Jugendlichen es in ihrem Alltag gewohnt sind, dass man ihre Defizite
hervorhebt, ihnen vorwirft, dass sie vor allem Schäden und Kosten verursachen,
sollten in diesem Projekt ihre Talente und Fähigkeiten betont werden. Statt bei den
Symptomen, d.h. ihren gesellschaftlich nicht akzeptierten Reaktionen auf ihre
Lebensbedingungen anzusetzen, galt es, an die Wurzel des Problems zu gelangen
und den Jugendlichen anschließend Wege aufzuzeigen, wie sie auf andere Weise
mit ihren Problemen umgehen können. In der Regel sind die betroffenen Jugendli-
chen selbst nicht glücklich über ihr Verhalten, haben aber keine Alternativen zur
Hand. Im Verlauf des Projekts würden sie ständig mit Situationen konfrontiert wer-
den, in denen hergebrachte Verhaltensmuster nicht weiterhelfen und für die neue
gefunden werden müssen.
In einem vieldeutigen, multikulturellen Kontext sollen die bisherigen, eingefahrenen
Strategien zur Konfliktbewältigung aufgebrochen und die persönlichen Handlungs-
möglichkeiten um ein Vielfaches erweitert werden.

Phase I:
Erstes Zusammentreffen in Freiberg, Deutschland

Im März 1997 lernen sich alle bei einem achttägigen Seminar im Kinder- und Ju-
gendzentrum in Freiberg kennen. Die Regeln des Zusammenlebens werden festge-
legt, und die Gruppen stellen sich gegenseitig vor. Jede hatte zuvor ein Video
gedreht, in dem sie sich und ihren Lebensraum dokumentierten, und diese Auf-
nahmen werden nun gezeigt. Spiele und Übungen vertiefen den Kennenlernprozess.
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Anfängliche Konflikte, Einigung auf einzuhaltende Regeln

Auch wenn sich die nationalen Gruppen allmählich zu öffnen beginnen und eine gute
Grundstimmung herrscht, kommt es zu einigen Konflikten. Ein niederländischer
Teilnehmer geht ohne erkennbaren Grund auf einen deutschen los und erwägt in der
anschließenden Auseinandersetzung, das Projekt zu verlassen. Die Regeln über das
Verhalten auf den Zimmern und den Alkoholkonsum werden nicht eingehalten. Die
dritte Nacht gipfelt in einem Einbruch in das Cafe des Jugendzentrums, bei dem eine
Scheibe zerstört und hochprozentiger Alkohol gestohlen und konsumiert wird. Ein
Mädchen muss mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die deutschen Gastgeber fühlen sich schwer missachtet, und das Projekt ist nun
grundsätzlich in Frage gestellt. Am folgenden Morgen ruft das Team alle zusammen
und stellt die Lage zur Diskussion. Alle sind nun sehr betroffen. Eine der Schuldigen
bekennt sich unter Tränen. Die Jugendlichen setzen sich in ihren nationalen Grup-
pen zusammen, um eine Lösung zu finden. Wieder im Plenum werden zahlreiche
Vorschläge für Regeln und Übereinkünfte unterbreitet. Schließlich einigt man sich
auf neue Regeln, die teilweise strenger sind als die vorherigen. Die an dem Dieb-
stahl Beteiligten überlegen, wie sie ihr Vergehen wieder gutmachen können.

Im Rückblick erweisen sich die Diskussionen dieses Tages als Weichen stellend.
Von nun an übernehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst und als Gruppe
aktiv mehr Verantwortung für das Projekt, das Programm und einander.
Die Frage der Regeln war auch im Team keine einfache gewesen. Die Vorstellungen
von den Vorgaben, welche man den Teilnehmerinnen und Teilnehmern machen
konnte und wollte, waren auch kulturell geprägt. Schließlich hatte man sich an den
Wünschen des deutschen Gastgebers orientiert; die Regelübertretungen waren
jedoch nicht gezielt verfolgt worden.
Die Eskalation in dem Einbruch hatte die Jugendlichen dann plötzlich mit der Mög-
lichkeit des Scheiterns konfrontiert. Sie erkannten die Notwendigkeit von Regeln nun
selbst, und das Chaos hatte letztlich zu einer neuen Ordnung geführt.

Programmelemente

Der Aufwärmphase am Morgen wird mindestens eine Stunde gewidmet. Die Ken-
nenlernübungen werden durch Stimm- und Körperarbeit, Konzentrations- und
Entspannungsübungen ergänzt.
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Die Jugendlichen lernen, verschiedene Gefühlszustände auszudrücken und sich
gegenseitig zu massieren. Berührungen untereinander sind noch mit viel Unbehagen
verbunden. Auch die Konzentrationsübungen fordern einige anfangs sehr, aber die
Fortschritte innerhalb der Woche sind deutlich sichtbar und unterstützen sowohl die
Kommunikation als auch die Theaterarbeit.

Fester Bestandteil des Programms ist auch eine tägliche Evaluationsrunde in festen
Kleingruppen, die den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, ihre persönlichen Eindrücke
über den Verlauf des Tages auszutauschen und die dem Team zugleich als Rück-
meldung dient.

Über die Dauer von zwei Tagen laufen vier Workshops zu Tanz und Bewegung,
Schauspiel, Erzähltechniken und Musik. Alle Elemente werden in der geplanten
Aufführung eine Rolle spielen. Außerdem erhält das Team einen ersten Überblick
über die Fähigkeiten und Talente der verschiedenen TN.

In einer Simulation werden die Jugendlichen schließlich mit den Mechanismen
sozialer Ausgrenzung konfrontiert. Sie erfahren am eigenen Leib, wie es dazu
kommt, dass manche Menschen zu Opfern der Gesellschaft werden und in Rand-
gruppen abgedrängt werden. Das Phänomen, dass sich die Betroffenen bald auto-
matisch als Opfer verhalten, tritt dabei deutlich hervor. Die Übung lädt zu Reflexio-
nen über die eigene Situation und das persönliche Verhalten ein.

Die TN sind nun auch thematisch eingestimmt. Es zeigt sich jedoch, dass mit der
Arbeit an dem geplanten Stück nicht wie geplant gleich begonnen werden kann. Das
Entwickeln kleiner Szenen und die anschließende Diskussion darüber dienen zu-
nächst vielmehr zur weiteren Förderung der inneren Einstellung und dem Selbstver-
trauen der TN. "Unsichtbares Theater", bei dem die Passanten nicht ahnen, dass sie
es mit einstudierten Szenen zu tun haben, wird in der Fußgängerzone von Freiberg
gespielt.

Erst in den letzten zwei Tagen schält sich als Leitmotiv das Bild eines Schiffes
heraus, auf dem junge Menschen verschiedenster Herkunft zu einer gemeinsamen
Reise aufbrechen. Die Erfahrungen der vergangenen Tage werden als szenische
Bilder eingebaut. Die Woche endet mit einem ersten, zaghaften Stück, das an-
schließend in die Abschiedsparty übergeht.

34 Kulturelle Vielfalt entdecken - Selbstsicherheit gewinnen!



Phase II:
Fortführung der Arbeit zu Hause, Besuch des Theaterregisseurs

Zurück in ihrer gewohnten Umgebung setzen die Jugendlichen die Arbeit fort. Ein
starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit ist deutlich spürbar und schlägt sich in
intensiven und offenen Gesprächen über persönliche Fragen nieder. Die
Konzentrations- und Entspannungsübungen werden beibehalten. In manchen
Ländern werden Theaterpädagogen zu einzelnen Treffen hinzugezogen, um die
dramatischen Fähigkeiten weiter auszubauen. Kleine Szenen werden auf der Straße
oder bei Festen öffentlich inszeniert.

Der Regisseur Roland Brus besucht alle Gruppen vor Ort, informiert sich über die
praktischen Bedingungen für die spätere Aufführung des Projekts im Sommer und
arbeitet zwei Tage konzentriert mit den Jugendlichen. Meist wird er mit sehr persönli-
chen Erfahrungsberichten aus ihrem Leben konfrontiert. Er nimmt sie als Ausgangs-
punkt, um gemeinsam mit den Betroffenen daraus szenische Bilder zu gestalten.
Andernorts trifft er auf große Zweifel an der Durchführbarkeit des Projekts. Ins-
besondere die finnischen TN, die schon zuvor mit Theater gearbeitet haben, zeigen
Widerstände bei dieser für sie noch ungewohnten Herangehensweise. Die Gesprä-
che mit dem Regisseur geben ihnen wieder neue Motivation. Von schwedischer
Seite wird viel Kritik an der Schiffssymbolik geübt. Hier kommt zum ersten Mal die
Idee eines Floßes anstelle eines Schiffs ins Spiel, die der Regisseur schließlich
aufnimmt.

Phase III:
Einstudieren des Stücks in Polen und Tournee durch Europa

Im Juli, eine Woche bevor die Jugendlichen in Zielona Góra, Polen, ein zweites Mal
zusammenkommen wollen, werden große Teile der Umgebung überflutet. Auch
wenn die Stadt selbst verschont bleibt, ist fraglich, ob die Gruppen überhaupt dorthin
gelangen können. Wäre es angesichts dieser Bedingungen überhaupt verantwortbar,
an diesem Ort festzuhalten, und gibt es möglicherweise noch eine Alternative? So
kurzfristig lässt sich keine auftun, und schließlich treffen doch alle TN unter abenteu-
erlichsten Bedingungen und mit großer Verspätung in der westpolnischen Stadt ein.
Der kurz zuvor gefasste Entschluß, das Schiff durch ein Floß zu ersetzen, erhält in
dieser Umgebung besondere Brisanz.
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Für die nun beginnenden Proben wird dem Projekt großzügigerweise das städtische
Theater zur Verfügung gestellt. Es herrscht großer Druck, angesichts einer Proben-
zeit von sechs Tagen ein ganzes Stück auf die Beine zu stellen, mit dem man
anschließend auf Tournee gehen kann.
Nachdem jede Gruppe den anderen die zu Hause entwickelten Szenen vorgespielt
hat, vergeht der zweite Tag damit, sich mit den Bedingungen auf einer professionel-
len Bühne vertraut zu machen.
Nach wie vor ist unklar, wie die verschiedenen Szenen zu einem Ganzen zusam-
mengefügt werden können, und sowohl unter den Jugendlichen als auch im Team
herrschen Ratlosigkeit und zunehmende Sorge.
Der Regisseur hat für diese Phase einen Drehbuchschreiber hinzugezogen, mit dem
er in dieser Nacht besonders lang zusammensitzt. Am nächsten Morgen machen sie
einen Vorschlag, wie man die bisher bestehenden Bausteine sinnvoll miteinander
verbinden kann. Gemeinsam wird mit der Arbeit an den großen Szenen begonnen.
Am Nachmittag werden die anderen Szenen in Kleingruppen weiterentwickelt.
Abends sind alle erleichtert, denn nun gibt es eine Geschichte, und alle können
erkennen, worauf es langfristig hinausläuft.

Die folgenden drei Probentage sind extrem knapp und der Druck, die Anforderungen
an Konzentration und Disziplin entsprechend hoch. Schließlich ist es so weit, und die
Spannung löst sich in der Uraufführung. Das Stück wird nie wieder so gespielt
werden wie an diesem Abend. Die Jugendlichen können die Entwicklung während
der letzten Tage kaum fassen. Die Erleichterung, all die Schwierigkeiten überwun-
den zu haben, mischt sich mit Erstaunen und Stolz auf die gemeinsame Leistung.

Am folgenden Tag beginnt die zweiwöchige Busreise quer durch Europa. Von
Zielona Góra nach Freiberg ist es nicht sehr weit, die folgenden Strecken sind
jedoch lang und strapaziös. Von Deutschland geht es weiter nach Nijmegen in den
Niederlanden, dann nach Södertälje, Schweden und schließlich Tampere in Finn-
land.
Überall bestehen andere räumliche und technische Bedingungen, so dass viel Zeit
und Energie eingesetzt werden müssen, um die Inszenierung entsprechend an-
zupassen.
Auch das Publikum ist jedesmal sehr unterschiedlich. In Deutschland und Finnland
spielen sie vor 100 bis 150 Leuten, in Schweden hingegen vor 700. Hier ist der
Auftritt Programmpunkt im Rahmen eines skandinavischen Jugendkongresses und
wird aufgrund der begeisterten Reaktionen des Publikums zu einem besonders
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intensiven Erlebnis. Es kommt andernorts allerdings auch vor, dass ein Mitspieler im
entscheidenden Moment seine Rolle verweigert. Das Spiel der anderen wird dadurch
in Mitleidenschaft gezogen, und anschließend folgen lange Diskussionen.
Mit der letzten Aufführung in Tampere findet das Projekt seinen Abschluss. Nach
einer wehmütigen Abschiedsfeier - viele sprechen von der Gruppe inzwischen als
ihrer "Familie" - treten alle die Heimreise an.

Schlussfolgerungen

In diesem Projekt wurden Ansätze der außerschulischen Jugendarbeit mit künst-
lerischer Theaterarbeit verknüpft. In der Zusammenarbeit mit dem Theaterregisseur
war es entscheidend, dass beide Seiten die gleichen Ziele verfolgten. Man war sich
einig darüber, dass zwar eine gute Aufführung am Ende wichtig war als motivieren-
des Ziel und sichtbares Resultat der gemeinsamen Bemühungen, dass jedoch der
dorthin führende Prozess im Vordergrund stehen musste.

Es erwies sich, dass sich das Interesse an der persönlichen Entwicklung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sehr gut mit der Arbeit an dem künstlerischen End-
produkt ergänzte. Die Qualität der schauspielerischen Aktivitäten wuchs parallel mit
dem Zuwachs an sozialen und interkulturellen Kompetenzen aufgrund der gemein-
sam gemachten Erfahrungen.

Die Teilnahme am Projekt konfrontierte die Jugendlichen laufend mit Situationen, die
ihnen völlig neu waren und für die eine gemeinsame Lösung gefunden werden
musste, wenn sie ihr Ziel erreichen und nicht vorzeitig nach Hause zurückkehren
wollten. Das enge Zusammensein mit Jugendlichen aus verschiedenen Ländern, die
Konfrontation mit ungewohnten Verhaltensweisen und Einstellungen, war für alle
eine neue Erfahrung. Auch der Gebrauch des Englischen als gemeinsamer Fremd-
sprache zählte hierzu. Dass sie schließlich damit zurechtkommen, erhöhte ihr
Selbstbewusstsein enorm. Während sie es von zu Hause gewohnt waren, aufgrund
ihrer sprachlichen Ausdrucksweise, ihres Slangs als minderwertig eingestuft zu
werden, spielte dies unter diesen Bedingungen keine Rolle.

Dass die TN die Erfahrung machten, dass nahezu all ihre Schritte und Entscheidun-
gen zu positiven Resultaten führten, bestärkte nicht nur ihr Selbstvertrauen, sondern
erweiterte auch nachhaltig ihr Handlungsrepertoire.
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Im Verlauf des Projekts kam es angesichts der schwierigen Arbeits- und Kommuni-
kationsbedingungen zu vergleichsweise wenigen Problemen. Nur sieben Jugendli-
chen schieden aus sehr unterschiedlichen Gründen vorzeitig aus. Hier spielten
neben privaten Problemen leider auch staatsrechtliche Hindernisse eine Rolle.
Aufgrund ihrer Papiere wurde zwei Teilnehmerinnen die Einreise in die EU bzw. in
einem Fall nur nach Schweden verwehrt.

Das Projekt kann insgesamt als Erfolg bezeichnet werden. Sowohl die Jugendlichen
als auch die Teammitglieder sind an dem Projekt sehr gewachsen und stolz auf das
Ergebnis. Nach aber auch schon während des Projekts entschieden sich einige, eine
(andere) Ausbildung oder Arbeit aufzunehmen. Offensichtlich gab ihnen das Projekt
das nötige Selbstvertrauen, diese Veränderungen in die Wege zu leiten. Sätze zum
Abschluss waren: "/ have really changed", "/ have learned so rnuch", "This is the
most important experience in my life so far", "From now on l am going to do things
differently", "l have learned another way of treating people".

Zugleich ist klar, dass das Projekt in dieser Form nicht einfach wiederholbar ist. Es
erfordert nicht nur einen hohen Einsatz - sowohl von Seiten der Gruppenleiter als
auch von den Jugendlichen -, sondern nimmt auch aufgrund seines organisatori-
schen und finanziellen Aufwands, der nur durch großzügige Unterstützung von
Seiten der EU-Kommission geleistet werden konnte, eine Sonderstellung ein.
Der methodische Zugang kann jedoch auch in Projekten kleineren Rahmens zum
Tragen kommen, und eine multilaterale Begegnung von acht Tagen kann ähnliche
Resultate erzielen.

Ein ausführlicher Bericht des Projektleiters Paul Kloosterman liegt in englischer
Sprache vor und enthält auch Auszüge aus dem Drehbuch: Take 5 (ISBN 90-
803156-6-4). Er kann unter folgender Adresse bestellt werden:

Stichting Spectrum
Postbus 8007
NL - 6880 CA Velp

Tel.: 0031 2638 46200

38 Kulturelle Vielfalt entdecken - Selbstsicherheit gewinnen!



"Was heißt es für mich, Frau zu sein?"

Arbeitslose Mädchen aus vier EU-Mitgliedstaaten beschäftigen sich
mit Identitätssuche, Definition der eigenen Geschlechterrolle und
ihren Vorstellungen von Chancengleichheit im Wirtschafts- und So-
zialraum Europa

10.-16. April 1999 in Bonn
Organisation und Durchführung durch das IKAB-Bildungswerk e.V., Bonn
Finanzielle Förderung durch das EU Programm Jugend für Europa

Zielgruppe

Die beteiligten knapp vierzig Mädchen im Alter von 16 - 21 Jahren waren über ein
Mädchen-Wohnprojekt in Österreich, einen hauswirtschaftlichen Förderlehrgang
eines ostdeutschen Bildungszentrums, eine französische Beratungsstelle für arbeits-
lose Jugendliche und eine luxemburgische Einrichtung der beruflichen Eingliederung
angesprochen worden.
Die meisten hatten die allgemeinbildende Schule ohne Abschluss verlassen und
versuchten den Berufseinstieg nun über einschlägige Förderprogramme. Die Gründe
für den Schulabbruch waren sehr unterschiedlich und reichten von familiären Proble-
men, Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, über Migration und entsprechende
Sprach- und Anpassungsschwierigkeiten bis zu Lern- oder Körperbehinderungen.
Während für einige das Leben in einer multikulturellen Umgebung zum Alltag gehör-
te, waren andere noch nie aus ihrem Heimatort herausgekommen, noch hatten sie
persönliche Kontakte zu Angehörigen anderer Kulturkreise gehabt.

Pädagogische Ziele

Warum ein internationales Austauschprojekt nur für Mädchen? Arbeitslose und
sozial benachteiligte Mädchen und junge Frauen sind in geschlechtsgemischten
Projekten in der Regel unterrepräsentiert, da sie aufgrund häuslicher Verpflichtungen
oder moralischer Bedenken der Eltern oder des Freundes keine Erlaubnis zu einer
solchen Reise erhalten. Diese Hindernisse treffen insbesondere bei Migrantinnen
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islamischen Hintergrunds zu, da eine externe Unterbringung gemeinsam mit männ-
lichen Teilnehmern hier meist kategorisch abgelehnt wird.
Hinzu kommt, dass die Inhalte und Arbeitsformen dieser Seminare in der Regel von
männlichen Teilnehmern bestimmt werden und dass es den Mädchen schwerer fällt,
Einfluss auf die Seminargestaltung zu nehmen. Dies schlägt sich auch auf die
Themenauswahl nieder. Fragen der eigenen Geschlechterrolle und der Orientierung
in der Phase des Berufseinstiegs können in gemischtgeschlechtlichen Seminaren
nur unzureichend, wenn überhaupt behandelt werden.

Da die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsidentität stets auch Be-
standteil kultureller Identitätsbildung ist, bietet eine internationale Begegnung die
besondere Chance, die persönliche Standortfindung jeder einzelnen Teilnehmerin
auf mehreren Ebenen zugleich zu fördern.
Der Austausch mit Mädchen und jungen Frauen unterschiedlichster sozialer Herkunft
und kultureller Tradition soll den Horizont an möglichen Lebensmustern um ein
Erhebliches erweitern. Das Erfahren der Gemeinsamkeiten aber auch der Unter-
schiede in den Lebensbedingungen soll zu einem vertieften Verständnis führen und
damit eine Basis für wachsende Solidarität schaffen.

Methodisch-didaktischer Ansatz

Die Seminarsprachen während der Woche in Bonn waren Deutsch und Französisch,
und die Arbeit wurde durch zwei Dolmetscherinnen unterstützt. In den Plenumssit-
zungen kam eine Simultananlage zum Einsatz. Die meiste Zeit über wurde jedoch in
kleineren Gruppen mit konsekutiver Übersetzung gearbeitet.

Um die Kommunikation der TN untereinander weitgehend unabhängig von der
Unterstützung von Sprachhelfern zu machen, wurden verschiedene kreativ-künst-
lerische Methoden angewandt.
In Paaren fertigten die Mädchen mit Schattenrisstechnik. Collagenmaterial und
Zeichnungen ein Porträt ihrer Gesprächspartnerin an. Nach der Präsentation im
Plenum wurden diese zu einer Galerie zusammengestellt.
Ein sogenannter "Körperabend" gab Gelegenheit, eigene (kulturelle) Fähigkeiten
weiterzuvermitteln sowie sich neue anzueignen. Die Mädchen fertigten Gipsmasken,
flochten Zöpfchen unter Verwendung von Kunsthaar, brachten mit Hennapaste
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Tattoos auf verschiedenste Körperteile auf und stellten Duschgel und zwei Haut-
cremes eigenständig her.
Es wurde wiederholt mit Körperübungen (Energizer sowohl wie Entspannungs-
übungen; Massage; Sinnesparcours) und Phantasiereisen gearbeitet, um die TN auf
allen Ebenen für das Thema der persönlichen Standortbestimmung zu sensibilisie-
ren, die Körperwahrnehmung zu schulen und das Vertrauen der Mädchen zu sich
selbst und untereinander zu fördern.

Größere Plenumseinheiten dienten einem vertieften Erfahrungsaustausch über ihre
jeweiligen Lebensbedingungen sowie einer Gesprächsrunde zum Thema "Mein
Körper, meine Sexualität". Weitere thematische Einheiten bestanden in einem
Angebot zur Selbstbehauptung und -Verteidigung und in einer Stadterkundung mit
Fragen zum Leben berühmter Bonner Frauen, bei der sich die Mädchen an den
entsprechenden Punkten auch fotografisch porträtierten.

Abgeschlossen wurde die Begegnung durch verschiedene Produktionsgruppen. Eine
Gruppe reflektierte die Ereignisse der Woche in einer kleinen Zeitschrift mit Fotos,
eine zweite entwickelte eine Plakatreihe zur Frage der "Chancengleichheit: Das
erwarten wir von der EU", eine dritte probte einen Sketch und ein vierte übernahm
die Gestaltung des Raums, in dem die Abschlussparty stattfinden sollte. Sie hatte als
Motto "Was heißt es für uns, Frau zu sein? Identität - Geschlechterrolle - Zukunfts-
wünsche" gewählt.

Schlussfolgerungen

Neben den großen Anstrengungen, die solch eine Seminarwoche im Ausland mit
ihren Anforderungen an Konzentration und Durchhaltevermögen für die Mädchen
auch bedeutet, haben sie die ermutigende Erfahrung gemacht, dass sich der Einsatz
lohnt: dass innerhalb einer Woche sehr viel Nähe entstehen kann zu Menschen
anderer Muttersprache und Hautfarbe. Sie haben an sich und den anderen be-
obachten können, dass Kennenlernen nur möglich wird, wenn sie über ihren eigenen
Schatten springen, die Angst vor dem Unbekannten überwinden und auf die anderen
zugehen.

Sie haben festgestellt, dass ihre Interessen bezüglich Mode, Musik und Zukunft etc.
sich gar nicht so sehr unterscheiden und dass sie vor allem die gleichen Probleme



haben, wenn es um Beziehungen, Sexualität, aber auch die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt geht. Für einige Mädchen, die dem rechten Umfeld nahestanden, war
es eine neue Erfahrung, einen Abend in einem türkischen Restaurant zu verbringen
und sich später von einem Mädchen kongolesischer Herkunft Zöpfchen flechten zu
lassen.

Dem Ziel interkulturellen Lernens: - dass die TN Verschiedenartigkeit erfahren und
lernen, mit dieser Vielfalt zu leben, sie zu tolerieren im Sinne aktiver Wertschätzung -
hat das Seminar durch diese und viele andere bleibende Eindrücke dienen können.
Die mittelfristigen Rückmeldungen der pädagogischen Begleiterinnen zeigen darüber
hinaus, dass die Mädchen ein stärkeres Bewusstsein ihres eigenen, nationalen
Hintergrunds entwickelt haben, verbunden mit Stolz auf ihren Dialekt und ihre
Landschaft etc. Sie haben mehr Selbstbewusstsein gewonnen und machen deutlich
mutigere Schritte als zuvor, ihren eigenen weiteren Weg aktiv zu gestalten.
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Integration und Partizipation statt Ausgrenzung
Wir machen mobil gegen Ausländerfeindlichkeit und soziale
Ausgrenzung

Internationale Medienwerkstatt mit arbeitslosen Jugendlichen aus
verschiedenen Ethnien, die in Deutschland, Frankreich, Belgien und
Österreich leben

5. -11. Juni 1999 in Bonn
Organisation und Durchführung durch das IKAB-Bildungswerk e.V.
Finanzielle Förderung durch das EU Programm Jugend für Europa

Zielgruppe

An dem Projekt nahmen 34 Jugendliche aus Köln, Brüssel, Wien und Bordeaux im
Alter von 16 bis 25 Jahren teil. Das Durchschnittsalter war 19 Jahre. Das Zahlen-
verhältnis von Jungen und Mädchen war ausgewogen, variierte je nach nationaler
Gruppe aber erheblich. So bestand die belgische Gruppe nur aus jungen Männern
und die deutsche nur aus jungen Frauen.
Jede nationale Gruppe war multikulturell zusammengesetzt, d.h. 80% der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer (TN) waren Migranten, wobei gut die Hälfte bereits im
Aufnahmeland geboren war. Ihre Familien stammten aus Spanien, Italien, aus dem
Kosovo und anderen osteuropäischen Ländern, der Türkei, den Maghrebstaaten,
sowie aus Somalia und Äthiopien.

Die Lebensbedingungen und Bildungsvoraussetzungen der einzelnen TN unter-
schieden sich zum Teil sehr voneinander. Allen war jedoch gemeinsam, dass ihr
Übergang in eine Berufstätigkeit aufgrund von schwierigen Lebensumständen und
Lebenskrisen gefährdet ist.

Die Mädchen aus Köln waren sogenannte "Ausbildungsabbrecher", die zwar einen
Abschluss einer allgemeinbildenden Schule besaßen, die anschließende Ausbildung
oder schulische Weiterbildung jedoch aus verschiedensten Gründen abgebrochen
hatten. Nun besuchten sie beim Kolping-Bildungswerk einen Eingliederungslehr-
gang, der sie auf den erneuten Ausbildungsbeginn vorbereiten sollte.
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Die österreichischen Jugendlichen waren Schulabbrecher, die gemeinsam in einer
Berufsbildungseinrichtung wohnten und lernten. Sie erhielten dort eine berufliche
Grundbildung in verschiedenen handwerklichen Bereichen.
Die Teilnehmer aus Brüssel wiederum waren Langzeitarbeitslose und in keine
derartige Struktur eingebunden. Sie waren über verschiedene Aktivitäten im Bereich
der beruflich sozialen Eingliederung lose an ein Stadtteilzentrum angebunden und so
zu der Medienwerkstatt gelangt.
Auch die französischen Jugendlichen wurden von einem sozialen Zentrum bei ihrer
Suche nach einem Arbeitsplatz durch individuelle Beratung sowie Gruppenaktivitäten
unterstützt.

Pädagogische Ziele

Ethnozentristische Denkweisen, Parolen sozialer Ausgrenzung gegen alles, was
"fremd" ist und "nicht zu uns" gehört, beeinflussen nach wie vor auf nachteilige
Weise das Leben vieler junger Menschen in Europa. Abgesehen von den sozialen
und psychischen Folgen sind sie dabei selbst vor gewalttätigen Anschlägen häufig
nicht geschützt bzw. reagieren auf ihre Situation auch mit eigener Gewalt.
Welchen Beitrag kann politische Bildung im internationalen Jugendaustausch im
Hinblick auf Fremdenfeindlichkeit und Gewalt leisten?
Sie kann den Alltag der Betroffenen zum Thema machen und Raum bieten für eine
Beschäftigung auf verschiedenen Ebenen. Sie kann Angebote machen, die nicht nur
zum Denken, sondern auch zum Handeln anregen und die Arbeit so gestalten, dass
soziale und interkulturelle Lernprozesse initiiert werden, die über die Begegnung
hinaus in den Alltag hinein wirken. Es soll Kommunikation und Auseinandersetzung
zwischen Jugendlichen angeregt werden, die sich normalerweise aus dem Weg
gehen oder sogar bekämpfen. Die Jugendlichen sollen erfahren, dass ihre Sorgen
und Probleme von Gleichaltrigen aus anderen Ländern Europas geteilt und ver-
standen werden. Den TN sollen insbesondere bei dieser politischen Thematik
Möglichkeiten eröffnet werden, sich selbst und ihre eigenen Sichtweisen, Interessen
und Forderungen öffentlich darzustellen und so aktiv am gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben.
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Methodisch-didaktischer Ansatz

Die Arbeitsbedingungen dieses als Medien- und Kreativwerkstatt angelegten Semi-
nars waren denen des bereits beschriebenen Mädchenprojekts vergleichbar (Unter-
stützung durch zwei Dolmetscher etc.), nur dass für die Anleitung einzelner Produk-
tionsgruppen einschlägige Medienpädagogen hinzugezogen wurden. Für den Radio-
und Videoschnitt waren professionelle Arbeitsplätze von anderen Bildungsein-
richtungen zur Verfügung gestellt worden.

Durch kreativ-gestalterisches Arbeiten und die Herstellung von Medienprodukten
wurden die TN ermutigt, mit ihnen häufig noch ungewohnten Techniken zu experi-
mentieren, die eigenen Interessen und Fähigkeiten zu erkennen und auszubauen.
Kreativ- und Medienarbeit bietet sich nicht nur zur individuellen Auseinandersetzung
mit der Thematik an, sondern gerade auch in sprachlich und kulturell gemischten
Gruppen. Sie erleichtert den Dialog mit den TN aus anderen Ländern.
Produktorientiertes Arbeiten eröffnet darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten, bei
der Verständigung über die Inhalte, die Produktplanung, die Verteilung der Rollen
und Verantwortlichkeiten, die konkrete Umsetzung etc. Teamarbeit zu erlernen und
praktizieren.
Die entstehenden Produkte sind ein sichtbares Zeichen für die Leistungsfähigkeit der
einzelnen und des gesamten Teams. Sie erfüllen die TN in aller Regel mit Stolz und
fördern das Selbstbewusstsein.
Medien bieten sich nicht allein für die Kommunikation untereinander an, sondern
gerade auch für ein breiteres Publikum. Entsprechend bestand am Ende der Woche
die Möglichkeit, die Ergebnisse einer begrenzten Öffentlichkeit und einigen Ver-
tretern der Presse zu präsentieren.

Die europäischen Jugendseminare des IKAB-Bildungswerks lassen sich in drei
Phasen unterteilen: Auf die erste Orientierungs- und Kennenlernphase folgt der
Einstieg in das Thema, meist verbunden mit kleinen Außenerkundungen. Im dritten
und letzten Abschnitt wird das Thema in mehreren Produktionsgruppen vertieft.
Bei dieser explizit als Medienwerkstatt angelegten Begegnung erstreckte sich diese
letzte Phase über mehrere Tage. Die TN entschieden sich für folgende Medien:
Videoclip, Radiobeitrag, Rapsong, Zeitung. Poster, Postkarten und Buttons und
diskutierten zunächst ihre inhaltlichen Interessen.
Die Videogruppe entwarf einen antirassistischen Sketch, den sie anschließend
probte und schrittweise mit jeweils mehreren Einstellungen filmte. Die Spielerinnen
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und Spieler sprachen dabei in ihrer Landessprache, und später beim Schnitt wurden
die Passagen mit deutschen oder französischen Untertiteln unterlegt.
Die Radiogruppe produzierte zwei Beiträge für den lokalen Bürgerfunk, einen in
Deutsch und einen in Französisch. Nach einer Einweisung in die Aufnahmetechnik
interviewten sie zunächst andere TN über ihre persönlichen Erfahrung mit Dis-
kriminierung. Die Interviewausschnitte wurden abgehört und verschriftet. Die Ju-
gendlichen probten außerdem die Technik des Live-lnterviews, um später im Studio
ein Gespräch mit drei Rapsängern aus der Gruppe zu moderieren. Sie bekamen
Einblick in die Schnitttechnik, nahmen die Texte zur Anmoderation und den Rapsong
auf und einigten sich über die zwischen den Wortbeiträgen einzuspielenden Songs.
In der Musikgruppe fanden sich Rapfans aus Belgien und Frankreich zusammen. Sie
entwarfen zunächst einen Liedtext und brachten ihre Wünsche für eine bessere
Welt, in der alle Kulturen solidarisch miteinander umgehen, zum Ausdruck. Am
Drumcomputer und auf einfachen Percussioninstrumenten wurde mit verschiedenen
Rhythmen experimentiert und geübt, bis sie bereit waren, ihr Stück vor Publikum
aufzuführen.
Die Zeitungsgruppe war mit deutschen und österreichischen Jugendlichen besetzt
und verfasste deutschsprachige Beiträge über das Seminar, das Profil der beteiligten
nationalen Gruppen, Interviews zum Thema und "Klatsch und Tratsch". Für die
Druckfassung wurden alle Beiträge in Französische übersetzt. Im letzten Workshop
schließlich wurden Slogans für eine Antirassismus-Kampagne entwickelt, die dann
auf mehreren Postern, einigen Postkarten sowie Buttons kreativ gestaltet wurden.
Die Jugendlichen entschieden sich für die Slogans "Gemeinsam sind wir stark",
"Nein zum Rassismus - Nein zur Ausgrenzung", "Laßt es nicht zu"; "Mehr Toleranz"
und "Ausländer rein - Rassismus raus".
Der Höhepunkt war dann die öffentliche Präsentation aller Ergebnisse in der Bil-
dungseinrichtung der Kölner Mädchen. Als Dank fürs Kommen wurden unter allen
Anwesenden Buttons und Postkarten verteilt.

Schlussfolgerungen

In der Medienwerkstatt kamen nicht nur ästhetisch schöne Produkte zustande,
sondern es war den Jugendlichen auch gelungen, ihre persönliche Betroffenheit
durch die Thematik eindrücklich zu veranschaulichen. Dies bewiesen nicht zuletzt
die Reaktionen des Publikums, als einige der Ergebnisse während des Fachforums
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von vier der Kölner Mädchen selbst präsentiert wurden. Ein paar Beispiele sind in
dieser Broschüre abgedruckt.



Bei der Präsentation in Köln hingegen mussten die TN die Erfahrung machen, dass
trotz zuvor versandter Einladungen kein einziger Vertreter der Presse anwesend war
und sich für ihre Belange interessierte. Ein Grund mochte gewesen sein, dass
parallel ein Treffen der EU-Außenminister in der Stadt stattfand. Allerdings haben
auch frühere Veranstaltungen gezeigt, dass es schwer ist, Journalisten zu derartigen
Terminen heranzuziehen. Über andere Lokalmedien wie Bürgerradio und Bürger-
fernsehen bestehen glücklicherweise Möglichkeiten, eigene Beiträge direkt zu
platzieren, das Interesse "richtiger Pressevertreter" kann dadurch allerdings nicht
wettgemacht werden.

Die öffentliche Präsentation am Ende einer Medienwerkstatt birgt Chancen und
Risiken zugleich. Einerseits ist sie ein Ansporn, die Jugendlichen konzentriert bei der
Sache sein zu lassen. Andererseits kann sich der damit zwangsläufig verbundene
(Zeit-)Druck auch kontraproduktiv auswirken. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Gruppe
aufgrund von Störungen, mit denen bei Seminaren immer gerechnet werden muss,
in ihrer Entwicklung noch nicht so weit ist, um mit klaren Vorstellungen über Arbeits-
form und Ziele in die Workshophase einzutreten. Dann droht entweder die Kommuni-
kation über den internen interkulturellen Gruppenprozess zu kurz zu kommen oder
aber die Präsentation ist in Frage gestellt. Im Vorfeld muss daher nicht nur genü-
gend Zeit für diese Phase eingeplant, sondern vor allem sorgfältig geprüft werden,
ob alle teilnehmenden Gruppen dieser Herausforderung gewachsen sein werden
oder sich andere Formen der Öffentlichkeitsarbeit eher anbieten als ein offizieller
Pressetermin.

Für die Jugendlichen war das Seminar in jedem Fall eine positive Erfahrung. Sie
hatten davon profitiert, ihre oft isolierten und tristen Lebensverhältnisse für eine
Woche einfach hinter sich zu lassen, sich auf Neues einzulassen und festzustellen,
dass ihre Probleme sich kaum von denen der anderen TN unterschieden. Die
konkrete Umsetzung ihrer Diskussionen in mediale Produkte hatte ihnen viel Freude
gemacht, die Solidarität und das Selbstbewusstsein gestärkt.
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Jugend für Europa - Floß '97

Eine erlebnispädagogische Maßnahme für verhaltensauffällige
Jugendliche aus Deutschland und Österreich

Thema:
Interkultureller Austausch - Projektarbeit: Bau eines Donaufloßes - Workcamp
Gemeinsame Planung und Bau eines großen Donaufloßes in Regendorf bei Regens-
burg / Deutschland, mit anschließender gemeinsamer Fahrt

Zeitpunkt:
17.-25. Mai 1997 (Pfingstferien)

Partner:
• Sozialpädagogisches Zentrum Gleink, Österreich
• Katholische Jugendfürsorge Regensburg, Deutschland

Gesamtleitung:
Institut für Kooperative Abenteuer Projekte (kurz KAP-lnstitut), Regensburg,
Deutschland

Ziel dieser erlebnispädagogischen Maßnahme war der interkulturelle Austausch
zwischen Schülern und Azubis aus Deutschland und Österreich. Im gemeinsamen
Handeln und Reflektieren entstand ein ca. 11 x 4 Meter großes Floß. Das Baumate-
rial hierfür sägten die Teilnehmer/innen mit der Bogensäge und unter Einsatz eige-
ner Muskelkraft aus dem Wald. Es wurden nur Bäume gefällt, die unter ökologischen
und forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten entfernt werden mussten. Diese Arbeit
geschah in Zusammenarbeit und unter Aufsicht des örtlichen Forstamtes. Mit der
Hand und unter Verwendung von Stemmeisen, Handbohrer und Handbeil wurden
ca. 200(!) Baumstämme zusammengebunden und zusammengeschraubt.
Neben handwerklichen Fertigkeiten kam es für die Teilnehmer/innen in erster Linie
auf Teamarbeit und projektorientiertes Arbeiten an. Nicht zuletzt aus diesem Grund
wurde deutlich erkennbar, dass wichtige Prinzipien der Berufswelt wie:
• bei der Sache bleiben,
• zusammenarbeiten.
• nicht abbrechen und aufgeben, ...
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mit in die Maßnahme einflossen. Projekt- und auftragsorientiertes Arbeiten konnte
exemplarisch von der Planung bis zur Realisierung nachvollzogen werden. Die
Vorgehensweise wurde im Einzelnen mit den Jugendlichen ausgearbeitet und
reflektiert und ein Transfer zur eigenen Tätigkeit hergestellt.

Belohnt wurden ihre Teamarbeit und ihre handwerklichen Leistungen durch die
gemeinsame mehrtägige Fahrt auf der Donau, auf "ihrem" Floß.
Die Jugendlichen aus Deutschland und Österreich haben gemeinsam mit ihren
Betreuem ihr Freizeitangebot selbst erarbeitet. Neben dem eigentlichen Floßprojekt
fanden zwei kulturelle Abende, kooperative Abenteuerspiele und verschiedene
Freizeitaktivitäten (z.B. Kanadiertour) statt.

Wie alles begann

Der Kontakt zum Sozialpädagogischen Zentrum Gleink (Steyr, Österreich) wurde auf
dem EU-Kongress in Spittal, Oberösterreich hergestellt. Arbeitsgruppe: Jugend-
berufshilfe in Heimen.
Die allgemeinen und besonderen Ziele wurden bereits während des EU-Kongresses
gemeinsam ausgearbeitet und miteinander abgestimmt.
Zurück in Deutschland war sehr schnell ein deutscher Träger gefunden, der die
Teilnahme an dem Projekt zusagte: die katholische Jugendfürsorge der Diözese
Regensburg; hier Teilnehmer aus dem Berufsbildungswerk in Abensberg.

Das Leitungsteam:
a) Gesamtleitung: Peter Alberter, KAP-lnstitut Regensburg

Das KAP-lnstitut Regensburg ist eine Weiterbildungsakademie für die profes-
sionelle Arbeit im Bereich Erlebnispädagogik, Erlebnistherapie sowie freier
Anbieter erlebnispädagogischer Projekte, von Spielfesten und Outdoor-Trai-
ning im Raum Ostbayern. In Zusammenarbeit mit interessierten Einrichtungen
im In- und Ausland konzipiert das KAP-lnstitut zielgruppenorientiert Projekte
auf dem Wasser, in den Wäldern, auf den Bergen und unter der Erde.
Mit der praxisnahen Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik in der Jugendhilfe
und Kinder- und Jugendpsychiatrie bietet das KAP-lnstitut ein lebendiges und
herausforderndes Ausbildungskonzept. Der direkte Bezug zum Arbeitsfeld
wird dabei groß geschrieben.
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b) Projektleitung Österreich: Christian Kohner-Kahler, Sozialpädagog. Zentrum Gleink
Das Sozialpädagogische Zentrum Gleink ist eine Einrichtung der Caritas, die
für ca. hundert sozial benachteiligte Jungen im Alter von acht bis neunzehn
Jahren Platz bietet. Die angegliederte Schule, Lehrwerkstätten, die Wohn-
gruppen und zahlreiche Sport- und Freizeitplätze bieten den nötigen Rahmen,
um Beziehungen aufzubauen und Konfliktlösungen zu erlernen, um so im
späteren Leben tragfähige Beziehungen eingehen zu können.

c) Projektleitung Deutschland: Philipp Albert, Berufsbildungswerk Abensberg
Das Berufsbildungswerk Abensberg ist eine von rund siebzig Einrichtungen
der Katholischen Jugendfürsorge Regensburg. Diese ist im Bistum Regens-
burg der zuständige Fachverband für die kirchliche Sozialarbeit auf dem
Gebiet der Jugend- und Behindertenhilfe.

Die Teilnehmer des Projekts waren Schüler und Lehrlinge im Alter von 15 bis 21
Jahren, die bereits im erwerbstätigen Arbeitsprozess oder kurz davor standen. Die
deutsche Gruppe war koedukativ und bestand aus vier Mädchen und vier Jungen im
Alter von 17 bis 21 Jahren. Alle deutschen Jugendlichen standen bereits im Berufs-
leben. Die österreichische Gruppe setzte sich aus neun männlichen Schülern zu-
sammen, im Alter von 15 bis 16 Jahren.
Bei allen Teilnehmer/innen handelte es sich um verhaltensauffällige Jugendliche.
Ihre Gemeinsamkeit bestand darin, dass sie aufgrund ihres niedrigen Selbstwert-
gefühls gerne Fremde ausgrenzen und diskriminieren.

Vorbereitungsphase

Durch eine eintägige Motivationsveranstaltung mit Diashow, kooperativen Abenteu-
erspielen und Erzählungen über vergangene Projekte wurden die Jugendlichen in
ihrer Einrichtung auf die Begegnung mit der ausländischen Gruppe vorbereitet. So
hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich auf etwas Neues einzulassen und sich
bereits im Vorfeld mit dem Projekt zu identifizieren.
• Informieren. Motivieren
• Verteilen von Verantwortlichkeiten
• Gemeinsame Planung und Vorbereitung
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Durchführungsphase

a) Gegenseitiges Kennenlernen
b) Gemeinsame Planungsphase

Demokratische Abstimmung und Einigung auf ein Floßkonzept - Reflexion
der Vorbereitung

c) Bauphase
Materialbeschaffung: Fällen der Bäume unter ökologischen Gesichtspunkten
(Waldsäuberungsaktion mit Hilfe des örtlichen Försters)
Konstruktion des Floßes: Tägliche Reflexion und Ist-Stand-Kontrolle. Interkul-
turelle Abende sind in die Bauphase integriert, d.h. jedes Land bereitet einen
kulturellen Abend vor, z.B. mit thematischem Essen, typischen regionalen
Spielen.

d) Floßfahrt
Vor dem Start: Sicherheitsübungen mit Schwimmweste, Einführung in die
Steuertechnik

e) Abbau, Abtransport und Lagerung des Holzes
Aufräumen gehört dazu
abschließende Reflexion und Würdigung des Projektes
Abschluss und Verabschiedung





Nachbereitungsphase

Nachtreffen in den Einrichtungen:
Diaabend über das gemeinsame Projekt
Höhlenbefahrung
Abschließende Reflexion des Leiterteams
Fazit
Veröffentlichungen in diversen Fachzeitschriften, in der regionalen Zeitung,
Filmabend des gedrehten Films, Sendung im Regionalfernsehen

Methodik und pädagogischer Ansatz

Wie wurde der deutsche und ausländische Partner vorbereitet? Wie wurden die
Teilnehmerinnen für das Projekt gewonnen?

Hausinterne eintägige Motivationsveranstaltung (mit Diashow)
Erfahrungsbericht über vorangegangene Floßprojekte mit Jugendlichen durch
den Gesamtprojektleiter Peter Alberter

Wie wurden die Teilnehmerinnen gezielt in die Planung, Vorbereitung und Durch-
führung mit einbezogen?

Gemeinsame Erstellung der Ausrüstungsliste
Gestaltung eines kulturellen Abend
Gezielte themenzentrierte Aufgabenverteilung und Verantwortungsübergabe
an die Jugendlichen (z.B. Floßbaugruppe, Steuer- und Ruderbaugruppe,
Kochgruppe)

Wie wurden die Teilnehmerinnen auf die Begegnung mit der ausländischen Gruppe
vorbereitet?

Motivationstag: Informationen durch Dias und Videos über die andere Jugend-
gruppe
Brainstorming, Spiele um Berührungsängste abzubauen, z.B. New Garnes,
offene Gesprächsrunden
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Wie wurden das Leitungsteam vorbereitet?
Dreitägige Teamklausurtagung im Vorfeld: Klärung der jeweiligen Erwartun-
gen und Befürchtungen(per Metaplan), Abstimmung der Ziele und Methoden,
Absprache der Verantwortlichkeiten, der einzelnen Projektphasen.

Geplante Auswertung und Nachbereitung

Gemeinsames auswertendes Gespräch mit den Jugendlichen und Betreuem
Gezielte Fragebögen
Foto- und Videodokumentation
Überprüfung der anfänglichen Ziele auf ihr Einhalten in Zusammenarbeit mit
dem psychologischen Dienst der Einrichtung
Geplante Veröffentlichung in Fachzeitschriften und der öffentlichen Presse
Veröffentlichung des gedrehten Videofilms im Regionalfemsehen

Pädagogischer Ansatz - Ziele

Interkultureller Austausch
Erhöhung der Toleranz gegenüber Fremden
Kennenlernen von Jugendlichen aus anderen Ländern Reduktion der
Angst vor neuen Situationen
Erhöhung der Flexibilität und Mobilität
Einlassen auf etwas Neues

Erleben positiver Arbeitserfahrung
Entwicklung von Kontinuität und Interesse am handwerklichen Tun
Positives Erleben von Teamwork
Erfahren von zielorientiertem Planen und Arbeiten
Vermittlung von praktischen Handlungskompetenzen
Erleben von Ursache und Wirksamkeit ihres Handelns
Erfahren, dass es sich lohnt, Handlungen zu Ende zu bringen

Stärkung der Ich-Struktur (Selbstkonzept)
Entwicklung eines positiven Selbstbildes
Sich in der Gruppe erfahren und mit ihr auskommen zu lernen
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Erwerb von Selbstvertrauen durch persönliche und soziale Erfolgserlebnisse
Verstärkte Entwicklung von Verantwortung für eigenes Handeln

Ziele im Sozialverhalten
Steigerung der allgemeinen und sozialen Kompetenz und der Kommunika-
tionsfähigkeit
Erleben von Gruppe als Ort von Gemeinschaft, Geborgenheit und Sicherheit

Klare persönliche und soziale Grenzen akzeptieren lernen
konstruktiver Umgang mit Konflikten
Entwicklung von Sensibilität für eigene Bedürfnisse und die der anderen

Fortführung des Kontakts

Aufbauend auf der Auswertung des ersten gemeinsamen Projekts entstand der
Wunsch, im darauffolgenden Jahr erneut eine erlebnispädagogische Freizeitmaß-
nahme zu organisieren. In Zusammenarbeit mit dem Sozialpädagogischen Zentrum
Gleink fand im Sommer 1998 das Projekt "Wurzel 98" in Österreich statt. Das Projekt
wurde eigenständig finanziert.
Ein weiteres interkulturelles Projekt "Grenzgänge 1999", unter Beteiligung des
Sozialpädagogischen Zentrums Gleink und des Jugendhilfezentrums Helenenberg,
wurde 1999 konzipiert und vom 16. bis 29. August 1999 im Böhmerwald und Bayeri-
schen Wald durchgeführt.

Weitere Informationen unter http://www.kap-outdoor.de
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Das Regenbogenprojekt
Ein ganzheitliches Lernkonzept in fünf Schritten

Inhalt:
Begegnungsmaßnahmen mit Jugendlichen aus Italien, Österreich und Deutschland,
die in stationären Jugendhilfeeinrichtungen leben

Methode:
Handlungs- und erlebnisorientiertes Langzeitprojekt als interkultureller Lernprozess

Zeitraum:
Juni 1999 bis August 2000

Partnerorganisationen:
• Südtiroler Kinderdorf GmbH (Brixen, Meran) Italien
• Jugendland Arzl (Innsbruck / Tirol) Österreich
• Jugendwohngruppe Kolbing (Oberbayern) Deutschland
• Thomas Wiser Haus (Regenstauf / Oberpfalz) Deutschland

Idee, Koordination und Gesamtleitung:
Thomas Wiser Haus - Jugendwohngruppe "Haus am Regenbogen"

Kurzbeschreibung:
Das Gesamtprojekt läuft über zwei Jahre. Geplant sind fünf gemeinsame Aktionen.
Jugendliche aus Italien, Österreich und Deutschland laden sich gegenseitig zu
verschiedenen Aktionen ein und führen diese gemeinsam durch. Die teilnehmenden
Jugendlichen sind stationär in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht.

Aktion 1: "Abenteuercamp am Regenbogen" Pfingsten 1999
Verschiedene Workshops und Gemeinschaftsaktionen in der Oberpfalz
Gastgeber: Thomas Wiser Haus (Jugendwohngruppe "Haus am Regenbogen")
Aktion 2: "Teens go Mountain" im August 1999
Bergwoche in Südtirol
Gastgeber: Südtiroler Kinderdorf GmbH
Aktion 3: "Snowfun" im Dezember 1999
Schneetage in Tirol
Gastgeber: Jugendland Innsbruck
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Aktion 4: "Am bayerischen Meer" Pfingsten 2000
Tage im und um das Wasser am Chiemsee in Oberbayern
Gastgeber: Jugendwohngruppe Kolbing
Aktion 5: "Die Regenbogenhütte" im August 2000
Renovierung und Umbau des alten Holzhauses neben dem "Haus am Regenbogen"
zur Begegnungsstätte
Gastgeber: Thomas Wiser Haus (Jugendwohngruppe "Haus am Regenbogen")

Durch die zu einem Gesamtkonzept zusammengeschlossenen Aktionen sollen
Erfahrungsvielfalt, Kontinuität der Beziehungen und eine hohe Qualität des Konta-
ktes erreicht werden.

Das Thema

Einen (Regen-) Bogen spannen
über Grenzen hinweg

in das neue Jahrtausend
gegen soziale Ausgrenzung und Vorurteile

für sinnvolles gemeinsames Erleben
hin zu freundschaftlichem Begegnen



Die Idee

Zum pädagogischen Konzept der heilpädagogischen Jugendwohngruppe "Haus am
Regenbogen" gehört ein stark handlungsorientierter Ansatz, u.a. der intensive
Einsatz erlebnispädagogischer Aktionen. Das von uns 1995-1996 mit den Jugendli-
chen durchgeführte erlebnispädagogische Langzeitprojekt "Cinque Torri" wurde auf
nationalen und internationalen Kongressen ausgezeichnet. Von 1996-1997 halfen
die Jugendlichen in ihren Ferien und an annähernd allen Wochenenden beim Bau
ihres Hauses, schreinerten die Möbel und gestalteten den Garten. Regelmäßige
Aktionswochenenden, auch gemeinsam mit anderen Jugendgruppen, begleiteten
uns durch das Jahr 1998.

Aus unseren bisherigen Projekterfahrungen haben wir gelernt, dass es für die von
uns betreuten jungen Menschen immer ein ganz besonderes Erlebnis war, in andere
Länder zu reisen - "einmal rauszukommen" - andere Menschen kennenzulernen,
besondere Erlebnisse zu teilen, gemeinsam zu arbeiten und zu feiern.

1999 führte uns in das neue Jahrtausend, Europa wächst immer dichter zusammen.
Dies wollen wir auch für unsere sozial benachteiligten Jugendlichen erlebbar ma-
chen, indem wir Möglichkeiten zur sinnvollen Begegnung schaffen und diese sogar
die Jahrtausendwende überspannen lassen.

Die Zielgruppe

Die teilnehmenden Jugendlichen sind meist sozial benachteiligte Jungen und Mäd-
chen, die in stationären Jugendhilfeeinrichtungen leben. In ihren Herkunftsfamilien
mußten sie Erfahrungen mit Vernachlässigung, Gewalt, Misshandlungen und Miss-
brauch machen. Auch Alkoholprobleme der Eltern und eine hohe Aggressionsbereit-
schaft im sozialen Umfeld tragen zu ihren Verhaltensauffälligkeiten bei. Diese
können von Leistungsstörungen in der Schule über aggressives oder autoaggressi-
ves Verhalten bis hin zu juveniler Delinquenz reichen.

Ziele

Durch das Projekt sollen die Jugendlichen Spaß an der Begegnung, am gemein-
samen Erleben haben. Sie können fremden Menschen mit Wertschätzung begegnen
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und Freundschaften über die Grenzen hinweg aufbauen. Sinnvolles gemeinsames
Tun macht auffälliges Verhalten überflüssig, kann neue Lebensideen aufbauen
helfen. Die Öffnung zu anderen Gruppen hilft, Ausgrenzung abzubauen, schafft
Kontaktmöglichkeiten und bietet viele neue Erfahrungen - Vorurteile können abge-
baut, andere Länder kennengelernt werden.

• Intensive Begegnung - Berührungsängste und Vorurteile abbauen
• Internationaler Austausch - Abbau von nationalistischen Tendenzen
• Neue Länder, andere Menschen, neue Aktivitäten - Offenheit und Toleranz

erlernen
• Spaß haben mit zunächst fremden Jugendlichen - Freundschaften aufbauen
• von Jugendlichen für Jugendliche - Übernahme von Verantwortung - Gewi-

nnen von Selbstvertrauen
• Integrationsmöglichkeiten schaffen
• konstruktive, gemeinsame handwerkliche oder sportliche Betätigung

Durch die Erlebnisse und Aktivitäten in einem erweiterten sozialen Umfeld können
sozial besonders benachteiligte junge Menschen wichtige Lebenserfahrungen
machen und Sinn im positiven Kontakt finden.

Ein ganzheitliches Lernkonzept in fünf Schritten

Wegen der besonderen Lebenssituation unserer Jugendlichen galten grundlegende
Überlegungen dem behutsamen, schrittweisen Heranführen an die Lernziele.

Aktion 1 und 2:
So ging es bei den ersten beiden Treffen in Regenstauf und San Lugano sehr stark
um den Abbau von Ängsten und den Aufbau von Eigenmotivation. Den Jugendlichen
wurde die Möglichkeit zu intensiven Lernerfahrungen auf unterschiedlichen Ebenen
gegeben. Der handlungs- und erlebnisorientierte Ansatz - das "learning by doing"-
bot diese Möglichkeiten. Durch das gemeinsame Tun kam es rasch zu intensiven
Kontakten. Um die unterschiedlichen Interessen der Jugendlichen zu berücksichti-
gen, wurden neben den Gemeinschaftsaktionen verschiedene Workshops angebo-
ten. Die gastgebenden Jugendlichen wurden von den Fachreferenten als "Co-
teamer" miteingebunden, um durch die Übernahme von Aufgaben noch mehr Mög-
lichkeiten zur Identifikation und Mitgestaltung zu haben.
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Phase 1: Abbau von Ängsten - Aufbau von Eigenmotivation
Aktion 1
"Das Abenteuercamp am Regenbogen"
(in Regenstauf/Oberpfalz)
Workshops
Klettern u. Abseilen
Kajak und Kanadier
Höhlenbefahrung
Rollerblades und Mountainbike
Reiten
Trampolinakrobatik
Kreativkurs
Didgeridoo
Gemeinschaftsaktionen
Geländespiel
Disco (mit Radio DJ)
Lagerfeuer
Offene Angebot
etc.
Europäische Dimension:
• erste Kontaktaufnahmen
• Interaktion in gemischtnationalen Klein-

gruppen in den Workshops und bei den
Gemeinschaftsaktionen

• Stadtrallye durch Regensburg
• Austausch über Alltag im Heim

Aktion 2
"Teens go Mountain - Bergwoche"
(in San Lugano/Südtirol)
Workshops.
Klettern "Alpin"
Mountainbiken
Kajak u. Kanadier
Krauter und Waldfrüchte
Kriegsschauplätze in den Dolomiten
Kreativkurs

Gemeinschaftsaktionen
Bergwanderungen
Konzert - "Irish Folk Musik"
Özi - Museum
Badeausflug
etc.
Europäische Dimension:
• Interaktion in gemischtnationalen Klein-

gruppen in den Workshops und bei den
Gemeinschaftsaktionen

• Stadtbesichtigung Bozen
• Austausch zum Thema Schule, Lehre, Be-

ruf

Aktion 3 und 4:
Ab dem dritten Projektbaustein, den "Wintertagen in Tirol", wurde das Konzept
modifiziert. Aus der eher spielerischen Form der Workshops wurden Kurse unter der
Prämisse "Fördern durch Fordern". Die Kurse zielten verstärkt auf Kompetenzerwerb
und den Umgang mit etwaigen Frustrationen ab. Die Jugendlichen wurden mit
wachsender Verantwortung in die Planung, Vorbereitung und Durchführung der
Aktionen miteinbezogen.
• Beziehungen weiterentwickeln - von Bekanntschaft über freundschaftliche

Beziehung hin zu dauerhafter Freundschaft
• Mehr Eigenverantwortung und Selbständigkeit in Lernprozessen (Übergang

von Workshops zu Kursen; verstärkter Einsatz reflexiver Einheiten); Selbstver-
trauen durch erhöhte Kompetenz

• Motivation fördern, vorhandene Freude am gemeinsamen Tun weiter stärken;
dem Begriff "europäische Dimension" Gestalt geben, ihn begreifbar machen
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Phase 2: Fördern durch Fordern - europäische Dimension
Aktion 3
"Snowfun - Wintertage in Tirol"
(in Obernberg a. Brenner/Tirol)
Kurse
Skikurse:
Anfänger
Fortgeschrittene

Snowboardkurse:
Anfänger
Fortgeschrittene
Könner
Gemeinschaftsaktionen
Schlittenfahrten
Iglubau
Medientag
etc.
Themenschwerpunkt:
Medienarbeit mit Presse, Radio und Fernsehen;
eine Stunde live im Radio mit livechat via Internet
mit interessierten Hörern
Europäische Dimension:
• Interaktion in gemischtnationalen Klein-

gruppen in den Kursen und bei den Ge-
meinschaftsaktionen

• Auftreten in den Medien als internationale
Gruppe, gemeinsame Botschaft

• Stadtführung der Jugendlichen durch Inns-
bruck

• Besuch eines Jugendtreffs in Innsbruck

Aktion 4
"Erlebnistage am bayrischen Meer"
(am Chiemsee/Oberbayern)
Kurse
Surfkurs
Wildwasserkurs
Mädchen Outdoor
Jungs Outdoor
Schweißkurs - Metallkunst

Gemeinschaftsaktionen
Open-Air-Kino u.a. mit Filmbeiträgen über das Pro-
jekt
Konzert "Bayern Rock"
Bootsfahrt nach Herrenchiemsee
Themenschwerpunkt:
In zwei Workshops wird intensiv am Thema Ge-
schlechterspezifik und Rollenfindung gearbeitet

Europäische Dimension:
• Interaktion in gemischtnationalen Klein-

gruppen in den Kursen und bei den Ge-
meinschaftsaktionen

• Bau von drei aufeinandertreffenden Seil-
brücken (Symbolik: drei Länder gehen auf-
einander zu)

• Nationalitätenabend mit lokalen Speisen
und repräsentativen Showeinlagen der
Gruppen

• Besichtigung des Schlosses Herrenchiem-
see

Aktion 5: (in Planung)
Diese das Gesamtprojekt abschließende Aktion soll in die Zukunft weisen. Schritt-
weise und sehr planvoll wurden in den vorangegangenen Bausteinen die Anforde-
rungen an die Jugendlichen gesteigert. Die vielen gemeinsamen Erlebnisse und
Erfahrungen, der interkulturelle Austausch und die entstandenen freundschaftlichen
Beziehungen bilden nun die Basis dafür, einen "Grundstein" für die Zukunft, für
weiteren Austausch, zu legen. Es soll ein altes Holzhaus gemeinsam renoviert und
wiederaufgebaut werden, das dann Jugendgruppen als Begegnungsstätte zur



Verfügung steht. Im Grundriss ca. 15m x 5m, eingeschossig auf halboffenen Keller,
steht diese Holzhütte neben dem "Haus am Regenbogen".

Phase 3: Werkprojekt
Die Jugendlichen bauen sich gemeinsam eine Blockhütte als zukünftige Begegnungsstätte

Aktion 5
"Bau der Regenbogenhütte"
(in Regenstauf/Oberpfalz)
Das Thema: "Durch gemeinsame Arbeit etwas für die Zukunft schaffen"
(Gemeinsam etwas schaffen / Arbeit / Zukunft / Erlebnisse / Rückblick - Ausblick)
Gemeinsam etwas schaffen:
Das zentrale Ereignis dieser Jugendbegegnung ist der Bau der "Regenbogenhütte". Von Jugendlichen
für Jugendliche wird diese Begegnungsstätte errichtet. Unter der fachlichen Anleitung von Handwerkern
können die Jugendlichen erleben, wie durch ihr gemeinsames Arbeiten etwas Sichtbares und Bleibendes
entsteht. Somit schaffen sie selbst ein Monument ihrer gemeinsamen Anstrengung, ihres gemeinsamen
Projekts und einen Ausblick in die Zukunft.
Arbeit:
Das Thema Arbeit soll durch die Werksbesichtigung bei dem Automobilhersteller BMW für die Jugendli-
chen interessant und als ein ineinandergreifender Prozess veranschaulicht werden. Dabei können die
Jugendlichen die Entstehung eines PKW's vom Anfang bis zur Fertigstellung beobachten.
Zukunft:
Musikalisch, gestalterisch, in Texten oder als Theaterszene können sich die Jugendlichen in der Zu-
kunftswerkstatt Gedanken über ihre Zukunftswünsche machen. Jeder kann nach seinen Möglichkeiten
und in dem für ihn passenden Rahmen versuchen, eine kreative Ausdrucksform zu finden. Gemeinsam
werden die Werke in einer "Vernissage" vorgestellt.

Neben dem Hausbau stehen die den Jugendlichen großteils vertrauten Referenten auch für Workshops
und Gemeinschaftsaktionen zur Verfügung. Diese dienen zum einen der Entspannung und sollen zum
anderen wieder intensive Lernerfahrungen und gemeinsame Erlebnisse ermöglichen. Beim Klettern,
Kajakfahren oder Mountainbiken können viele der Jugendlichen auf ihnen inzwischen bekannte Trend-
sportarten zurückgreifen oder sich z.B. beim Bogenschießen auf neue Erfahrungen einlassen.
Ein großes Richtfest soll das zusammen Erreichte durch gemeinsames Feiern unterstreichen.
Rückblick - Ausblick:
Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre, in denen die Jugendlichen viele gemeinsame Erlebnisse und
Erfahrungen geteilt haben - Ausblick auf ein eventuelles Wiedersehen, auf Freundschaften und Er-
innerungen.

Durch diese letzte Aktion wird der "(Regen-)Bogen" fertig gespannt - in Regenstauf
fand das erste Treffen statt und hier schließt auch das Projekt ab, jedoch nicht ohne
etwas Bleibendes geschaffen zu haben. Auf der menschlichen Ebene sind viele
Freundschaften entstanden, sozial und persönlich gab es starke Reifungsprozesse,
und ein gemeinsames Bauwerk wurde errichtet, das für künftige Begegnungen zur
Verfügung steht.
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Bisherige Schlussfolgerungen

Die positiven und nachhaltigen Wirkungen eines Langzeitkonzepts werden auch im
"Regenbogenprojekt" wieder deutlich sichtbar.
"Pädagogik braucht Zeit" - gilt im besonderen bei Jugendlichen mit so schwierigen
Vorerfahrungen. Themen wie Beziehungsaufbau, Selbstwertsteigerung seien nur
exemplarisch genannt - in diesem Projekt bekamen und bekommen die Jugendli-
chen diese Zeit.

Eine Gesamteinschätzung der Folgen zum jetzigen Zeitpunkt ist verfrüht, da noch
zwei Bausteine vor uns liegen. Ein erstes Resümee lässt sich aber schon formulie-
ren:
• Durch die Auswahl der Methodik, der Settings und der Angebote ist eine hohe

Attraktivität entstanden, die zur steigenden Motivation der Jugendlichen
beitrug. Das gemeinsame Handeln erleichtert das Zusammenkommen und
bietet verschiedene Möglichkeiten, in Kontakt zu treten. Die Jugendlichen
erleben sich als kompetent und fähig zur Kooperation.

• Die hohe Kontinuität bei den Jugendgruppen und im Betreuer- und Referen-
tenteam wirkt sich positiv auf den Abbau von Blockaden, Ängsten und Vor-
urteilen aus. Allerdings sind natürlich, z.B. durch Beendigung der stationären
Maßnahme, nicht von Anfang bis Ende des Gesamtprojekts immer dieselben
Jugendlichen dabei.

• Schon jetzt kann beobachtet werden, dass sich die Jugendlichen im für sie
zunächst fremden Umfeld selbstsicherer bewegen und die Kontaktbereitschaft
auch außerhalb des Projektes gestiegen ist

• Durch die gemeinsame Projektsprache "Deutsch" fällt den Jugendlichen (die
meist keine Fremdsprache können) der Kontakt leichter.

• Auch auf Seiten der Betreuer wird das gemeinsame Arbeiten und der fachli-
che Austausch als große Bereicherung für den beruflichen Alltag erlebt

• Als Schwierigkeit kann der relativ hohe Organisationsaufwand gesehen
werden, wobei sich durch die wechselnden Gastgeberrollen eine Arbeits-
teilung ergibt.

Die Jugendlichen erleben, wie es ist "raus nach Europa" zu kommen, sind Gast und
Gastgeber. Im Kontakt mit den anderen konnten die Jungen und Mädchen erleben,
dass auch diese schwierige Lebenssituationen zu bewältigen haben, dass sie mit
ihren Themen, Problemen und Ängsten nicht alleine sind. Durch die Aktionen haben
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sie die Möglichkeit, einmal aus ihrem oft engen Umfeld herauszukommen, Alternati-
ven für eigenes, oft nicht zielführendes Verhalten kennenzulernen und Anregungen
für die Gestaltung ihrer Freizeit zu bekommen.





Von der ersten Idee zur konkreten Umsetzung:
Eine Checkliste für die Durchführung eines Austauschprojekts

1. Eigene Positionsbestimmung

Warum wollen wir als Träger / ich als Person ein Austauschprojekt durchführen?
Welche Kenntnisse und Erfahrungen liegen bei uns bereits vor in Bezug auf:
• bi- oder multilateralen Jugendaustausch als pädagogisches Projekt?
• Projekte mit benachteiligten Jugendlichen?
• Projektmanagement?
Kennen wir mögliche Kooperationspartner mit Erfahrungen in vergleichbaren Projek-
ten aus unserem Arbeitszusammenhang?
Kann mit Unterstützung im Mitarbeiterkreis gerechnet werden?
Wie wird es mit der nötigen Zustimmung der Vorgesetzten aussehen?
Welchen Charakter soll das Projekt haben (ein- oder mehrphasig, bi, tri- oder multila-
teral)?
Welchen pädagogischen Zielen soll es dienen? Und welche Verbindung besteht zu
unserer langzeitpädagogischen Arbeit?
Welche Jugendlichen kämen für einen Austausch in Frage? Wie könnte ihnen eine
solche Idee vorgestellt und vermittelt werden?
Welche Unterstützung brauchen wir von außen (fachlich-pädagogisch, in Bezug auf
Fremdsprachen, finanziell, organisatorisch)?

2. Zielklärung mit den Jugendlichen

Was erwarten sie von einem Austausch? Was verstehen sie darunter?
Welche Auslandserfahrungen haben die Jugendlichen überhaupt bisher?
Welche konkreten Interessen und welche Ideen haben sie in Bezug auf einen
Austausch:
• Welche Jugendlichen aus welchem Land / welchen Ländern würden sie gerne

treffen?
• Worüber würden sie gerne mit ihnen reden?
• Was konkret würden sie gern mit ihnen tun?
• Worauf sind sie neugierig?
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• Was wollen sie auf keinen Fall erleben etc.?
Können Alternativen mit den Jugendlichen entwickelt werden, wenn sich andere als
die zunächst gewünschten Länder z.B. aufgrund von Sprache, Geographie und
Reisebedingungen oder bereits bestehender Kontakte/Städtepartnerschaften eher
anbieten?
Klarheit gewinnen über sich: "Wer sind wir? Wie leben wir? Was möchten wir von
uns selbst anderen zeigen?"

Gemeinsam die erste Idee schriftlich formulieren und einen groben Zeitrahmen
für die einzelnen Schritte definieren

3. Partnersuche

Bestehen bereits Kontakte ins Ausland (des Trägers oder auch persönliche)?
Wie sieht es mit eigenen Kontakten der Jugendlichen aus?
Partnersuche über Datenbank des Deutschen Büros Jugend für Europa oder auch
mit Unterstützung anderer Träger, z.B. derjenigen, die auf dem Forum vertreten
waren
Möglichkeiten für einen "short study visit" zur ersten Kontaktaufnahme eruieren

4. Vorbereitungstreffen des Teams

Mindestens ein Treffen einplanen, wenn möglich aber mehrere. Eines sollte längere
Zeit vor Beginn der Maßnahme stattfinden, ein zweites unmittelbar vor Beginn.
Bei Kooperation mit neuen Partnern und insgesamt eher geringen Vorerfahrungen
mit internationaler Jugendarbeit nach Möglichkeiten für zwei bis drei Vorbereitungs-
treffen suchen, idealerweise eins bei jedem beteiligten Partner: gegenseitige Vor-
stellung der beteiligten Organisationen, ihrer Arbeitsweise und Zielgruppen, ihrer
pädagogischen und bildungspolitischen "Philosophie".

Abgleichen des TN-Profils für den Austausch:
• soziokultureller Hintergrund
• Bildungsstand
• Sprachkenntnisse
• Alter
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besondere Interessen
bisherige Reise- und Austauscherfahrung
besondere Problemlagen
Anzahl
Geschlechterverteilung

Mindestanforderungen festlegen (z.B. keine akute Suchtabhängigkeit; physische
und psychische Belastbarkeit etc.)

Einigung über möglichst alle weiteren Punkte:
Thema der Begegnung (Anknüpfen an Alltagserfahrung und Interessen der
Jugendlichen)
Was soll für die Jugendlichen dabei herauskommen, unmittelbar und in mittel-
fristiger Perspektive?
Arbeitsmethoden (den Jugendlichen angemessen - Stichwort: Teilnehmer-
orientierung); Balance zwischen Freizeitwünschen, soziokulturellen Aspekten
der Erkundung des Lebensumfeldes und thematisch-inhaltlichen Aspekten
Sicherstellung der Kommunikationsbedingungen (Einsatz von Dolmetschern
/ Sprachhelfern, Fremdsprachenkompetenzen im pädagogischen Team?)
Ort, Termin, Dauer und Charakter der Maßnahme (wer nimmt auf?)
Unterbringung (gemeinsam an einem dritten Ort, in einer Bildungsstätte mit
Selbstverpflegung oder Service, in einer Jugendherberge, einem Camp etc.)
Visa-Bestimmungen für Nicht-EU-Mitglieder klären und frühzeitige Beantra-
gung sichern
Kranken- und Unfallversicherung, Haftpflichtfragen
Jugendschutzgesetz und andere wichtige Gesetzesvorgaben, die die Jugend-
lichen im Aufnahmeland betreffen könnten, eruieren
Regeln des Zusammenlebens festlegen: "harte Regeln" hinsichtlich des
Umgangs mit Alkohol- und Drogenkonsum sowie Gewalt; "weiche Regeln",
die im Ablauf der Begegnung variabel sind
Aufteilen der Rollen und Verantwortlichkeiten in der Vorbereitungsphase und
während der Durchführung; Verantwortlichkeit für Antragstellung festlegen
und Budgetzusammensetzung (Einnahmen und Ausgaben) entscheiden

Aufstellen eines Zeit- und Arbeitsplans unter Berücksichtigung der definierten
Zuständigkeiten und möglicher Antragsfristen etc.
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5. Vorbereitung mit der eigenen Gruppe

Festlegung der Gruppe, die sich am Austausch beteiligen will, eventuell Ansprache
weiterer potenzieller Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Jugendlichen
selbst. Für Institutionen, die mit festen Gruppen über einen längeren Zeitraum
arbeiten, ist die Auswahl geeigneter TN meist einfacher, weil sie detaillierte Kennt-
nisse über deren Lebenssituation, die Alltags- und gesundheitlichen Probleme, ihre
physische und psychische Belastbarkeit haben. Wichtig ist eine langfristig angelegte
Vorbereitung mit regelmäßigen Gruppentreffen (zunehmend von den Jugendlichen
selbstorganisiert).

Über geeignete Formen nachdenken, wie Jugendliche weiter motiviert werden
können und diese Motivationen über den Zeitraum bis zum Austausch gehalten
werden können (einer der schwierigsten Aspekte). Aufhänger können Erfahrungs-
berichte "ehemaliger" TN von ähnlichen Projekten sein; Videos und andere dabei
entstandenen Produkte.

Aktivitäten zur Förderung der Gruppenkohäsion (Sicherheit in Bezug auf die eigene
Gruppe als Voraussetzung, um im Austausch den anderen offener begegnen zu
können).

Verantwortungsbewusstsein unter den Jugendlichen darüber schaffen, dass der
Erfolg des geplanten Austausches zu einem großen Teil von ihnen selbst abhängt.

Delegieren von Aufgaben unter die TN:
• Zusammenstellen von Informationen über die eigene Gruppe, ihr beruflich-

soziales Umfeld, ihre regionale Umgebung, ihre Interessen im Alltag und in
Bezug auf den Austausch aufbereiten etc.

• Vorbereitung auf die anderen Jugendlichen: z.B. Auswählen und Anfertigen
von Gastgeschenken, kleinen Mitbringseln; Vorbereitung auf Besonderheiten
des Landes / der Länder der anderen TN (z.B. kulturelle Aspekte, Lebens -
und Essgewohnheiten, religiöse Aspekte, Schul- und Ausbildungsfragen etc.)

• erste Brief- / E-mail-Kontakte, um Neugier zu wecken und die Jugendlichen
mental auf die baldige Begegnung einzustimmen

• Erlernen einiger zentraler Begriffe in der / den Seminarsprache(n)
• Vorbereitung im Hinblick auf die thematischen / inhaltlichen Schwerpunkte

des Austausches
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• Fundraising-Aktionen durch die Jugendlichen zur Aufbringung notwendiger
Eigenmittel (falls erforderlich, kann aber in jedem Fall ein weiterer Motivation
schaffender Faktor sein und größeren finanziellen Freiraum während des
Projektes geben)

• Reisevorbereitung (von der Planung der Route über Verkehrsmittel bis zu
interessanten Ereignissen/Punkten etc., die auf der Reise gese-
hen/erlebt/mitgenommen werden können)

6. Finanzierung

Einholen der Förderkriterien der verschiedenen Organisationen:
(Deutsches Büro Jugend für Europa; Deutsch-Französisches Jugendwerk; Deutsch-
Polnisches Jugendwerk; Tandem - Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer
Jugendaustausch; Kinder- und Jugendplan des BMFSFJ etc. pp.)

Welche Eigenmittel des Trägers stehen zur Verfügung?
Können Sponsoren angesprochen werden?
Welchen Teilnahmebeitrag sollten die Jugendlichen selbst aufbringen (siehe vorher-
gehend Fundraising durch die Jugendlichen)?
Welche finanzielle Beteiligung der Partnerorganisationen?

Kostenplan:
• Vorbereitungstreffen
• Mögliche Kosten, die in der Vorbereitungsphase mit den Jugendlichen an-

fallen
• Programmkosten:

Team + Reisekosten
Dolmetscher + Reisekosten
Materialkosten
Exkursionskosten
Kosten für Freizeitaktivitäten

• TN-Kosten:
Unterkunft und Verpflegung
Reisekosten
Versicherung

• Nachbereitungstreffen
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7. Seminarprogramm

Einigung auf die Feinziele und Identifizieren der entsprechenden Programmelemente
und des generellen methodisch-didaktischen Ansatzes (einige Aspekte als Anre-
gung):
• Balance finden zwischen notwendigerweise vorzubereitenden Programm-

elementen und prinzipieller Offenheit - Stichwort: Teilnehmerorientierung!
Aktive Beteiligung der Jugendlichen ist ausdrücklich gewünscht und eins der
zentralen sozialen Lernziele, auch im Hinblick auf die Situation nach dem
Austausch!

• Bewusstsein über das Zusammentreffen von Jugendlichen verschiedener
soziokultureller Herkunft (unterschiedliche kulturelle Traditionen, Einstel-
lungen, Denk- und Verhaltensweisen) und adäquate Berücksichtigung dieses
Bewusstseins in Planung und Realisierung der einzelnen Situationen (formale
wie informelle) - Stichwort: Interkulturelles Lernen!

• Berücksichtigung der spezifischen Lernbedingungen der beteiligten Jugendli-
chen bei der Festlegung der Arbeitsmethoden (kognitive Aspekte, emotionale
Dispositionen, Konzentrationsaspekte, Sprach- und Fremdsprachenaspekte,
motorische Aspekte etc) - Stichwort: Kreativität im Hinblick auf Kommunika-
tion und Interaktion!

• Das Austauschprojekt als ein Lebens- und Arbeitszusammenhang auf Zeit -
Stichwort: soziales Lernen, Perspektiven entwickeln, über den nationalen
Horizont schauen!

• Das pädagogische Team als unterstützende Begleitung der Jugendlichen und
Beispiel für interkulturelle Zusammenarbeit (regelmäßige Teamsitzungen als
fester Bestandteil)

• Das Austauschprojekt als Quelle für Weiterarbeit zu Hause (Erinnerungen
schaffen, Situationen und Ereignisse dokumentieren)

8. Durchführung des Austauschprojektes

Hier verweisen wir auf den Text sowie die Literaturangaben, weil die Realisierungs-
möglichkeiten sehr vielfältig sein können. Allerdings sollten sich die bisherigen
Aspekte wiederfinden!
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9. Auswertung

Sowohl unmittelbar zum Ende der Begegnung als auch einige Zeit später im Rück-
blick:
Was ist den Jugendlichen widerfahren (positiv wie negativ), was nehmen sie mit?
Woran können wir als pädagogisch Verantwortliche in den nächsten Wochen und
Monaten anknüpfen, was sollte weiterentwickelt werden?
Welche Effekte, um sie bei ihren weiteren Schritten beraten zu können?
Gibt es eine prinzipiell größere Offenheit gegenüber Anderssein?
Was verbinden sie nun mit dem Begriff "Europa"?
Was hat sich bewährt (bezogen auf didaktisch-methodische Aspekte, auf die Rah-
menbedingungen, auf die Struktur, den Zeitplan etc.), und was sollte beim nächsten
Mal anders laufen?
Welche Möglichkeiten des Follow-up bestehen:
• weitere Phase eines Austausches?
• weitere Zusammenarbeit mit dem / den Partnern?
• Kontakt unter den beteiligten Jugendlichen?
• Einsatz der Jugendlichen als Multiplikatoren, die andere zu ähnlichen Projek-

ten motivieren?
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Verzeichnis der Workshopleiterinnen und -leiter

Workshop I:
Bedingungen und Schritte zur systematischen Einbeziehung benachteiligter
Jugendlicher in Maßnahmen europäischer Jugendarbeit - fördertechnische
Implikationen

Moderation: Hans Georg Wicke

Deutsches Büro "Jugend für Europa"
beim IJAB e.V.
Hochkreuzallee 20
D-53175 Bonn
Tel. (0)228-95060
Fax (0)228-9506222

Workshop II:
Kreativität gegen Ausgrenzung - Kunst und Kultur als Motivationsfaktoren und
Beteiligungsformen in internationaler Jugendarbeit mit benachteiligten Ju-
gendlichen

Moderation: Paul Kloosterman

SPHYNX consultancy and training
Gernoutstraat 3
NL - 3813 BV Amersfoort
Tel. +31-33-4700052
Fax +31-20-8730305

Workshop III:
Interkulturelles Lernen - Wege zur sozialen Handlungsfähigkeit benachteiligter
Jugendlicher in multikulturellen Situationen

Moderation: Zita Nemeth

Verein zur Förderung Interkulturellen Lernens e.V
Kossuth L. 32
H - 9025 Györ
Tel./Fax +36-96-318562
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Liste der auf dem Forum vertretenen deutschen Organisationen

Name der Einrichtung u. Kontaktperson

AFZ-Ausbildungszentrum
Hans Eich

Alte Schule e.V.
Christof Müller

BBW Niederrhein, CJD
Herbert Hingsen

Berufsbildungswerk Neuss
Ingrid Doleys, Rainer Sinemus

Berufskolleg Bergisch Gladbach
Hartmut Schneider

Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Helmut Brinkmann, Norbert Schneevoigt

CJD Garz
Gertrud Bezold

Deutsches Büro beim IJAB e.V.
Hans Georg Wicke, Angela Hoppe

Diasporahaus Bietenhausen
Jugendhilfezentrum
Hubert Wellhäuser

Anschrift

Lindenstr. 58-60, 53721 Siegburg, Tel. (0)2241-591780, Fax (0)2241-591782

Kneeserstr. 26, 19205 Groß Thurow, Tel. (0)4541-3155, Fax (0)4541-2938

Pestalozzistr. 1, 47445 Moers, Tel. (0)2841-1409424, Fax (0)2841-1409104

Hammfelddamm 2, 41460 Neuss, Tel. (0)2131-103735. Fax (0)2131-173159

Bensberger Str. 134-146, 51469 Bergisch Gladbach, Tel. (0)2202-30097, Fax (0)2202-37022

Rochusstr. 8-10, 53123 Bonn, Tel. (0)228-9300, Fax (0)228-9302221

Putbuser Str. 11, 18574 Garz, Tel. (0)38307-411022, Fax (0)38307-40144

Hochkreuzallee 20, 53175 Bonn, Tel. (0)228-95060, Fax (0)228-9506222

Mechthildstr. 6, 72108 Rottenburg, Tel. (0)172-8257568, Fax (0)7472-22646



Name der Einrichtung u. Kontaktperson

Euro-Trainings-Centre ETC e.V.
Susanne Westermair

Forschungsgruppe Jugend und Europa
Dr. Barbara Tham

IJGD e.V. Bonn
Doerte Feddersen, Amo Thomas

IKAB-Bildungswerk e.V.
A. Bahl, H. Boetzel, Dr. H. Otten

Johann-Peter-Hebel-Heim
Manfred Flader

Jugendakademie Walberberg
Rita Bergstein

Jugendamt Köln
Annette Mütter

Jugendberufshilfe/Kreis Viersen
Susanne Hermes

K.A.P. Institut
Peter Alberter, Miriam Lott

KAROLA - Internationaler Treffpunkt für
Frauen und Mädchen e.V.
Anja Drobek

Anschrift

Sonnenstr. 12, 80331 München, Tel. (0)89-5491770, Fax (0)89-54917744

Centrum für angewandte Politikforschung (C A P), Maria-Theresia-Str. 21, 81675 München,
Tel. (0)89-4904290, Fax (0)89-49042929

Kaiserstr. 43, 53113 Bonn, Tel. (0)228-2280018, Fax (0)228-2280024

Poppelsdorfer Allee 92, 53115 Bonn, Tel. (0)228-636460, Fax (0)228-694848

Am Kuhbuckel 43-49, 68305 Mannheim, Tel. (0)621-762700, Fax (0)621-7627050

Wingert, 53332 Bornheim-Walberberg, Tel. (0)2227-2095, Fax (0)2227-90902-0

Johannisstr. 66-80, 50668 Köln, Tel. (0)221-22125481, Fax (0)221-22125425

Grüner Weg 14, 47906 Kempen, Tel./Fax (0)2152-4020

Adolf-Schmetzer-Str. 3, 93055 Regensburg, Tel. (0)941-52200, Fax (0)941-5041541

Markstr. 119, 20357 Hamburg, Tel./Fax (0)40-4392781



Name der Einrichtung u. Kontaktperson

KIZ - Freies Kinder- u. Stadtteilzentrum e.V.
Anette Mohr

Kolping-Bildungswerk Deutz-Mühlheim
Regina Bieger, Inez Wolf

Landesjugendamt Sachsen-Anhalt
Wolf Blümel

Otto-Benecke-Stiftung e.V.
Uwe Zimmermann

probierwerkstatt rostock e.V.
Andreas Vetterick

SCI moers Jugendwerkstatt
Stefanie Jansen, Frank Liebert

Schloss Bröllin e.V.
Birgit Drogan

S.N.O.W. Projektbüro e.V.
Martina Dollase, Manfred Reichel

Stadtverwaltung Gera/Jugendamt
Heike Födisch

Thomas Wiser Haus
Jürgen Einwanger, Jürgen Mertin

Anschrift

Bartelsstr. 12, 20357 Hamburg, Tel./Fax (0)40-4394443

Deutz-Mühlheimer Str. 298, 51063 Köln, Tel. (0)221-623088, Fax (0)221-6161310

Neustädter Passage 15, 06122 Halle, Tel. (0)345-6912444, Fax (0)345-6912403

Lange Reihe 14, 20099 Hamburg, Tel. (0)40-24 51 17, Fax (0)40-280 20 88

Carl-von-Linné-Str. 5, 18106 Rostock, Tel./Fax (0)381-7690477

Barbarastr. 12, 47443 Moers, Tel. (0)2841-95790, Fax (0)2841-957979

Dorfstr. 3, 17309 Bröllin, Tel. (0)39747-50235, Fax (0)381-7690477

Kadiner Str. 17, 10243 Berlin, Tel. (0)30-29341645, Fax (0)30-29341619

Gagarinstr. 68, 07545 Gera, Tel. (0)365-8382419, Fax (0)365-8382407

Hauptstr. 11-15, 93128 Regenstauf, Tel. (0)9402-93020, Fax (0)9402-930233



Liste der vertretenen Organisationen aus dem europäischen Ausland

Name der Einrichtung u. Kontaktperson

Belgien

Socrates & Youth
TAO Youth Department
Irmeli Karhio

Dänemark

County of Bornholm
Finn Guldbaek

Finnland

CIMO - Centre for International Mobility -
Samu Seitsalo

Griechenland

Medit S.A.
Dr. Lazaros Doukakis

Großbritannien

Angell Town Community Project Ltd.
Sydney James Fogarty

Irland

Athlone Community Training Workshop -
Frank Brady, Pat Byme

Anschrift

Rue Montoyer 70, B-1049 Brüssels, Tel. +32-2-2330135, Fax +32-2-2330150

Lilie Madsegade 43, DK-3700 Roenne, Tel. +45-5691-3612

PO Box 343, SF-00530 Helsinki, Tel. +358-9-77477922, Fax +358-9-77477064

2 PL Kolonaki, GR-10673 Athens, Tel. +30-1-3624385, Fax +30-1-3642992

Unit 4, Warwick House, Angell Town Estate, Overton Road, UK-London SW9 7JP, Tel.
+44-172-7823677, Fax +44-2079249022

Lyster Street, IRL-Athlone, Co. Westmeath, Tel. +353-902-92170, Fax +353-902-94107



Name der Einrichtung u. Kontaktperson

Tullamore Community Workshop
Joan Flynn, Geraldine Grennan

Island

Sports- and Youth Council of Reykjavik -
Eygló Rúnarsdóttir

Italien

Comune di Venezia - Centro Giovani
Alessandro Bozzato

Österreich

Haus Aichhorngasse - Betreutes Wohnen -
AliReza Göktas

Mädchenwohnhaus Kleeblatt
Lilo Frischling, Karina Stabauer

Polen

Association for Children and Youth "Chance"
- Dariusz Grzemny

Portugal

Associação Fernão Mendes Pinto
Victor Camarneiro, José Cardoso

Adresse

Kilcruttin Business Park, IRL-Tullamore, Co. Offaly, Tel. +353-506-51030,
Fax +353-506-51727

Frikirkjuvegur 11, ISL-101 Reykjavik, Tel. +354-557-3550, Fax +354-557-9130

Viale Garibaldi 155/A, IT-30170 Venezia, Tel./Fax +39-041-5342778

Aichhorngasse 11, A-1120 Wien, Tel. +43-1-8178342, Tel./Fax +43-1-8135465

Mitterbachweg 216, A-5081 Anif, Tel. +43-6246-73808, Fax +43-6246-739104

Ul. Bulgarska 15/5, PL-65-001 Zielona Gòra, Tel. +48-68-3265949, Fax +48-68-
3265949

Rua Dr. José Galvão, 211 - Ap°9, P-3140 Montemor-o-Velho, Tel. +351-39-687170,
Fax +351-39-687175



Das IKAB-Bildungswerk e.V.

1978 wurde in Bonn das Bildungswerk des Instituts für angewandte Kommunika-
tionsforschung in der Außerschulischen Bildung - IKAB-Bildungswerk e.V. -
gegründet.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, durch Interkulturelle Politische Bildung zum
Gelingen einer Europäischen Bürgergesellschaft beizutragen.

Die aktive Beteiligung junger Menschen aus allen sozialen und kulturellen Gruppen
Europas steht im Mittelpunkt dieser Arbeit.

Der Dialog auf europäischer Ebene wird vor allem durch unsere Mitgliedschaft bei
Inter'Act, einem Europäischen Verband für Beschäftigung, Ausbildung und Kultur,
sichergestellt. Dabei ist uns die systematische Verbindung von Theorie und Praxis
besonders wichtig.

Wir bieten an...
• Deutsch-französische Austauschprojekte in Deutschland und Frankreich
• Bi-, tri- und multinationale thematische Programme für Jugendliche aus der

EU, den assoziierten Ländern Mittel- und Osteuropas, sowie den GU Staaten
• Internationale Trainingskurse und Fachprogramme für Multiplikatoren in der

Jugend- und Sozialarbeit
• Seminare mit in Deutschland lebenden jungen Menschen aus verschiedenen

Kulturen

In diesen meist einwöchigen Seminaren spielen soziales Lernen und der Erwerb
interkultureller Schlüsselkompetenzen eine wesentliche Rolle.
Durch das Zusammenleben und -arbeiten unter einem Dach werden soziale Um-
gangsformen entwickelt, die auch für toleranten Umgang im eigenen multikulturellen
Alltag wichtig sind.
Sprachgrenzen werden durch das Experimentieren mit verschiedenen Arbeits- und
Kommunikationsformen sowie mit Methoden der Sprachanimation aufgebrochen,
und Dolmetscher gehören mit zum Team.
Unsere Themen sind alltagsnah und werden mit den Jugendlichen und Partnern
gemeinsam entwickelt.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelangen über unser europäisches Partnernetz
zu uns. Besonders profiliert haben wir uns in der Arbeit mit benachteiligten Jugendli-
chen. Einzelne Seminare richten sich gezielt nur an junge Frauen oder junge Män-
ner. Auch Jugendliche in der Berufsausbildung und junge Berufstätige nutzen unsere
Seminare, um Europa konkreter zu erleben.
Durch Vor- und Nachbereitungstreffen integrieren wir unsere Seminar- und Projekt-
arbeit in die Langzeitpädagogik unserer Partner.

Das IKAB-Bildungswerk e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und als Träger nach
dem Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannt.
Wir sind Mitglied im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V..
Unsere Seminare in Bonn finden im Haus Venusberg e.V. statt.

Unser pädagogisches Angebot wird finanziell im wesentlichen durch das Deutsch-
Französische Jugendwerk, durch Programme der EU-Kommission sowie durch
nationale Mittel des Bundes und des Landes NRW gefördert.

Angewandte Kommunikationsforschung heißt für uns...
• Sozialwissenschaftliche Forschung
• Beratung
• Weiterbildung
• Wissenschaftliche Begleitung
• Supervision

Dieser Arbeitsbereich wird von der Dachorganisation des Bildungswerks, IKAB e.V.,
verantwortet. Beide Vereine befinden sich im selben Haus.
Qualitative Forschung im interkulturellen Kontext ist unser Schwerpunkt. Spezialisiert
sind wir auf handlungsörientierte Evaluationsstudien im Jugend- und bildungspoliti-
schen Bereich.
IKAB e.V. arbeitet im Verbund mit Kolleginnen und Kollegen aus Universitäten und
Forschungs- und Beratungsinstituten in ganz Europa. Interdisziplinäre Kooperation
ist unsere Praxis.
In der IKAB-Schriftenreihe im Leske+ Budrich Verlag erscheinen in unregelmäßiger
Folge Publikationen, die sich mit Theorie und Praxis interkulturellen Lernens, mit
Jugend-, Bildungs- und Evaluationsforschung befassen.

Weitere Informationen finden sich unter http://www.ikab.de.
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