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1 Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, Ihnen einen Einblick in unsere langjährige Bildungs- und Beratungspraxis im Kontext Vielfalt, Offenheit und Demokratie geben zu können.
Die Katholische Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt e. V. (im Folgenden KEB genannt) wurde 1990 gegründet und ist ein nach dem Erwachsenenbildungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt anerkannter Träger der
allgemeinen, politischen und kulturellen Erwachsenenbildung.
Seit 1999 engagiert sich die KEB mit verschiedenen Projekten für eine Stärkung von gesellschaftlicher Teilhabe und für einen Abbau gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit. Dabei haben wir einen eigenen Ansatz personenbezogener politischer Bildung entwickelt.
Mit der hier vorgelegten Broschüre fassen wir die zentralen Erkenntnisse
unserer politischen Bildungs- und Beratungspraxis in Theorie und Praxis
zusammen.
Im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ konnten
wir seit Juli 2013 mit dem Projekt „Kompetent für Demokratie. Partizipation in kirchlichen Verbänden und Gemeinden“ wertvolle neue Erkenntnisse
gewinnen, die unsere langjährigen Erfahrungen in der politischen Bildungsarbeit bereichern.
Das Bundesprogramm zielt auf eine Reflexion, Stärkung und Demokratisierung der zivilgesellschaftlichen Verbände. Das Projekt „Kompetent für
Demokratie“ sensibilisierte für Beteiligungsmöglichkeiten sowie für Ausschlussmechanismen und Vorurteile im Bistum Magdeburg. Insgesamt zielte
das Projekt „Kompetent für Demokratie“ auf eine Stärkung der kirchlichen
Institutionen und Verbände als Teil einer demokratischen und offenen Gesellschaft, die sich jeder Form von Hass und Gewalt entgegenstellt.
Wir wollen uns auf diesem Weg bei allen Menschen und Institutionen bedanken, die uns in den vergangenen dreieinhalb Jahren begleitet haben. Unser
besonderer Dank gilt dem Vorstand der KEB, der eine kontinuierliche Auseinandersetzung um verschiedene Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit mit uns führte und unsere Arbeit in jeder Umsetzungsphase
unterstützte. Des Weiteren möchten wir uns ausdrücklich bei der Regiestelle
des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ bedanken, welche
die Projektumsetzung konstruktiv begleitete und dadurch Veränderungen
und Neuausrichtungen ermöglichte. Schließlich bedanken wir uns bei allen
Ehrenamtlichen und Freiwilligen für ihre engagierte Arbeit.
Die Broschüre beginnt mit einer Selbstverortung vor dem Hintergrund aktueller politischer Auseinandersetzungen. Daran anschließend werden die konzeptionellen Grundannahmen des Projektes „Kompetent für Demokratie“ skizziert.
6

In einer ersten inhaltlichen Vertiefung erläutern wir unser Verständnis von
Transkultureller Kompetenz, worin wir eine Kernkompetenz für partizipative
Veränderungsprozesse sehen. Eine geschlechtssensible Vertiefung bietet
anschließend der Gastbeitrag von Dr. Claudia Wallner und Olaf Jantz vom
Institut Trans-It e.V., die unsere Arbeit über Jahre beratend begleitet haben.
Daran anknüpfend werden die Erfahrungen in der Begleitung Freiwilliger in
der Geflüchtetenhilfe dargestellt. Eine Konkretisierung der theoretischen
Grundannahmen eröffnet im darauf folgenden Kapitel eine Praxisreflexion
methodischer Zugänge vorurteilssensibilisierender Bildungsarbeit. Abschließend werden die spezifischen Rahmenbedingungen unseres kirchlichen Kontextes reflektiert.
Wir hoffen, Ihnen neue Ideen und Perspektiven auf ein komplexes Thema zu
eröffnen und hilfreiche Anregungen für die praktische Arbeit geben zu können.
Susanne Brandes, Projektleiterin „Kompetent für Demokratie“
Ludger Nagel, Geschäftsführer der KEB
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2 Populismus als gesellschaftliches Phänomen –
ein Thema für die Erwachsenenbildung?
Ludger Nagel
In Sachsen-Anhalt ist die AfD mit 25% zweitstärkste Fraktion bei den Landtagswahlen im März 2016 geworden; in vielen Wahlkreisen haben dabei völlig unbekannte Kandidat_innen den Wahlkreis direkt gewonnen.
Bei allen weiteren Landtagswahlen in Deutschland in der letzten Zeit zogen
die Rechtspopulist_innen mit deutlich zweistelligen Ergebnissen in die Landtage ein. Dabei steigt die Wahlbeteiligung spürbar an: die meisten Stimmen
kommen aus dem Bereich der Nichtwähler_innen. Umfragen ergaben, dass
die AfD weniger für ihr Programm, sondern mehr als Ausdruck von Unzufriedenheit gewählt wurde.
Solche Phänomene sind bei Weitem nicht auf Deutschland beschränkt: in
Frankreich beabsichtigt Marie Le Pen, die nächste Präsidentin zu werden.
In Polen und noch ausgeprägter in Ungarn wird von den Regierenden offen
gegen Geflüchtete mit muslimischem Glauben Stimmung gemacht und in den
USA gewann mit Donald Trump ein Populist par excellence die Präsidentschaftswahlen. Während der Erstellung dieses Textes, ergaben die Wahlen,
dass er es bis in das mächtigste politische Amt der Welt geschafft hat.
Was ist los mit Gesellschaften, in denen offen benannte Rassismen wieder
salonfähig sind, wo man die Schwachen in einer Gesellschaft zu bedienen
glaubt, indem man gegen noch Schwächere Front macht, mit einer solchen
Strategie sehr erfolgreich in die Parlamente einzieht und damit das politische
Koordinatensystem massiv verschiebt? Diese Fragen beschäftigen gegenwärtig den öffentlichen Diskurs.
In unserem Kontext ist natürlich die Frage interessant, was dies mit Erwachsenenbildung zu tun haben kann und zu tun haben sollte?
Für einen Einstieg in eine Auseinandersetzung darüber seien folgende Thesen vorgestellt:
• Die Reichweite (politischer) Erwachsenenbildung ist stark beschränkt
Durch die Wahlergebnisse bekommen wir bestätigt, was weithin bekannt
ist: mit den meisten Formaten der politischen Bildung werden bestimmte
Bevölkerungskreise gar nicht erreicht. Die Reichweite unserer Angebote,
die im Wesentlichen auf freiwillige Teilnahme zielen, ist genau aus diesem
Grund beschränkt.
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• Teile der Bevölkerung sind nicht in das demokratische Wertesystem integriert
Es ist über die letzten Jahrzehnte durch zahlreiche Studien bekannt, dass
bei einem bedeutsamen Teil der Bevölkerung antidemokratische Einstellungen und autoritäre Ansichten verankert sind. Die Zahlen schwanken
dabei in verschiedenen Studien zwischen 10% und über 20%. Es gelingt
offenbar nicht, bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft in das Wertesystem des Grundgesetztes zu integrieren. Dies ist vor dem Hintergrund, dass
die gleichen Menschen nur unzureichend am gesellschaftlichen Wohlstand
partizipieren und sich als abgehängt erleben, nicht verwunderlich.
• Latente Ressentiments haben sich in der AfD manifestiert
Diese antidemokratischen Einstellungen und die damit einhergehende
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit waren meist latent. Nun, mit dem
Angebot der Adressierung von Ressentiments und Vorurteilen an eine Partei, werden diese manifest und führen zu den Wahlerfolgen. Die Verunsicherung durch eine stark gestiegene Zahl von Geflüchteten, die im letzten
Jahr nach Deutschland gekommen sind, war dabei Anlass, nicht Auslöser der
Unzufriedenheit.
Nun wäre zu fragen, welche Möglichkeiten Erwachsenenbildung hat, um zu
reagieren. Ein Antwortversuch:
• Eine Unterstützung der demokratischen Kräfte ist unbedingt erforderlich
Weiter machen: Es ist sinnvoll und wichtig, diejenigen zu ermutigen, zu
stärken, zu ertüchtigen, die sich in Gesellschaft und Kirche engagieren und
die sich von unseren Angeboten erreichen lassen: sie sind ein Teil der großen Mehrheit unserer Bevölkerung, die sich nicht durch Parolen und Pöbeleien anstecken lassen. Die zahlreichen Angebote für Ehrenamtliche in der
Geflüchtetenarbeit oder Bildungsangebote zum besseren Kennenlernen des
Islam oder zum Verständnis der Fluchtursachen sind gute Beispiele dafür.
• Die Teilhabe Benachteiligter zu ermöglichen ist ein Fundament einer
offenen Demokratie
Weiter machen: Auch katholische Träger sind in zahlreichen Feldern der
beruflichen Bildung für Benachteiligte engagiert. Der Einsatz für Teilhabe
in der Arbeitswelt gerade für Menschen, die sich als abgehängt erleben,
lohnt alle Mühe.
• Für Grundbildung zu streiten befördert Teilhabe und den Abbau von
Ressentiments
Wir müssen weiter entschieden Grundbildung einfordern: ca. 14 % funktionale Analphabet_innen haben nur eingeschränkt die Möglichkeit zur Teilhabe:
diesen Sachverhalt kann und darf eine Bildungsrepublik nicht hinnehmen.
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• Integrationskurse müssen mit hoher Fachkompetenz umgesetzt werden
können
Die Träger der katholischen Erwachsenenbildung haben durch ihre Einbindung in die Kirche besonders gute Voraussetzungen, an vielen Stellen
Begegnungen zwischen Geflüchteten und Einheimischen zu ermöglichen
und sie tun dies auch.
• Über das „Phänomen Populismus“ muss seriös nachgedacht werden
Es ist nötig, sich mit den Ursachen des Aufkommens populistischer Parteien
und Strömungen qualifiziert auseinanderzusetzen. Dies hilft zu verstehen
und einzuordnen.
• Erwachsenenbildung kann helfen, Zusammenhänge zu verstehen und
sich auf Veränderungen vorzubereiten
Gesellschaften sind immer im Wandel, das gilt auch für Deutschland und
Europa. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wir uns vor den Folgen von
Krieg, Hunger und Armut abschotten können. Erwachsenenbildung kann
aufklären über den Zusammenhang zwischen der Armut weltweit und der
Wirtschaftsweise der Industrienationen, sie kann Hintergründe für die
Konflikte in den Krisenregionen vermitteln, sie kann Menschen zum Einsatz für Solidarität und Gerechtigkeit ermutigen. Die Auswirkungen der
Globalisierung machen nicht halt vor den Grenzen Deutschlands und die
Versäumnisse einer Politik zur Beförderung gerechter Beziehungen zwischen Nord und Süd schlagen auf uns zurück.
• Es ist gefährlich, den Rechtspopulist_innen eine Bühne zu bieten
Eine Frage stellt sich natürlich auch: Soll man bei Veranstaltungen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen auch Vertreter_innen der
AfD einladen und mit den Exponent_innen der Partei in den Diskurs treten?
Der Katholikentag in Leipzig hat sich bekanntlich dagegen entschieden und
ist dafür kritisiert worden. Ich glaube, dass es richtig ist, da äußerst zurückhaltend zu sein. Es geht den Exponent_innen der Rechtspopulist_innen
gerade nicht um Diskurs und Argumente. Eine Bühne zu bieten für Hetze
und Abwertung – da sollten wir sehr vorsichtig sein.
Aber über eins sollten wir uns auch im Klaren sein: Erwachsenenbildung kann
Beiträge leisten zur Bewältigung gesellschaftlicher (Fehl-)Entwicklungen; ein
Ersatz für eine Politik, die Teilhabe und Gerechtigkeit schafft, ist sie aber nicht.
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3 Konzeptionelle Grundannahmen des Projektes:
„Kompetent für Demokratie. Partizipation in
kirchlichen Verbänden und Gemeinden“
Susanne Brandes, Rebekka Gewandt

3.1 Einleitende Bemerkung
Der Fokus des Projektes „Kompetent für Demokratie. Partizipation in kirchlichen Verbänden und Gemeinden“ liegt auf einer Stärkung und Reflexion der
eigenen Institution als Teil der Zivilgesellschaft. Daher legen wir zunächst
einige grundsätzliche Besonderheiten der kirchlichen Strukturen dar. Darauf
aufbauend entfalten wir unsere Grundannahmen einstellungsverändernder Bildungsarbeit, die ein Ergebnis unserer langjährigen Bildungspraxis im
Bereich Demokratiestärkung sind. In einem weiteren Schritt skizzieren wir
einen exemplarischen Verlauf einer Ausbildungsreihe zur sogenannten verbandsinternen Berater_in („Demokratieberater_in“). Allerdings sei betont,
dass es sich hierbei nicht um ein starres Curriculum handelt. Gemäß des
Arbeitsansatzes der KEB, Gruppenprozesse personen- und prozessorientiert zu gestalten, verliefen die Seminarreihen entsprechend der Interessenschwerpunkte und Bedürfnislagen der Teilnehmer_innen unterschiedlich.
Die methodischen Zugänge wurden im laufenden Prozess den Bedarfen und
Zugängen der Teilnehmer_innen angepasst. Dennoch wird die Seminarskizze
unseren grundsätzlichen Bildungszugang zum Themenkomplex „Demokratieförderung“ verdeutlichen.

3.2 Ziele des Projektes
Die folgenden konzeptionellen Grundannahmen beziehen sich unmittelbar
auf die Ziele des Projektes. Diese sind von daher den folgenden Ausführungen vorangestellt.
Förderung von:
• Respekt, Anerkennung und Demokratie
• Geschlechtergerechtigkeit
• Offenheit und Transkultureller Kompetenz
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im Kontext katholischer Vereine/Verbände und Pfarreien im Bistum Magdeburg;
• Unterstützung der katholischen Vereine / Verbände und Pfarreien als
Basisgruppen bürgerlichen Engagements für Beteiligung;
• Sensibilisierung für Ausgrenzungsmechanismen und gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit;
• Ausbildung und Verankerung von „Demokratieberater_innen“ in Pfarreien,
Kolpingsfamilien, Maltesern, Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd), Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V.;
• Entwicklung von Qualitätsstandards demokratiefördernder Bildungs- und
Beratungsmaßnahmen.

3.3 Konzeptionelle Grundannahmen: Kirche und Demokratie
Kirche als Institution und verfasste Demokratie, Begriffsklärung und Inhalt
Kirche ist ein vielschichtiger Begriff, welcher in einer Vielzahl von Metaphern ausgedrückt wird. Eine dieser Metaphern ist die Kirche als „Volk
Gottes“. In ihr wird die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen
und der Menschen untereinander gelebt. Als Gemeinschaft des Glaubens
ist Kirche auch Vermittlungsweise des Glaubens, Gott handelt in der Kirche und die Kirche ruft in die Gemeinschaft mit Gott. Daher ist Kirche „Zeichen“ und „Werkzeug“ der Liebe Gottes. Kirche ist die Gemeinschaft aller
Christ_innen, sie verbindet das Evangelium, welches sie zum Maßstab ihres
Lebens gemacht haben und es in ihren Alltag integrieren und in Wort und
Tat umsetzten. Mit dem Auftrag des Evangeliums ist auch die Sendung in
die Welt verbunden, denn in ihr leben und agieren auch Christ_innen und
geben dadurch Zeugnis von der Botschaft Jesu. Christliches Engagement
zeigt sich im Handeln.
Kirche ist aber auch eine Institution mit einer klaren Hierarchie, die katholische Kirche wird durch geweihte Amtsträger geführt. Demokratie im Sinne
einer Herrschaftsform, welche sich durch freie Wahlen und Gewaltenteilung auszeichnet, findet man hier nicht.
Auch Demokratie ist ein vielschichtiger Begriff mit verschiedenen Zugangsmöglichkeiten. Orientiert an dem Verständnis von Gerhard Himmelmann
sehen wir Demokratie in den Ausprägungen als Herrschafts-, Gesellschaftsund Lebensform realisiert. Das politische System Demokratie ist die Herrschaftsform, welche auf der Volkssouveränität mit Wahlen beruht. Sie
zeichnet sich aus durch die Einhaltung der Menschen- und Bürgerrechte,
Rechtsstaatlichkeit, Parteienwettbewerb, Parlamentarismus und die grund
12

legende soziale Sicherung der Bürger_innen, damit diese ihre politischen
Rechte und Pflichten wahrnehmen können (vgl. Himmelmann 2007, S. 29).
Demokratie beinhaltet auch eine gesellschaftliche Dimension, denn nur
wenn der Gedanke der Demokratie in der Gesellschaft verankert ist, kann
dieser in einem funktionierenden demokratischen System münden. Voraussetzung hierfür ist eine starke Zivilgesellschaft, in der Pluralismus und soziale Differenzen ihren Raum haben und ein friedlicher Umgang mit Konflikten
realisiert wird. Ebenso gehört eine freie, vielfältige Öffentlichkeit, die durch
breites bürgerschaftliches Engagement getragen wird, zur Realisierung der
Demokratie als Gesellschaftsform dazu.1
Der Gedanke der Demokratie soll aber auch im alltäglichen Leben realisiert
werden. Demokratie als Lebensform meint eine besondere Ausprägung der
„Kultur“ des Zusammenlebens der Menschen untereinander als „soziale Idee“.
Auf dieser Ebene soll Demokratie erfahrbar gemacht werden, es ist die Mikro-Ebene der Demokratie wie sie sich im alltäglichen Leben in Familie, Schule,
Nachbarschaft … gestaltet. Wenn hier ein Miteinander in Toleranz, Fairness
und Solidarität erlebt wird, die Vielfalt der Lebensstile als Chance wahrgenommen und Selbstorganisation ermöglicht werden, ist die Grundlage für demokratisch politisches Engagement gegeben (vgl. Himmelmann 2007, S. 29). In der
Realisierung der Demokratie als Lebensform sehen wir die Grundlage für jegliches politisches und bürgerschaftliches Engagement. Sie bildet die Grundlage
für die Sicherung der Demokratie als Herrschafts- und Gesellschaftsform.
Führt man die beiden vielschichtigen Begriffe Kirche und Demokratie zusammen, zeigt sich, dass es neben den vielen Unterschieden auch einige Schnittstellen gibt. Beispielsweise die allen Menschen gleichermaßen zukommende
Würde, eine solidarische Gemeinschaft, eine soziale Kultur des Miteinanders.
Die wesentliche Schnittstelle für die Umsetzung des Projektes sehen wir in
der Verankerung und Festigung des Gedankens der Demokratie als Lebensform. Denn auch wenn die Kirche durch eine vertikale Ordnung geleitet wird,
ist sie Teil der demokratischen Gesellschaft und hat das Recht und die Pflicht
sich einzubringen.
Toleranz, Anerkennung, Solidarität, Fairness, Chancengerechtigkeit sind
wichtige demokratische und christliche Werte.
Die Wahrnehmung der Kirche als Teil der Gesellschaft und ihr – durch das
Evangelium formulierter – Auftrag in der Welt zu wirken soll stärker wahr1 Vgl. http://www.politischebildung.ch/grundlagen/gegenstand/demokratie-begriff/
?details=1&cHash=0937929282 [19.08.].
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genommen werden. Hier spielt für uns der Aspekt der Öffnung der Kirche
hinein. Kirche sollte kein reiner Selbstzweck sein und nur sich und ihren Mitgliedern dienen. Vielmehr ergeht an sie der schon oben formulierte Auftrag
der Sendung in die Welt, zu schauen, wo sich Räume der Begegnung in der
Gesellschaft eröffnen und damit auch eine Begegnung der Kulturen, katholische und evangelische Christ_innen, Konfessionsfreie, Muslime, Jüd_innen …,
möglich zu machen.
Demokratie als Lebensform soll in der Kirche sichtbar gemacht werden.

Christliches Menschenbild und Partizipation in den Gemeinden, Vereinen und Verbänden – Begriffsklärung und Inhalt
Das christliche Menschenbild ist geprägt durch die Gottebenbildlichkeit und
daraus resultierende Menschenwürde, die allen Menschen unabhängig von
Geschlecht, Herkunft und sozialem Status zukommt. Mit der Kennzeichnung
des Menschen als Gottes Ebenbild ist auch der Auftrag zur Gestaltung der
Welt und der Verantwortung für alle Geschöpfe verbunden.
Partizipation ist auf dem Weg der Subjektwerdung des Menschen ein fundamentaler Wert. Im Vollzug der Kirche ist das ganze Volk Gottes Mitsubjekt,
von daher ist ein partizipativer Umgang im kirchlichen Handeln auf allen
Ebenen (Pfarrei, Diözese, Weltkirche) gefordert (vgl. Spichtig 2009, S. 1399).
Dass die Umsetzung dieses Gedankens nicht auf allen Ebenen realisiert wird,
z.B. durch die Stärkung einer synodalen Kirchenstruktur, lässt sich durch uns
nicht ändern. Wobei zur Unterstützung der Forderung nach mehr Partizipation ein Blick in die Kirchengeschichte helfen kann, denn auf den Konzilen
wurde heftig über Glaubenssätze diskutiert und dann durch Abstimmung
entschieden.
Unser Anliegen ist es die Partizipation auf der Ebene der Pfarreien, Vereine
und Verbände zu unterstützen und zu fördern, denn hier sind den Katholik_innen Möglichkeiten der Mitbestimmung und -gestaltung gegeben. Die
Gemeinde ist der Ort, in dem Kirche vor Ort vollzogen wird. Sie bietet den
Mitgliedern in den Gremien des Pfarrgemeinderates und Kirchenvorstandes
Gestaltungsmöglichkeiten. Auch in den einzelnen Gruppen der Gemeinde,
sofern diese aktiv bestehen, aber auch in den Vereinen und Verbänden des
Bistums sind den Gläubigen Möglichkeiten zur Teilhabe gegeben. Gemeinsam
wollen wir diese stärker in den Blick rücken, Räume der Begegnung eröffnen
und ein demokratisches Miteinander gestalten, welches sich u.a. darin auszeichnet, dass jede_r mit ihren und seinen Anliegen gehört wird und Konflikte
konstruktiv und friedlich ausgetragen werden.
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3.4 Lernziel Demokratie
Zum Verständnis von Demokratielernen
Die Stiftung „Demokratische Jugend, kompetent für Demokratie“ definiert
Demokratielernen wie folgt:
„Demokratielernen heißt nicht nur Vermittlung des Wissens zu Strukturen und Verfahren der parlamentarischen Demokratie, also Wahlen,
Parteiensystem und Entscheidungsinstitutionen. Es geht vielmehr um
die Beteiligungsmöglichkeiten jedes Einzelnen in seinem Lebensumfeld,
also in der Familie, im Verein, in der Schule oder bei der Arbeit. Demokratie wird als politische Kultur der gesellschaftlichen Teilhabe verstanden. […] Demokratielernen in der politischen Bildung will Menschen darin
unterstützen, entsprechende Strukturen und Entscheidungsprozesse mit
zu gestalten und so von einem „Mehr an Demokratie“ zu profitieren. […]
Die Förderung der individuellen und kollektiven Kommunikations- und
Handlungsfähigkeiten u.a. durch kritisches Denken, eigenverantwortliches Handeln, Solidarität, Toleranz, Respekt und Empathie eröffnet
Wege zur gleichberechtigten Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen.“
(www.kompetent-fuer-demokratie.de/demokratielernen_211.html)
Diese Definition unterstützt unsere Grundannahme, dass sich die Vorzüge
der Demokratie nicht rein kognitiv oder gar belehrend vermitteln lassen, sondern, dass es der aktiven Erfahrung demokratischer Prozesse bedarf.
Die Attraktivität der demokratischen Gesellschaftsordnung erschließt sich
nicht ohne eine individuelle Partizipationsmöglichkeit.
Mitbestimmung und Teilhabe sollten alltäglich werden. Viele Entscheidungen können in demokratischen Prozessen getroffen werden. Diese erfordern
möglicherweise im Kontext der Entscheidungsfindung einen höheren Zeitaufwand, allerdings entfallen die hohen Zeit- und Reibungsverluste durch
Unzufriedenheiten infolge einseitig hierarchisch gefällter Entscheidungen.
Voraussetzung für die Realisierung solcher Mitbestimmung ist ein hohes
Maß an sozialen Kompetenzen aller Beteiligten wie:
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•
•
•
•
•

Empathie (Mitgefühl bzw. Einfühlungsvermögen),
Kommunikationsfähigkeit,
Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit,
Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz,
Ambiguitätstoleranz2.

Im Bestreben um Partizipationsprozesse müssen diese Grundkompetenzen
ggf. systematisch vermittelt und trainiert werden.
Über die Aspekte von Mitbestimmung und Teilhabe hinaus erachten wir die
systematische Reflexion der eigenen Historie sowohl im Sinne der Familienbiografie als auch im Sinne der deutschen Geschichte für essentiell. Nur
wer begreift, wohin die Abschaffung demokratischer Grundpfeiler wie
Gewaltenteilung, Presse- und Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Minderheitenschutz führen kann, geführt hat und wieder führen wird, wird sich mit
aller Kraft für Grund- und Menschenrechte einsetzen. Für viele junge Menschen, so die Erfahrung unserer Bildungsarbeit, sind diese Grundrechte so
selbstverständlich und zugleich so abstrakt, dass sie ihren Wert gar nicht zu
erkennen vermögen.

3.5 Konzeptionelle Grundannahmen einstellungs- / haltungsverändernder Bildungsarbeit
Die formulierten Leitziele offenbaren die erkenntnisleitende Frage nach den
Möglichkeiten und Grenzen einer Veränderung von Einstellungen und / oder
Haltungen durch politische Bildungsarbeit.
Wie kann es gelingen, dass sich in einem Bildungsprozess nachhaltig Einstellungsmuster verändern? Und was bedeutet es möglicherweise, wenn die Veränderungsprozesse, die initiiert worden sind, in eine andere Richtung gehen
als die von uns intendierte? Oder ist es bereits ein undemokratischer Prozess,
wenn wir ein gewünschtes Ergebnis im Bildungsprozess voranstellen?
Für eine Annäherung an diese Fragestellungen sei zunächst eine Definition
der Begrifflichkeiten Einstellung und Haltung vorangestellt:

2 Ambiguitätstoleranz ist die Fähigkeit, sich schnell und mit geringem Unbehagen an
neue, stabile Situationen anzupassen. Das bedeutet, dass Widersprüchlichkeiten, welche
durch kulturell bedingte Unterschiede, mehrdeutige Informationen und gegensätzliche
Erwartungshaltungen auftreten können, ausgehalten werden können (vgl. Losche und Püttker,
2009, S. 94).
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Einstellung
Einstellung ist die Bereitschaft eines Individuums in einer spezifischen Weise
auf eine Person, eine soziale Gruppe, ein Objekt oder eine Situation wertend
zu reagieren, und zwar auf den Ebenen
• der Emotion (Gefühle, Affekte)
• der Kognition (Annahmen, Überzeugungen)
• und des Verhaltens
Beispiele für Einstellungen sind Vorurteile, Sympathie und Antipathie oder
der Selbstwert.
Die Entstehung von Einstellungen findet ebenfalls auf den drei oben genannten Ebenen statt, das heißt kognitive, emotionale und verhaltensmäßige
Erfahrungen eines Individuums werden wertend im Langzeitgedächtnis
gespeichert.

Haltung
Der Begriff der Haltung wird vielfach mit dem der Einstellung gleichgesetzt,
geht jedoch darüber hinaus: Bei einer Haltung handelt es sich um eine grundlegende Einstellung, die situationsübergreifend und ganzheitlich wirkt. Eine
Haltung spiegelt sich im Körper – in der Körperhaltung und in der Körpersprache – eines Menschen wider.
Eine Haltung umfasst über die Aspekte der Einstellung hinaus das Bewusstsein im Sinne des Selbstbilds sowie den Habitus eines Menschen, also sein
gesamtes Auftreten oder Benehmen im Sinne der Gesamtheit seiner Vorlieben und Gewohnheiten, sich zu verhalten.
Haltung ist eine grundlegende Einstellung, mit der ein Individuum wertend
auf eine Person, eine soziale Gruppe, ein Objekt oder eine Situation reagiert,
und zwar auf den Ebenen:
•
•
•
•
•

Kognition
Emotion
Verhalten
Habitualisierung
Bewusstsein / Selbstbild

Der Nutzen einer Haltung besteht darin, Halt und Sicherheit zu geben, zugleich führt sie jedoch zu einer eingeschränkten Wahrnehmung und Offenheit.
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Veränderungsprozesse
Die Systematisierung der Begriffe macht deutlich, dass eine Haltungsänderung eine Einstellungsänderung voraussetzt. Es gilt jedoch nicht der Umkehrschluss, dass eine Einstellungsänderung automatisch eine Haltungsänderung
nach sich zieht. Menschen neigen in der Regel dazu, lange an ihren Grundhaltungen festzuhalten, auch wenn dies erfordert, neue Erfahrungen und
Erkenntnisse zu leugnen oder umzudeuten.
Ziel einer einstellungs- oder sogar haltungsverändernden Bildungsarbeit
muss also sein, immer wieder Aspekte der systematischen Irritation und Neubewertung von Situationen, Objekten oder Personen zu erzeugen, um wiederholt Einstellungen ins Wanken bringen und verändern zu können.
Dabei ist erforderlich, die Dimension der Bewertung einer Situation, eines
Objektes, einer Person(engruppe) auf allen drei Ebenen zu reflektieren: kognitiv, verhaltensmäßig und emotional.
Einstellungsverändernde Bildungsarbeit erfordert infolgedessen ein kreatives, sensibles, wertschätzendes, methodenvielfältiges und personennahes
Lernen in einem langfristigen Prozess.
Reine Wissensvermittlung ist unserer Erfahrung nach nur dann hilfreich, wenn
die Menschen bereits mit großer Offenheit und positiver Grundhaltung dem
jeweiligen Thema zugewandt sind. Im Themendreieck Transkulturalität, Gender und Demokratieförderung ist dies jedoch in der Regel eher nicht der Fall.
Das pädagogische Geschick einstellungsverändernder Bildungsarbeit be
weist sich in der Fähigkeit, zunächst einen sinnvollen emotionalen Zugang
zwischen den Lernenden und dem Thema herzustellen.
• Initiierung des emotionalen Bezuges
Was hat Demokratie mit mir zu tun? Demokratie kann nicht doziert werden,
wenn es nicht zugleich erlebt wird. Demokratieförderung fängt von daher
stets mit der Erfahrung von Partizipation an. Erfahrungsbezogene Methoden zu den Themen Ausgrenzung, Menschenrechte, Macht und Ohnmacht
eröffnen darauf aufbauend weitere emotionale Zugänge.
Was hat Genderkompetenz mit mir zu tun? Dies kann mittels der Reflexion
des gesellschaftlichen Zwangs zur Findung einer eindeutigen geschlechtsbezogenen Identitätsfindung erfahrbar gestaltet werden.
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Fast alle Menschen haben infolge ihres Geschlechts Einschränkungen erfahren, die zu reflektieren einen emotionalen Bezug zum Thema eröffnen kann.3
Was hat Transkulturalität mit mir zu tun? Dies kann mit Hilfe der Reflexion
der eigenen Kultur und ggf. eigener Migrationserfahrungen geschehen,
wobei Migration nicht nur eine Frage der Überschreitung von Staatsgrenzen ist. Dies kann auch durch eine Erweiterung des Kulturbegriffs geschehen, zum Beispiel Jugendkultur versus Erwachsenenkultur. Auch das
Kennenlernen kultureller Vielfalt kann sich als förderlich erwiesen.
• Vermittlung neuer Kenntnisse
Auf der Grundlage der durch den emotionalen Bezug hergestellten Offenheit geht es auch in der einstellungsverändernden Bildungsarbeit um die
Vermittlung von kognitiven Kenntnissen und Kompetenzen. Insbesondere
bei fremdenfeindlichen Einstellungen sind systematische Fehlinformationen
eine häufige Mitursache. Darüber hinaus haben wir die Erfahrung gemacht,
dass bei vielen jungen Menschen die Kenntnisse über die jüngere Geschichte
Deutschlands rudimentär und durch Rechtspopulismus verzerrt sind.4
• Eröffnung neuer Handlungsmuster
Schließlich bedarf eine einstellungsverändernde Bildungsarbeit noch der
Vervielfältigung der individuellen Handlungsoptionen. Diese kann Rahmen
erfahrungsbezogener Methoden zum Beispiel aus der Interkulturellen Pädagogik und der Friedenspädagogik oder im Schonraum von Rollenspielen
trainiert werden. Insbesondere das israelische Bildungsprogramm Betzavta
(„Miteinander“)5 bietet eine Vielzahl intensiver selbstreflexiver Methoden
an.

3 Sehr klassische, aber nach wie vor verbreitete Zuschreibungen äußern sich in Sätzen wie:
Ein liebes Mädchen tut so was nicht. Oder: Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Die Liste der
geschlechtsbezogenen Zuschreibungen und Einschränkungen, mit denen sich Jugendliche und
Erwachsene auseinandersetzen müssen, ist lang.
4 Unsere Erfahrung deckt sich dabei mit den Ergebnissen einer Studie der freien Universität
Berlin, die unter anderem zu dem Ergebnis kam, dass 40 % der befragten Jugendlich in Ostund Westdeutschland nicht zwischen einer Demokratie und einer Diktatur zu unterscheiden
vermochten und dass deren Geschichtskenntnisse sowohl über die deutsche Teilung und ihren
Kontext als auch über die Zeit des NS-Faschismus erschreckend gering, ungenau oder falsch sind.
Vgl. z.B. Mitteldeutsche Zeitung vom 28.6.2012
5 Das Programm Betzavta (dt.: Miteinander) wurde 1988 am Jerusalemer Adam Institute
for Democracy and Peace von Uki Maroshek-Klarman mit dem Ziel entwickelt, die Erziehung
zur Demokratie in Israel zu fördern. Betzavta / Miteinander macht demokratische Wege der
Entscheidungsfindung mit ihren Chancen und Schwierigkeiten erlebbar. Die Besonderheit des
Ansatzes besteht in der Grundannahme, dass Konflikte besonders kreativ bearbeitet werden
können, wenn die beteiligten Personen anerkennen, dass das Recht auf freie Entfaltung für alle
Menschen gleichermaßen gilt. (Centrum für angewandte Politikforschung CAP München 2012)
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• Wege zur Einstellungsveränderung
Durch die systematische und konzeptionell verankerte Verknüpfung dieser drei Aspekte können Einstellungsveränderungen gelingen. Integrieren Menschen diese Einstellungsveränderungen in ihr Selbstbild und ihr
gesamtes Auftreten, vollzieht sich infolgedessen eine Haltungsänderung.
Letzteres ist jedoch ein mittel- bis langfristiger Veränderungsprozess.
• Standpunkt beziehen
In der einstellungsverändernden Bildungsarbeit geht es dabei keinesfalls
darum, den Teilnehmer_innen unsere politischen Einstellungen aufzuzwingen. Wir sind jedoch jederzeit bereit, Standpunkt zu beziehen. Und wir
arbeiten auf einer normativen Basis, die wir als Grundpfeiler einer jeden
Demokratie betrachten: die Unveräußerlichkeit der Grund- und Menschenrechte. Infolgedessen betrachten wir jegliche Äußerungsform von
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nicht als eine politische Meinungsäußerung, sondern als einen Angriff auf Menschen, den wir nicht
tolerieren. Wann immer uns Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit6 präsentiert werden, werden wir die beteiligten Personen deutlich
mit ihren Äußerungen und den möglichen Folgen dessen konfrontieren.
Einstellungsverändernde Bildungsarbeit gestaltet sich folglich nicht immer harmonisch und bunt, sondern durchaus auch beizeiten eckig und widerspenstisch.
Es ist von daher unerlässlich, kontinuierlich an der Beziehung zu den Teilnehmer_innen im Sinne eine wertschätzenden und vertrauensvollen Miteinanders zu arbeiten.

3.6. Skizze einer Beratungsausbildung
Im Rahmen des Projektes „Kompetent für Demokratie“ wurden sogenannte
„Demokratieberater_innen“ qualifiziert, die in ihren Gemeinden oder Verbänden Beteiligung befördern und bei Ausgrenzung und Konflikten unterstützend wirken sollen.
6 Der Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit geht auf Prof. Wilhelm Heitmeyer
vom Institut für Konflikt- und Gewaltforschung der Bielefelder Universität zurück.
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit meint eine Einstellung, Menschen deshalb
abzulehnen, abzuwerten oder zu hassen, weil sie einer bestimmten Gruppe angehören. Das
Institut untersucht seit mehreren Jahren die verschiedenen Vorurteile und abwertenden
Einstellungen gegenüber bestimmten Gruppen. Hierfür werden jedes Jahr einige
tausend Bürgerinnen und Bürger befragt. Das Institut ermittelte sieben Hauptkategorien
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit: Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit,
Homophobie, Islamophobie, Etabliertenvorrechte und Sexismus. Vgl. vertiefend:
Heitmeyer,Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände. Folge 1-5. Frankfurt / Main: 2002-2007.
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Den Aufbau dieser Weiterbildung wollen wir zur abschließenden Konkretisierung unserer Grundannahmen skizzieren.
Wie wir im Folgenden ausführen werden, folgt unsere Bildungsarbeit dabei
dem zuvor entfalteten Dreischritt:
• Initiierung eines emotionalen Bezugs
• Vermittlung neuer Kenntnisse
• Eröffnung neuer Handlungsoptionen
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit des Aufbaus eines tragfähigen Vertrauensverhältnisses zwischen pädagogischem Team und Teilnehmer_innen
sowie innerhalb der Teilnehmer_innengruppe.
Beziehungsarbeit und Vertrauensbildung sind kein abgeschlossener, sondern
ein fortwährender Prozess, haben jedoch ihren Schwerpunkt in Modul 1:
Modul 1:

Vertrauensbildung, Zielklärung
a) Emotionaler Bezug: Kennenlernen, Vertrauensbildung, Gruppenbildung.
Bezug zum Thema herstellen: Reflexion der Partizipationschancen im eigenen Verband. Wie nehme ich Beteiligungsmöglichkeiten im eigenen Verband wahr?
b) Kenntnisse / Kompetenzen: Differenzierung der Beteiligungs
möglichkeiten.
c) Handlungsoptionen: Klärung der eigenen Ziele.

Dieser begonnene Reflexionsprozess soll durch eine systematische Analyse
der eigenen Verbandsstruktur vertieft werden. Dabei werden insbesondere
auch die gesellschaftliche Bedeutung der Verbandsarbeit für Menschen
außerhalb der Kirche sowie die Möglichkeiten einer (weiteren) Öffnung der
Kirche beleuchtet.
Modul 2:

Öffnung kirchlicher Institutionen
a) Emotionaler Bezug: Herausarbeiten der persönlichen Bedeutung der Öffnung der eigenen Gemeinde oder des eigenen
Verbandes.
b) Kenntnisse / Kompetenzen: Systematische Reflexion der
eigenen Verbandsstruktur einschließlich der Fragestellung,
inwieweit die Arbeit im eigenen Verband gesamtgesellschaftliche Relevanz hat.
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c) Handlungsoptionen: Ideenentwicklung zur Öffnung der Kirche. Erarbeitung konkreter nächster Schritte zur Öffnung der
Gemeinden und Verbände.
In vielen kirchlichen Strukturen herrschen traditionelle und moderne Vorstellungen von Kirche nebeneinander. Ein konstruktiver Umgang mit Konflikten anstelle der vielerorts verbreiteten Scheu vor Konflikten ist die Basis
eines offenen und demokratischen Miteinanders. Hierfür braucht es eine
gezielte Unterstützung der zukünftigen Berater_innen.
Modul 3:

Konfliktmanagement
a) Emotionaler Bezug: Selbstreflexion über das eigene Konfliktverhalten.
b) Kenntnisse / Kompetenzen: Vermittlung von verschiedenen
Methoden und Übungen zum konstruktiven Umgang mit
Konflikten.
c) Handlungsoptionen: Übertrag der gewonnen Erkenntnisse
auf die konkreten individuellen Lebenswelten der Teilnehmer_innen.

Um kompetent und sicher handeln zu können, brauchen die Demokratieberater_innen ein Fundament an Inhalten und Methoden aus der Beratungs- und
Gruppenarbeit.
Modul 4:

Gruppenleitung
a) Emotionaler Bezug: Selbstreflexion des eigenen Verhaltens,
eigener Stärken und Schwächen in Gruppen.
b) Kenntnisse / Kompetenzen: Vermittlung und Training der
Grundlagen von Gruppenleitung und Moderation.
c) Handlungsoptionen: Erarbeitung von Anwendungsmöglichkeiten in den jeweils spezifischen Gruppen der Teilnehmer_
innen.

Modul 5:

Beratung
a) Emotionaler Bezug: Reflexion eigener Beratungserfahrungen
und eigener Bilder von Beratung.
b) Kenntnisse / Kompetenzen: Vermittlung der Grundannahmen systemischer Beratung, Vorstellen eines Beratungsverlaufs, praktisches Einüben von systemischen Fragen und
Beratungsgesprächen.
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c) Handlungsoptionen: praktisches Einüben von systemischen
Fragen und Beratungsgesprächen, Reflexion des jeweils spezifischen Beratungsfeldes der Teilnehmer_innen.
Das Geschlechterverhältnis ist von unterschiedlichen Partizipationsmöglichkeiten von Frauen und Männern geprägt (s.o.) und gestaltet sich daher teilweise konflikthaft.
Modul 6:

Geschlechtergerechtigkeit
a) Emotionaler Bezug: Reflexion der eigenen Position als Frau
oder als Mann in der Gesellschaft und in den kirchlichen Institutionen.
b) Kenntnisse / Kompetenzen: Vermittlung von Grunderkenntnissen der Geschlechterforschung zur gesellschaftlichen
Teilhabe von Frauen und Männern, zu geschlechtergerechter Sprache, zu sog. „weiblichem“ und sog. „männlichem“
Gesprächsverhalten, zu Frauen und Männern in kirchlichen
Gremien, zu Machtverhältnissen und Hierarchien.
c) Handlungsoptionen: Reflexion der spezifischen verbandsinternen Geschlechterverhältnisse, Entwicklung von Strategien für mehr Geschlechtergerechtigkeit.

Damit Kirche sich öffnet und die Beteiligung aller Menschen ermöglichen
kann, müssen die Perspektiven von Inklusion und Transkulturalität bezogen
auf die eigenen Strukturen reflektiert werden. Dazu gehört auch eine systematische Reflexion der eigenen Kultur.
Modul 7:

Kultur, eigenkulturelle Herkunft
a) Emotionaler Bezug: Reflexion der Herkunftskultur. Die Reflexion der eigenen Kultur ist für den Erwerb Interkultureller
und Transkultureller Kompetenz unerlässlich. Dazu gehört
insbesondere auch die verantwortungsvolle Betrachtung der
Deutschen Geschichte des vergangenen Jahrhunderts.
b) Kenntnisse / Kompetenzen: Erläuterung von Kulturbegriffen,
Vermittlung von Kulturmodellen und den Dimensionen kultureller Verschiedenheit.
c) Handlungsoptionen: Erarbeitung von Bildungsimpulsen zu
der Thematik für die jeweiligen Zielgruppen.
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Modul 8:

Inklusion und Transkulturalität
a) Emotionaler Bezug: Reflexion des individuellen Erlebens
von Vielfalt im eigenen Verband, Reflexion der eigenen Haltung im Sinne individueller Offenheit oder Verschlossenheit
gegenüber Vielfalt
b) Kenntnisse / Kompetenzen: Vermittlung der Grundannahmen von Inklusion und Transkulturalität. Abgrenzung der
Begriffe gegenüber Interkulturalität und Integration (vgl.
Brandes: Eine Frage der Perspektive, in dieser Broschüre)
c) Handlungsoptionen: Reflexion der Perspektive von Inklusion
für die jeweils eigene Verbands- bzw. Gemeindearbeit. Entwicklung von Strategien für ein gelingendes transkulturelles
Miteinander.

Darüber hinaus sollen Strategien gegen rechtsextreme Propaganda und
Gewalt entwickelt werden. Der Bedarf an Unterstützung gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus ist seit 2015 mit dem Erstarken rechter
Bewegungen deutlich angestiegen.
Modul 9:

Rechtspopulismus und Rechtsextremismus
a) Emotionaler Bezug: Reflexion des eigenen privaten und
beruflichen Umfeldes bezogen auf rechtsextreme Einstellungen und Taten, Reflexion eigener Vorurteile gegenüber Minderheiten, Reflexion der Haltung der jeweiligen Gemeinde
oder des jeweiligen Verbandes.
b) Kenntnisse / Kompetenzen: Vermittlung des Modells gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Vermittlung von
Grundkenntnissen über rechte Strukturen in Sachsen-Anhalt,
Vermittlung von Kompetenzen gegen Stammtischparolen.
c) Handlungsoptionen: Entwicklung von Strategien gegen
Demokratie- und Fremdenfeindlichkeit, zur Ermutigung und
zur Realisierung von mehr Zivilcourage im Alltag, Entwickeln konkreter Schritte gegen rechte Strukturen im eigenen
Lebensumfeld, Verweis auf Hilfestrukturen wie die mobile
Opferberatung.

Und schließlich gibt es Raum für die spezifischen Interessenlagen der verschiedenen Teilnehmer_innen:
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Modul 10: Bedarfsbezogenes Vertiefungsmodul
Abschließend erfolgt eine Konkretisierung und Aufgabenklärung
mit den qualifizierten Demokratieberater_innen:
Modul 11: Aufgabenklärung
a) Emotionaler Bezug: Klärung der Frage: Welche konkrete Aufgabe kann und will ich als Demokratieberater_in in meinem
Verband oder in meiner Gemeinde übernehmen?
b) Kenntnisse / Kompetenzen: Auseinandersetzung über Möglichkeiten und Grenzen ehrenamtlicher Beratungstätigkeit,
Sichtbarmachen der Unterstützungsstruktur im Förderprogramm.
c) Handlungsoptionen: Erarbeitung konkreter Schritte zur Verankerung der Demokratieberater_innen.
Zur Unterstützung der Demokratieberater_innen stellte das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ Supervision und Coaching bereit.
Zudem machten wir gezielte Weiterbildungsangebote, die sich aus den formulierten Bedarfen der Demokratieberater_innen ergaben.
Das massive Erstarken des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus seit
2015 stellte die Demokratieberater_innen vor große Herausforderungen. Es
wurde deutlich, dass eine kontinuierliche Unterstützung der Berater_innen
erforderlich ist.
Zusammenfassend stellen wir abschließend die Ebenen der Beratungsausbildung in einem Modell dar.
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Ebenen der Beratungsausbildung
Stärkung der
Persönlichkeit
Stärkung der
persönlichen
Kompetenzen
Stärkung von
Partizipation in
der Gemeinde
Stärkung von
Partizipation in
der Gesellschaft

Stärkung der Persönlichkeit:
• Unterstützung
• Selbsterfahrung
Stärkung der persönlichen Kompetenzen:
• kompetentes Handeln in Konflikten
• Grundannahmen systemischer Beratung
• Methodenvielfalt und Sicherheit in der Beratungsarbeit
• Leitung und Moderation
• kompetentes Handeln in Konflikten
Stärkung von Partizipation in der Gemeinde
• erfolgreiche Mitgestaltung des eigenen Verbands, der eigenen Gemeinde
• kritische Reflexion der Ein- und Ausschlussmechanismen des eigenen Verbands, der eigenen Gemeinde
• neue Impulse für die Arbeit in den Verbänden und Gemeinden
• erfolgreiche Inklusion aller Menschen in den Verbänden und Gemeinden
Stärkung von Partizipation in der Gesellschaft
• Öffnung der Kirche für Menschen anderer Konfessionen, Religionen, Kulturen und insbesondere auch für konfessionsfreie Menschen
• Transkulturelle Kompetenzen
• Reflexion der Herkunftskultur, auch: historische Verantwortung
• Strategien gegen Rechtsextremismus
• Inklusion als gesellschaftliche Verantwortung
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4 Eine Frage der Perspektive – Transkulturelle
Kompetenz in der Sozialen Arbeit
Susanne Brandes

4.1 Vorbemerkung
Krieg, Verfolgung und Naturkatastrophen zwingen 65 Millionen Menschen
weltweit ihre Heimat zu verlassen. Die meisten von ihnen finden innerhalb
ihres Herkunftslandes oder in angrenzenden Staaten Schutz. Einige von
ihnen nehmen den lebensgefährlichen Weg nach Europa auf sich, um hier
Schutz und Asyl zu suchen.
In der aktuellen Auseinandersetzung um den Umgang mit geflüchteten
Menschen in Deutschland wird insbesondere in den neuen Bundesländern
bemängelt, dass diese Situation das Leben verändern wird. Das ist vermutlich
richtig. Wir haben keine Sicherheit, dass sich unser Leben in zehn Jahren noch
genau so gestalten wird wie heute. Wir können jedoch entscheiden, ob wir
darin eine Bedrohung oder eine Chance sehen wollen; ob wir uns hasserfüllt
abkapseln wollen oder uns gemeinsam mit anderen Menschen neuen Erfahrungen zuwenden und weiter entwickeln werden.
Der pädagogische Grundsatz „Haltung statt Methode“ gewinnt angesichts des
sich schnell verändernden Bedingungsgefüges in der Sozialen Arbeit eine besondere Aktualität. Daher soll an dieser Stelle die Grundhaltung der Katholischen
Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt e.V. (KEB) voran gestellt werden:
1)

2)

Es ist ein Grund- und Menschenrecht eines jeden Menschen, Schutz
und Asyl zu suchen. Es ist die Pflicht unseres Staates, Schutz und
Asyl zu gewähren. Dies zu gewähren ist daher keine Geste der
Großherzigkeit, sondern die Umsetzung der Grundrechte, die für
unsere Gesellschaft konstitutiv sind.
Die Gründe, die Menschen zur Flucht zwingen, sind nicht unabhängig von unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu
betrachten: Wenn Bananen billiger sind als die Äpfel vom Nachbarbauernhof und T-Shirts für fünf Euro verkauft werden, während die
deutsche Wirtschaft dank der weltweiten Waffenexporte floriert,
hat irgendwo auf der Welt irgendjemand den Preis dafür bezahlt.
Naturkatastrophen, Hungersnöte und Kriege weltweit haben ihre
Ursache (auch) in einem menschenfeindlichen Wirtschaftssystem,
von dem Deutschland bisher ganz überwiegend profitiert. Wenn
wir über Geflüchtete sprechen, dürfen wir über die Zusammenhänge der Fluchtursachen nicht schweigen.
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3)

4)

Die KEB, als ein wertegeleiteter Träger, engagiert sich seit Jahrzehnten gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, und zwar sowohl außerhalb als auch innerhalb der Kirche.
Mit ihrer Bildungsarbeit will die KEB Transkulturelle Kompetenzen
in Sachsen-Anhalt befördern und einen Beitrag leisten zu einem
verständnisorientieren Miteinander.

4.2 Transkulturelle Kompetenz in interkulturellen Begegnungen
Eine sich verändernde Gesellschaft bringt den Bedarf nach neuen Kompetenzen mit sich. Transkulturelle Kompetenz ist zu einer Schlüsselqualifikation
Sozialer Arbeit geworden.
Begriffsklärung: Interkulturelle – Transkulturelle Kompetenz
Oftmals werden die Begriffe von Interkultureller Kompetenz und Transkultureller Kompetenz nahezu synonym verwandt. Dieses Vorgehen übersieht
jedoch, dass hinter diesen Begriffen grundsätzlich verschiedene Gesellschafts- und Menschenbilder stehen.
Der Begriff der Interkulturalität geht von einer Begegnung geschlossener
kultureller Systeme aus, wobei die jeweilige Dominanzkultur7 andere Kulturen aufzunehmen vermag, ohne sich mit diesen zu vermischen bzw. sich zu
verändern. Sinnlogisch begründet die Interkulturalität den Begriff der Integration. Integration bedeutet dabei die Wiederherstellung eines Ganzen,
wobei die Mehrheitskultur Minderheiten integriert, indem sie sie Teil des
Ganzen werden lässt, ohne jedoch das Ganze dabei essentiell zu verändern.
Integration bedeutet stets auch die Aufrechterhaltung von WIR versus IHR.
Grafisch lässt sich Integration wie folgt darstellen:

7 Der Begriff der Dominanzkultur geht auf Rommelspacher zurück und dient der Beschreibung
struktureller Diskriminierungen. Rommelspacher zufolge erklärt sich rassistische Ausgrenzung
im Wesentlichen durch die dominanten kulturellen Normen einer Gesellschaft und nicht durch
eine kulturelle Verunsicherung der Mehrheitsgesellschaft durch ihr fremde Kulturen
(vgl.: Rommelspacher 1995)
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Der Begriff der Transkulturalität sieht dagegen die Begegnung verschiedener
Kulturen als einen „permanenten Prozess des Eigenen mit dem Anderen und
des Anderen mit dem Eigenen […]“ (Höppner 2010, S. 2). Demzufolge hat die
Begegnung kultureller Strömungen stets zu einer Veränderung kulturellen
Lebens und Erlebens geführt, also auch zu einer Veränderung der Dominanzkultur, wodurch der Kern dieser Kultur jedoch eher sichtbar würde als dass
er, wie von Vertreter_innen der Leitkultur befürchtet, verloren ginge. Eine
Abschirmung der Kulturen, wie das Gesellschaftsbild der Interkulturalität
nahelegt, sei lediglich in autokratischen Gesellschaftssystemen realistisch.
Demgegenüber steht das Selbstverständnis einer transkulturellen Kommunikation als Grundannahme demokratischer Gesellschaftsordnungen.
Der Vorstellung von Transkulturalität zugeordnet ist der Begriff der Inklusion, was Einschluss, Einbeziehung, Dazugehörigkeit bedeutet und eine
wechselseitige Beeinflussung der verschiedenen Kulturströmungen beinhaltet. Grafisch lässt sich Inklusion wie folgt darstellen:

Transkulturalität ist Ziel und Perspektive für eine gelingende Einwanderungsgesellschaft.
Zugleich muss konstatiert werden, dass in Sachsen-Anhalt durch den kurzfristigen Zuzug von Geflüchteten vielerorts interkulturelle Begegnungen
stattfinden. In einem ersten Schritt begegnen sich Vertreter_innen verschiedener Kulturen mit einer klaren Zuordnung von Dominanzkultur und Minderheitenkultur.
Um diese zu transkulturellen Begegnungen im Sinne einer gleichberechtigten
Begegnung und einer Bewegung aller Beteiligten werden zu lassen, bedarf es
der Perspektive und Zielstellung der Transkulturellen Kompetenz.
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Inhalte Transkultureller Kompetenz
Unter Transkultureller Kompetenz wird die Fähigkeit verstanden, mit
Menschen unterschiedlicher Kulturkreise erfolgreich und für beide Seiten
angemessen und zufriedenstellend zu kommunizieren, wobei spezifische
Konzepte von Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln möglichst frei
von Vorurteilen und Bewertungen erfasst werden. Eine transkulturell kompetente Kommunikation ist dabei gekennzeichnet von einem hohen Maß an
Interesse und Offenheit.
Transkulturelle Kompetenz für die Soziale Arbeit lässt sich nicht auf Kenntnisse über verschiedene Kulturen reduzieren (vgl. Auernheimer 2007). Verschiedene soziale Fähigkeiten, eine systematische Selbstreflexion sowie die
Berücksichtigung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen die
transkulturelle Begegnung stattfindet, stellen weitere Pfeiler Transkultureller Kompetenz dar.
Jantz und Mühlig-Versen (2008) fassen diese Kriterien wie folgt zusammen:
• „Wissen über die hegemoniale Praxis von Einschluss und Ausschluss (rechtliche Grundlagen unseres Zusammenlebens, Formen und Auswirkungen
von individueller und struktureller Diskriminierung und Rassismus),
• Eigenkulturelle Bewusstheit, Selbstsicherheit, Fähigkeit zur Identitätsdarstellung,
• Rollendistanz, Empathie, Ambiguitätstoleranz, Interaktionsfreudigkeit,
• Stresstoleranz, Frustrationstoleranz, die Fähigkeit, Widersprüchlichkeiten
zu ertragen,
• Kenntnisse über Sprache und andere Kulturtechniken.“
Dieses transkulturelle Autor_innenteam stellt also das Erlernen von Kulturtechniken nicht ins Zentrum ihres Zugangs zu Transkulturellem Lernen, sondern verschiedene soziale Fähigkeiten, eine systematische Selbstreflexion
sowie die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in
denen die Begegnungen stattfinden. Besonders hervorzuheben dabei sind:
Offenheit
Offenheit meint die Fähigkeit, sich auf eine andere Kultur, neue Ideen, Bräuche und Gepflogenheiten einzulassen. Wer die eigene Kultur zum Standard
erklärt und als unumstößliche Wahrheit ansieht, der_die wird sich im Umgang
mit anderen Kulturen schwer tun. Offenheit gegenüber Neuem – statt innerer Widerstand – erleichtert die transkulturelle Begegnung ungemein.
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Eigene Kultur reflektieren
Der Ausgangspunkt erfolgreicher transkultureller Kommunikation ist dabei
die kritische Reflexion und Betrachtung der eigenen Herkunft: Wie bin ich
die_der geworden, die_der ich bin? Was sind die Grundannahmen meiner
Herkunftskultur und was bedeuten sie für mich?
Andersartigkeit erwarten
Es ist hilfreich, sich innerlich darauf vorzubereiten, dass wir in der Begegnung mit anderen Kulturen bisher Unbekanntes kennen lernen werden. Ein
Abrücken von der Erwartung, andere Menschen müssten wie ich selbst sein,
ermöglicht eine erweiterte Offenheit.
Gemeinsamkeiten suchen
Bei allen Unterschieden lässt sich immer auch eine gemeinsame Basis finden.
Oftmals begeistern sich Menschen verschiedener Kulturkreise für die gleichen Dinge. Fußball ist beispielsweise ein Kulturgut, das in vielen Ländern
geschätzt und mit Interesse verfolgt wird. Gemeinsame Themenfelder bieten
einen Ansatz zur Verknüpfung.
Verstehen statt Bewerten
Das Ziel jeder transkulturellen Kommunikation sollte das Verständnis sein.
Eine starre Bewertung des_der Anderen als richtig oder falsch erschwert das
gegenseitige Kennenlernen. Vielmehr sollten wir zuerst die Beweggründe
der anderen Seite erforschen. Auf diese Weise können Missverständnisse
vermieden und Begegnungen gewinnbringend gestaltet werden.
Fehlerfreundlichkeit: Sich und anderen Fehler erlauben
Da es im zwischenmenschlichen Kontakt unvermeidlich und für den Lernerfolg sogar nötig ist, Fehler zu machen, ist es zugleich wichtig, diese verzeihen
zu können, und zwar bei sich und anderen.
Interesse signalisieren
Interesse an der Kultur der Anderen, z.B. das Erlernen einzelner Worte in der
Herkunftssprache oder Fragen und Zuhören sind wichtige Türöffner einer
gelingenden Begegnung.
Kenntnisse aneignen
Es ist nicht möglich, über jede Kultur, die Menschen nach Deutschland mitbringen, hinreichend informiert zu sein. Wichtig ist, die grundlegenden
Dimensionen kultureller Verschiedenheit zu kennen. Diese werden im Folgenden vorgestellt.
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Kultur ist wie ein Eisberg: Warum transkulturelle Begegnungen manchmal
schwierig sind
Hall betont die Dimension des Unbewussten in der Begegnung verschiedener Kulturen (vgl. Hall 1990). Dies verdeutlicht er mittels eines Eisbergmodells: Was wir sehen und erfahren können, wenn wir uns in einer anderen
Kultur bewegen, ist zunächst nur die Spitze eines Eisbergs: die Kulturpraktiken und ihre Ausdrucksformen in Politik, Justiz, Kunst, Bekleidungsformen,
Umgangsformen. Der diesen Praktiken zugrunde liegende wesentliche Teil
des Eisbergs ist „unsichtbar“ und in der Regel auch unbewusst – essentielle
Grundannahmen und Werte einer Gesellschaft:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie gestaltet sich das Beziehungsverhältnis vom Individuum zur Gruppe?
Wie ist die Wahrnehmung von Zeit und Raum?
Welche Machtstrukturen existieren und wie sind sie akzeptiert?
Welche Tabus gibt es?
Wie ist der Umgang mit Wahrheit und Logik?
Welche Schönheitskonzepte liegen vor?
Welche Gerechtigkeitskonzepte sind vorhanden?
Wie ist die Einstellung zur Arbeit?
Wie gestaltet sich Entscheidungsfindung in Gruppen?
Welchen Stellenwert hat die Religion? Gibt es die Vorstellung von Sünde?
Wie gestaltet sich Erziehungsverhalten, wer wird beteiligt?
Wie ist die Beziehung zu Tieren?
Welche Rollenvorstellungen existieren, insbesondere zwischen Frau und
Mann?
• Welche Kommunikationsstile werden bevorzugt?
• Wie wird mit Emotionen umgegangen?
•…
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Kunst Literatur
Musik Theater
Essen
Kleidung Politik
Justiz

BEWUSST

UNBEWUSST
Umgang mit:
Beziehungsverhältnis Individuum – Gruppe
Zeit und Raum Machtstrukturen Tabus
Umgang mit Wahrheit und Logik
Schönheitskonzepte
Verhältnis Männer – Frauen Gerechtigkeitskonzepte
Religion – Sünde
Einstellung zur Arbeit
Entscheidungsfindung in Gruppen
Erziehungsverhalten Beziehung zu Tieren
Rollenvorstellungen
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Werte beeinflussen unser Verhalten oft unbewusst und zugleich betrachten
wir unsere Umwelt, unsere Mitmenschen und uns selbst durch eine „Brille“
unserer eigenen kulturellen Prägungen. Das Verhalten anderer interpretieren wir vor dem Hintergrund unserer eigenen Werte und Gewohnheiten.
Deshalb ist die bewusste Reflexion der eigenen kulturellen Herkunft ein
wichtiger Bestandteil Transkultureller Kompetenz. Um Zuschreibungen
und Stereotypisierungen zu vermeiden, um offen bleiben zu können und um
wirklich zuzuhören, muss realisiert werden, dass jedwede Interpretation von
Verhalten, also sowohl des eigenen Verhaltens als auch das der anderen, Ausdruck der eigenen Herkunft ist und letztlich mehr über die eigene Person aussagt als über die andere.
Dimensionen kultureller Verschiedenheit
Damit sei nicht der Umkehrschluss gemacht, dass Personen, welche nur
hinreichend sensibel agieren, im transkulturellen Kontakt nicht an Grenzen
kommen können. Eine gewisse Kenntnis über verschiedene Kulturtechniken
kann durchaus entlastend sein.
Da wir aber überwiegend nicht mit einer anderen Kultur, sondern mit einer
Vielzahl an, zum Teil höchst verschiedenen Kulturen und Kulturströmungen
umgehen müssen, erscheint ein Kennenlernen sämtlicher verschiedener
Kulturpraktiken unrealistisch und wenig zielführend. Als sehr hilfreich hat
sich demgegenüber die systematische Betrachtung von Kulturdimensionen
erwiesen, so wie sie z.B. von Hofstede (2011) entfaltet wird. Hierbei geht es
weniger um einzelne Kulturtechniken als vielmehr um die grundsätzlichen
Haltungen, die sich in einer jeden Kultur festhalten lassen.
Hofstede erfasst Kultur dabei mit dem Modell einer Zwiebel, welche sich den
Außenstehenden Stück für Stück entfaltet, jedoch ihren Kern verborgen hält
(vgl. AFS 2008).
SYMBOLE
HELDEN
RITUALE
WERTE
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PRAKTIKEN

In der Begegnung mit einer neuen Kultur fallen uns zuerst Symbole und im
Folgenden Held_innen und Rituale auf, welche sich vielfach in Kulturpraktiken ausdrücken. Der ihnen zugrunde liegende Kern in Gestalt von Werten
und Grundannahmen einer Gesellschaft bleibt dabei zunächst verborgen.
Auf der äußeren Schicht der Zwiebel befinden sich die Symbole: Bilder, Flaggen, Zeichen, aber auch Worte, Gesten, Körpersprache.
Auf der darunter liegenden Schicht befinden sich die Heldinnen und Helden:
Vorbilder und Leitfiguren.
In der nächsten Schicht befinden sich die Rituale: Soziale und religiöse Zeremonien, Begrüßungsformen u.ä.
Diese drei Schichten offenbaren sich in Form von Kulturpraktiken und sind
damit in ihrer Gestalt auch für Außenstehende wahrnehmbar. In ihrem
Gehalt sind sie jedoch nur in Verbindung mit den ihnen zugrunde liegenden
Werten korrekt interpretierbar.
Die Werte bilden den Kern der Zwiebel und sind am schwierigsten zu erfassen. Hofstede untergliedert die Werte in vier zentrale Kulturdimensionen.
Als solche erachtet er:
hohe Machtdistanz versus niedrige Machtdistanz
Hohe Machtdistanz äußert sich in einer Privilegierung der Mächtigen. Im
Umgang mit Kindern und Jugendlichen ergibt sich daraus das Erziehungsziel
des unbedingten Gehorsams. Eine geringe Machtdistanz könnte sich äußern in
dem Postulat, dass alle die gleichen Rechte haben. Im Umgang mit Kindern und
Jugendlichen ergibt sich daraus das Erziehungsziel der Gleichberechtigung.
Individualismus versus Kollektivismus
Individualismus offenbart sich in den Lebenskonzepten von Menschen, zum
Beispiel der Fokussierung auf Kleinfamilien oder Singlehaushalte als Bezugspunkte. Zeichen von Individualismus sind darüber hinaus die direkte Form
der Kommunikation und das Ideal unbedingter Aufrichtigkeit, welches Differenzen zwischen Individuen einschließlich der sozial-emotionalen Folgen
zugunsten der „Wahrheit“ in Kauf nimmt.
Kollektivismus zeichnet sich durch den loyalen Bezug von Menschen zu größeren Gruppen wie Großfamilien, Dorfgemeinschaften, Firmen aus. In kollektiven Zusammenhängen werden Meinungen und Kritiken eher zwischen
den Zeilen kommuniziert oder zum Wohl der Harmonie ganz zurückgehalten.
Maskulinität versus Feminität
Maskuline Gesellschaften haben eine strenge Trennung zwischen Männern
und Frauen. Wettbewerb und Leistung werden positiv betont, Leistungsträger_innen gilt hohe Sympathie und Anerkennung.
Feminine Gesellschaften zeichnen sich durch eine Entkoppelung von
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Geschlecht und Rollenverteilungen aus. Die Übergänge zwischen den
Geschlechtern werden nicht polarisiert betrachtet. Beziehungen und Solidarität werden betont, den Schwachen gilt hohe Sympathie.
starke Unsicherheitsvermeidung versus schwache Unsicherheitsvermeidung
In Gesellschaften mit starker Unsicherheitsvermeidung wird Unsicherheit als
Bedrohung erlebt, die Gesellschaften sind bis ins Detail reguliert und strukturiert. Diese Regulierung erfolgt durch Gesetze und Ordnungssysteme,
die weit ins Privatleben der Menschen greifen. Ein zentrales Medium dieser
Strukturierung ist zudem die Zeit, die als unwiederbringlich betrachtet wird.
Pünktlichkeit ist demzufolge ein hohes Gut.
Gesellschaften mit schwacher Unsicherheitsvermeidung betrachten Unsicherheit als integrativen Bestandteil des Lebens. Ihr Zusammenleben zeichnet sich durch ein geringes Maß an Regeln aus. Die Zeit bietet hier einen
Orientierungsrahmen, der wiederkehrende Möglichkeiten eröffnet.
Wenngleich dieses Modell den Fokus auf die Interaktion von Gruppen legt
und die Realität in ihrer Vielschichtigkeit nicht vollständig abzubilden vermag, kann es in der Sozialen Arbeit dennoch insofern gewinnbringend eingesetzt werden, als das grundlegende Werte und daraus folgende Denkmuster
und Kulturpraktiken nachvollziehbar werden. Auf der Basis der Einsicht in
grundlegende Haltungen (Kulturdimensionen) kann eine bewertungsfreie
Begegnung gelingen, wenn sich die Interaktionspartner_innen neugierig und
offen der Perspektive ihres_ihrer Gegenüber_s stellen.
Oder umgekehrt formuliert: Ohne die Einsicht in die – den Kulturpraktiken
zugrunde liegenden – Grundannahmen (Werte, Haltungen) ist die Gefahr
einer Fehlinterpretation groß.

Exemplarische Vertiefung
Im mitteleuropäischen Kulturkreis und ganz besonders in Deutschland
gilt Pünktlichkeit als ein hohes Gut. Es ist ein Ausdruck von Verlässlichkeit,
Disziplin und gegenseitigem Respekt. In asiatischen Kulturen existiert eine
deutlich andere Wahrnehmung von Zeit. Zeit ist etwas, das in unbegrenztem
Ausmaß zur Verfügung steht, es zu „verlieren“ ist demzufolge nicht denkbar.
Folglich ist die Vorstellung von Pünktlichkeit etwas flexibler; auch fünf Minuten zuvor oder 15 Minuten später ist hier absolut pünktlich. Wenn ich diese
Haltung bzw. daraus resultierendes Verhalten als respektlos interpretiere,
tue ich meiner_meinem Gegenüber unrecht und schaffe ungewollt und unnötigerweise eine Konfliktsituation. Die Problematik liegt hier also nicht in der
kulturellen Verschiedenheit, sondern vielmehr darin, dass wir häufig deuten
und bewerten statt nachzufragen und zuzuhören.
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Ein weiteres Beispiel aus denselben Kulturkreisen soll zeigen, dass aus der
Unkenntnis kultureller Grundannahmen Konflikte entstehen können, wenn
wir („Deutsche“) wie selbstverständlich unsere gewohnten („deutschen“)
Verhaltensmuster zum Maßstab der Interaktion erheben:
In unserer europäischen, individualisierten Gesellschaft gilt es als angemessen
und begrüßenswert, sein Gegenüber offen, wenn auch wertschätzend, auf Fehler
hinzuweisen oder auf der Ebene des Verhaltens zu kritisieren. Das Individuum und
dessen Authentizität werden so hoch eingeschätzt, dass Spannungen und Konflikte, die sich aus kritischen Rückmeldungen ergeben, in Kauf genommen werden. Da die primäre Identifikation über das Ich und nicht über die Beziehung zum
Gegenüber erfolgt, kann das Individuum in der Regel den Dissens gut ertragen.
Asiatischen Kulturen ist eine derartige Betonung des Individuums fremd. Es sind
kollektivistisch orientierte Gesellschaften, in denen die Harmonie einer Gruppe
und die Gruppe selbst als höher gewertet werden als das Individuum. Individuelle
Gefühle wie Ärger werden in der Regel dem Wohl der Gemeinschaft untergeordnet und nicht oder allenfalls zwischen den Zeilen kommuniziert. Die direkte Kritik
an einer Person wird demzufolge sowohl als Übergriff gegen das Individuum als
auch als Affront gegenüber der gesamten Gruppe wahrgenommen.
An diesem Beispiel lässt sich ein weiteres Phänomen verdeutlichen: Auch wenn
die Dimensionen kultureller Verschiedenheit Grundhaltungen spezifischer
Kulturen darstellen, betreffen sie selbstredend nicht jedes Individuum im selben Ausmaß und in derselben Form. Insbesondere lassen sich hierbei in vielen
Dimensionen geschlechtstypische Unterschiede (also Unterschiede auf der
Ebene des sozial erlernten Geschlechts) beobachten: So zeichnen sich oft Mädchengruppen durch ein hohes Maß an kollektivistischen Eigenschaften aus: Viele
Mädchen beziehen ihr Selbstwertgefühl nicht nur aus ihren individuellen Kompetenzen, sondern maßgeblich auch aus ihren Beziehungen zueinander. Demzufolge setzen sie in Konflikten untereinander auch nicht ausschließlich inhaltliche
Positionen, sondern die Beziehung selbst als Waffe ein: „Wenn Du das nicht tust,
bist Du nicht mehr meine beste Freundin …“ (vgl. Jantz / Brandes 2006)
In einem dritten Beispiel wird eine Situation skizziert, die uns aktuell im Rahmen
einer Bildungsveranstaltung aus der Arbeit von Frauen mit geflüchteten Syrern
berichtet wurde: Vielerorts erzeugt bereits die Begrüßung zwischen den syrischen
Männern und den deutschen Frauen Unsicherheit und Konflikte. Viele Helferinnen berichten, sich nicht wertschätzend begrüßt und wahrgenommen zu fühlen.
Dies hat vermutlich folgenden Hintergrund: Insbesondere für streng gläubige Muslime ist es unangemessen, eine Frau zu berühren, mit der sie nicht
nah verwandt sind. So geben sie auch einer deutschen Frau zur Begrüßung
nicht die Hand, wohl aber einem deutschen Mann.
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Demgegenüber ist die Begrüßung per Handschlag in Deutschland eine Geste des
Respekts. Eine angebotene Hand zu verweigern gilt als eine Geste der Beleidigung.
Wenn nun eine deutsche Frau einen syrischen Mann freundlich begrüßen will,
wird sie ihn vermutlich direkt anschauen und ihm ihre Hand entgegen strecken.
Der syrische Mann kann nun zweierlei tun: Sich seiner Herkunftskultur entsprechend angemessen verhalten und der Frau (aus seiner Sicht) Respekt erweisen,
indem er den Handschlag verweigert und damit die deutsche Frau (aus ihrer
Sicht) beleidigen. Oder die offensichtliche Erwartung erfüllen und ihr die Hand
reichen und sich dadurch selbst verunsichert oder unwohl fühlen. Letzteres
haben uns Geflüchtete aus Syrien mehrfach beschrieben, die schon von Anderen berichtet bekamen, wie wichtig der Handschlag den deutschen Frauen sei
und dass sie darum die Hand gäben, obgleich sie sich unwohl dabei fühlten.
Damit alle Beteiligten befriedigend miteinander kommunizieren können, ist
es daher hilfreich, solche Ambivalenzen offen anzugehen. Dabei ist es förderlich, wenn die Gesprächspartner_innen mit dem Wunsch der Verständigung
aufeinander zugehen. In einigen Unterkünften zum Beispiel haben Helfer_
innen und Geflüchtete eigene Begrüßungsrituale entwickeln können, mit
denen alle Beteiligten sich wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen.

4.3 Vom Nutzen einer individuellen transkulturellen Perspektive
In den oben genannten Beispielen wurde der Blick auf Dimensionen kultureller Verschiedenheit gewagt. Zugleich sollen damit nicht die großen intrakulturellen und individuellen Verschiedenheiten von Menschen geleugnet
werden.
Der Blick auf kulturelle Verschiedenheiten birgt neben einer Entlastung stets
die Gefahr einer Kulturalisierung individueller Eigenschaften und sozialer
Phänomene in sich. Eine kulturalisierende Betrachtung sieht Kultur dabei
nicht als individuellen Identitätsbildungsprozess, sondern als statisches System verbindlicher Regelungen. Der Kultur wird hierbei die Funktion zugeschrieben, Sinn und Identität für Personen oder Gruppen zu erzeugen. Eine
solche Vorstellung steht Veränderungsprozessen entgegen.
Stattdessen gilt es, Kultur als ein flexibles, veränderbares und durchlässiges
System zu betrachten, das individuell verarbeitet und präsentiert wird.
Wenn also Dimensionen kultureller Verschiedenheit thematisiert werden,
dann mit dem Ziel, den Blick auf die individuellen Verarbeitungen und Umsetzungen kultureller Zugehörigkeiten zu legen.
Hierdurch eröffnen sich transkulturelle Räume, in denen sich alle Menschen
individuell entfalten können.
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5 Das Leben der Anderen – mädchen*- und
jungen*bezogene Lebenswelten aus
Migrationsperspektiven
Olaf Jantz, Dr. Claudia Wallner

5.1 Zwischen Zuschreibungen und dem Versuch der differenzierten Wahrnehmung
Über die Lebenslagen und Lebenswelten sogenannter migrantischer Mädchen* und Jungen* zu sprechen ist politisch und in der pädagogischen Arbeit
eine notwendige Differenzierung, weil damit eine Perspektive eingenommen
wird, die es ermöglicht, auf spezifische Zuschreibungen und Erwartungen,
aber auch Selbstverortungen junger Menschen zu schauen, die Wirkungen auf
ihre Lebenswelten aber auch auf ihre Teilhabechancen und die Möglichkeiten
der Partizipation an bspw. Bildung und Erwerbsarbeit haben. Das bedeutet
sicherlich auch, dass wir regional stark unterscheiden müssen: in der einen
Region sind Geflüchtete die ersten Migrant*innen, die in der Öffentlichkeit
und / oder Pädagogik wirklich sichtbar werden, während es in anderen Regionen eine lange Tradition migrationssensibler Perspektiven gibt! Darauf muss
eine Genderperspektive auf Mädchen* und Jungen* Rücksicht nehmen.
Gleichzeitig ist die Rede von „migrantischen Mädchen* und Jungen* bereits
eine Fremdzuschreibung, die einerseits mit verallgemeinernden Bildern verbunden ist und damit pauschalierende Zuschreibungen vornimmt und andererseits Ausgrenzung betreibt, weil sie „othering“ betreibt, also bestimmte
Mädchen* und Jungen* von anderen abgrenzt und damit ein „Wir und Ihr“
herstellt.
Drittens wird in der Auseinandersetzung mit „migrantischen“ Jugendlichen deutlich, dass damit zumeist gar nicht alle Mädchen* und Jungen* mit
Migrationsgeschichte in ihrer Familie gemeint sind, sondern diejenigen, bei
denen dies sichtbar zu sein scheint durch äußere Merkmale wie die Haut-,
Haar- und / oder Augenfarbe, das Tragen spezieller Kleidung und Bedeckungen oder den Namen. Wenn wir über Jugendliche mit Migrationshintergrund
sprechen, dann sind damit zumeist türkische, arabische oder afrikanische
Jugendliche gemeint und nicht westeuropäische oder asiatische Jugendliche
und zunehmend verschmilzt sprachlich, medial und politisch die Vorstellung
von migrantisch mit der Zuschreibung muslimisch. Auch die Nationalität spielt
keine Rolle, wenn das betrachtende Auge anderes sieht: rechtlich und gefühlt
deutsch zu sein schützt nicht davor, die Zuschreibung Migrant*in zu erfahren.
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Über Migrationsperspektiven von Mädchen* und Jungen* in ihren Lebenswelten zu sprechen findet im Kontext von emotional aufgeladenen Kulturkämpfen zu den Themen Moderne versus Rückständigkeit und Gleichberechtigung
versus patriarchale Verhältnisse der Frauenunterdrückung statt und diese
wirken auch auf das Selbstverständnis dieser Jugendlichen.

5.2 Lebenswelten von Mädchen*
Über Lebenslagen von Mädchen* in patriarchal ausgerichteten Gesellschaften ist schon viel gesprochen und geschrieben worden. Insbesondere die
Mädchen*arbeit hat große Beiträge dazu geleistet, mädchenspezifische
Zuschreibungen, gesellschaftliche Bilder und Barrieren zu beschreiben und
zu kritisieren. Dabei ging es im Fokus immer um kritische Aspekte wie Sexualisierung von Mädchen*körpern, Anerkennung von Mädchen* über ihre
Körperlichkeit und Attraktivität, Gewalt gegen Mädchen* als patriarchales Unterdrückungsinstrument, Barrieren in Ausbildung und Beruf und die
Zuweisung von Familienarbeit bei gleichzeitigem Anspruch an finanzielle
Selbstversorgung durch Erwerbsarbeit im Erwachsenenalter. Die Zielsetzungen von Gleichstellungspolitiken und Mädchen*arbeit waren und sind
ausgerichtet auf die Herstellung gesellschaftlicher Verhältnisse, in denen
Mädchen* sich frei von Gewalt und Abwertungen entsprechend ihren Persönlichkeiten und Vorstellungen von einem guten Leben selbstbestimmt
entwickeln können. Ein Blick auf die Lebenswelten von Mädchen* heute
zeigt, dass dies bis hierhin unterschiedlich gut gelungen ist: manche Probleme und Vorstellungen von Weiblichkeit haben sich verändert, andere sind
gleich geblieben oder aus dem öffentlichen Bewusstsein zurückgedrängt, so
dass Fortschritte und Stagnationen zu verzeichnen sind und eine allgemeingültige Einschätzung schwer machen, inwiefern sich die Lebenswelten von
Mädchen* tatsächlich verändert / verbessert haben. Gleichzeitig gilt, dass
Einschränkungen und Zuweisungen nicht für alle Mädchen* gleichermaßen
gelten: das kann kulturelle, religiöse, familiäre, schichtspezifische … Gründe
haben, kann aber auch daran liegen, dass Mädchen* genaue Vorstellungen
haben, wie sie leben wollen und Energie darauf verwenden, dies auch gegen
Konventionen durchzusetzen. D.h., es ist heute schwer zu beschreiben, wie
Lebenswelten von Mädchen* aussehen. Es können Benachteiligungsfaktoren
beschrieben werden, die weiterhin wirksam sind, die aber nicht für alle Mädchen* (gleichermaßen) Wirkungen zeigen. Es können Vektoren wie Schicht
oder Migration ausgemacht werden, die bestimmte Phänomene verstärken,
aber auch das muss nicht für jedes Mädchen* gelten. So haben wir – was
die Lebenswelten von Mädchen* angeht – eine Gemengelage von sowohl
patriarchalen Zuschreibungen als auch Gleichstellungsentwicklungen, von
sexualisierten Bildern, Freizügigkeiten und konservativen Züchtigkeitsvor40

stellungen, von wachsendem Bildungserfolg und gleichzeitiger Bildungsbehinderung bestimmter Gruppen, von geschlechterbezogener Gewalt und
der öffentlichen Negierung derselben. Und in diesen vielschichtigen Lebenswelten bewegen sich individuelle Mädchen*, die ihren eigenen Weg gehen
wollen, sich von den Anforderungen beeindrucken oder zwingen lassen (müssen) oder diese kaum zur Kenntnis nehmen und ihren eigenen Weg jenseits
von Geschlechterbildern suchen. Es gibt Mädchen*, die große Spielräume im
Suchen und Finden einer Perspektive Lebenswelten haben und solche, deren
Spielräume eingeschränkt werden. Patriarchale Vorstellungen von einer
Gesellschaftsordnung und von Geschlechterverhältnissen sind dabei ein zentraler Faktor, der Lebenswelten von Mädchen* einschränkt und bestimmt.
Solche Vorstellungen finden sich in Religionen und da insbesondere in den
Teilen, die von einem konservativ-patriarchalen Weltbild geleitet sind, sie
finden sich aber auch in Bildungssystemen, im Arbeitsleben, in der Mode,
im Sport, in Mädchenbildern, wo immer patriarchale Kräfte wirken. Insofern
können Lebenswelten von Mädchen* pauschal nicht beschrieben werden und
ebenso wenig pauschal, welche Gruppe von Mädchen* als Ganzes besonders
von patriarchalen Einschränkungen betroffen ist. Wohl aber können wir
sagen, dass einerseits Geschlecht eine wirkungsmächtige Kategorie ist und
dass andererseits vielleicht die größte Entwicklung im Selbstverständnis von
Mädchen* liegt, den Jungen* ebenbürtig zu sein.

5.3 Die Gleichberechtigung von Mädchen* und Frauen* als
Kampffeld der Kulturen
Diese differenzierte Gemengelage in Bezug auf die Lebenswelten von Mädchen* widerspricht dem, was medial zu Mädchen* diskutiert wird: hier werden zwei Gruppen gegenüber gestellt: die Migrantin und die „Deutsche“, in
Nichtanerkennung dessen, dass viele als Migrantin bezeichneten Mädchen*
(und Frauen*) Deutsche sind.
Die Gleichsetzung migrantisch = muslimisch = unterdrückt ist in Bezug auf
Mädchen* ein inzwischen gängiges Bild, das gerne benutzt wird, um die Rückständigkeit „der Anderen“ zu betonen und gleichzeitig die Fortschrittlichkeit
der Gleichstellung „in Deutschland“. Damit ist ein kollektives „Wir“ gemeint,
also eine angenommene Mehrheitsgesellschaft, die „von hier kommt“ und die
Werte dieses Landes trägt und gegen „die Rückständigen“ verteidigt. Damit
einhergehen zwei politische Strategien: Das Rettungsprinzip und die Negation; beide sind einseitig, verfehlen die Komplexität der Phänomene und
führen letztendlich nicht dazu, dass die Lebenssituationen „migrantischer“
Mädchen* sich verbessern oder normalisieren im Sinne gesellschaftlicher
Anerkennung. Mädchen*, die sich nicht frei entscheiden können, wie sie
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leben und / oder was sie anziehen wollen und die eine sichtbare Migrationsgeschichte haben, werden entweder global als zu rettende Opfer angesehen
oder es wird bestritten, dass es ein Phänomen wie den Zwang zum Tragen
des Kopftuches oder Schwimmverbote überhaupt gibt. In beiden Fällen sind
die Diskurse nicht zielführend im Sinne adressierter Mädchen*. Entweder
werden Unterschiede – das Andere – pauschaliert und damit diese Mädchen*
generell als anders gemarkert und ausgeschlossen aus dem kollektiven „Wir“
oder Mädchen*, die von Gewalt und Unterdrückung betroffen sind, werden
alleine gelassen, um sich vor dem Vorwurf zu schützen, generell etwas gegen
Migrant*innen oder Muslim*innen zu haben oder rassistisch zu sein. Der Kulturkampf gegen patriarchale Verhältnisse wird verlagert auf „die Migrant*innen“, wobei nur einige gemeint sind und damit gelingt es, die „deutschen“
Verhältnisse in Sachen Gleichberechtigung zu verklären. Was uns gelingen
muss – auch in der Pädagogik und sozialen Arbeit – ist zu differenzieren, das
Grundgesetz mit seinen Ansprüchen ernst zu nehmen für alle Menschen, die
hier leben und pauschale Zuschreibungen durch kenntnis- und interessengeleitete Auseinandersetzungen zu ersetzen.

5.4 Was thematisieren Mädchen* selbst?
Im Projekt mein Testgelände, einem Genderonlinemagazin, das seit 2013 als
Kooperationsprojekt der BAGs Jungenarbeit und Mädchenpolitik betrieben
wird, sind Jugendliche aller Geschlechter aus ganz Deutschland eingeladen,
ihre Positionen, Gedanken, Forderungen etc. zu Geschlechterthemen mit
jugendkulturellen Mitteln auf der Website www.meinTestgelaende.de zu platzieren. Inzwischen arbeiten ca. 50 Redaktionsgruppen und Autor*innen im
Projekt mit. Von Anfang an waren Jugendliche mit Migrationsgeschichte stark
im Projekt vertreten. Das hatte zum einen damit zu tun, dass anfangs Gruppen gewonnen wurden, in denen bereits Jugendliche mit und ohne Migrationsgeschichte zu sozialen Themen zusammen arbeiteten. Es stellte sich aber
bald heraus, dass das Onlineportal gerade gesellschaftlich marginalisierte
Jugendliche angesprochen hat, die sich hier eine jugendgerechte und bundesweite Plattform erhoffen, um ihre Perspektiven, ihre Themen und Anliegen
zu verbalisieren. Dazu gehört auch, Bilder über Migrant*innen zu korrigieren.
Gezeigt hat sich auch, dass Genderthemen Türöffner sind, um insbesondere
Rassismuserfahrungen zu thematisieren und Wechselwirkungen aufzuzeigen.
Mädchen* mit Migrationsgeschichte thematisieren oft Erfahrungen von
„othering“: dass sie hier geboren sind, dass sie eine gute Bildung erwerben,
dass sie sich als Teil der Gesellschaft fühlen, dass sie sich als deutsch empfinden oder als zu zwei Kulturen gehörig, dass sie aber ob ihres „Migrationsvordergrunds“ – ihrem Aussehen also und / oder ihrem Namen das Gefühl
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haben und Erfahrungen machen, niemals als gleichwertige Mitglieder der
Gesellschaft anerkannt zu werden. Es sind mehr rassistische Erfahrungen als
Abwertungserfahrungen bezüglich ihrer Geschlechtszugehörigkeit, die im
Testgelände thematisiert werden. Zusammen kommen diese Erfahrungen,
wenn Mädchen* ein Kopftuch tragen. Dann berichten Mädchen*, dass sie selten gefragt werden, warum sie ein Kopftuch tragen, dafür aber umso öfter
mit der Zuschreibung konfrontiert sind, dass sie zum Tragen des Kopftuches
gezwungen werden und das Tragen des Kopftuches gleichzeitig bedeutet,
dass sie kein selbstbestimmtes Leben führen können. Sie berichten über Verletzungen, darüber, dass über sie gesprochen wird, aber nur selten mit ihnen,
dass sie nicht Teil des Diskurses sind sondern sein Objekt. Das passt nicht
zusammen mit dem Selbstverständnis einer emanzipierten jungen Frau, das
sich eben auch bei Mädchen* mit Migrationsgeschichte findet.
Mädchen* / junge Frauen* setzen sich darüber hinaus mit Fragen von Sexismus und Gewalt gegen Mädchen* auseinander: Alltagserlebnisse von physischen Übergriffen und Sprüchen, die auf ihren Körper abzielen, sind Themen,
die viele Mädchen* auf der Plattform diskutieren und über ihre Gefühle sprechen, die solche Übergriffe bei ihnen auslösen.
Interessant ist auch, dass Mädchen* wenig darüber reden oder berichten,
wie es ist Mädchen* zu sein. Selbst direkt gefragt verstummen sie eher. Sie
können über sich als Personen berichten und das durchaus positiv und stolz,
aber selten wird dies verbunden damit, Mädchen* zu sein. Vermutet wird hier
ein Zwiespalt zwischen dem Erleben oder dem Wunsch nach Emanzipation
und Erfahrungen von Abwertung, der so gelöst wird, dass Persönlichkeit und
Weiblichkeit getrennt werden. Als Personen zeigen sie sich oft stark und
selbstbewusst, bewegen sich in Jugendkulturen – auch in solchen, die jungendominiert sind und behaupten sich dort. Mädchen* bewegen sich zwischen
Selbstverständlichkeiten, Selbstbewusstsein, Zuschreibungen und Abwertungen. Manche beziehen sich auf ihre kulturelle oder religiöse Zugehörigkeit, manche auf Geschlechterbilder, manche auf Vermischungen, manche
versuchen sich den Zuschreibungen zu entziehen.

5.5 Was thematisieren Jungen* selbst?
Aspekte der jungentypischen Lebenswelten
Jungen*, männliche Jugendliche und auch junge Männer* betonen sehr ähnliche Punkte wie die oben genannten von Mädchen*, weiblichen Jugendlichen und jungen Frauen*. Diese zeichnen sich stets dadurch aus, wie sie
einen Weg suchen durch den Dschungel an Fremd- und Selbstzuschrei43

bungen zu schreiten. Es geht auch hier um Selbstbestimmung und v.a. um
Selbstdefinitionen, die sich sowohl männlich als auch soziokulturell sowie
regional und auch ethnisch / national gestalten können. Auch Jungen* präsentieren, ebenso wie Mädchen*, einen Stolz und ein bestimmtes Maß an
Selbstbewusstsein. Allerdings betonen sehr viele Jungen*, im Gegensatz zu
Mädchen*, den Zusammenhang zu Männlichkeiten: Jungen* wissen, dass sie
männer- und jungentypische Erwartungen erfüllen sollen. Tun sie dies nicht,
besteht ein großes Risiko der Desintegration, des „sozio-strukturell“ Ausgegrenzt-Werdens und des aktiven Gemobbt-Werdens. Deshalb betonen sehr
viele Jungen* ihre Männlichkeitskonstruktionen und sie beschreiben selbst,
wenn wir sie anerkennend befragen, wie wackelig sich die jeweiligen „männlichen Lösungen“ innerlich anfühlen. Dann werden „Männlichkeitsbeweise“
notwendig. Und damit beginnt die Spirale der Zuschreibung an insbesondere
männliche Jugendliche: Sie werden als dominant, „mackerhaft“, grenzverletzend usw. wahrgenommen und quasi folgerichtet verhalten sich auch immer
wieder welche genau so. Deshalb werden Jungen*welten in der bundesdeutschen Gesellschaft in Ost und West, in Nord und Süd sehr häufig defizitär und
negativ-kritisch betrachtet. Und auch Jungen* selbst betonen das Kritische
an ihren Lebenswelten und insbesondere an Jungen*kulturen. Der Weg zu
einem jungen*kulturellen Selbstbewusstsein ist damit immer selbstwidersprüchlich strukturiert: Ich möchte mich und meine Jungen*kultur gerne
präsentieren, muss aber stets aufpassen, dass das nicht in den Genderstrom
der Kritik an patriarchalen Verhältnissen gerät. Die Lösung dieses Dilemmas
gelingt im Alltag vielfältig, doch stets nach dem Erzeugerprinzip der „gelingenden Balancierung meiner Männlichkeit(en)“.

5.6 Unbetonte Vielfalt als Kennzeichen jungen*typischer
Lebenswelten
Aber Jungen*, so scheint es, haben in der heutigen Zeit gelernt, dass es nicht
nur eine Art gibt, Männlichkeit zu beweisen. Vielmehr betonen viele, dass
verschiedene Präsentationen einer lebensweltlichen Bewältigung von männlichen Anforderungen zumeist tolerant, zuweilen sogar sich gegenseitig
unterstützend nebeneinander (be)stehen können. Dazu hat sicher beigetragen, dass der Alltag von Jungen* und Mädchen* heutzutage (fast) überall in
Deutschland als vielfältig bis transkulturell zu beschreiben ist. Besonders die
interkulturellen und transkulturellen Begegnungen haben dort wo sie wirklich stattfanden und stattfinden Unterstützungsformen in den jungen*bezogenen Lebenswelten hervorgebracht. Jungen* selbst jedoch betonen diese
Vielfalt nicht! Vielmehr beschreiben sie die realen Chancen einer Partizipation in Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt.
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Dieser Zusammenhang lässt sich besonders gut in den Jugendkulturen nachzeichnen. Beispielsweise betonen sehr viele Jungen* im Rap und sogar in den
gesprochen-gesungenen Battles die Gemeinsamkeiten unter sich gegenüber
stehenden Jungen*(welten). Die allermeisten Migranten-Jungen* haben eine
Synthese gefunden, die mehr oder weniger gelingende Identitäten präsentiert. Jungen* mit Migrationsvordergrund betonen jedoch, dass sie stets zwei
Anforderungen bewältigen müssen:
1. Was ist (meine) Männlichkeit?
2. Was ist (meine) Herkunft / Heimat / Zugehörigkeit?
Sie sind dabei einer verdoppelten Defizitperspektive ausgesetzt, da sie sich
einerseits stets von „mackerhaft, rückständiger Männlichkeit“ abgrenzen
sollen. Andererseits müssen sie alltäglich in den allermeisten Lebenswelten
beweisen, dass sie „modern-deutsch!“ und nicht etwa „rückständig-oriental“
denken. Die Positionierung gegen diese mächtigen Zuschreibungen gelingt
Jungen* und männlichen Jugendlichen je nach Alter und sozialen Ressourcen
gut oder auch weniger gut. Einige, zumeist die bildungserfolgreichen männlichen Jugendlichen, lernen zwischen den kulturell aufgeladenen Lebenswelten zu switchen. Sie lernen, was in welcher von ihnen verlangt wird und
welche Strategie sie jeweils darin entwickeln können. Das sind z.B. Jungen*,
die auf der Straße, im Jugendzentrum und in den Jugendkulturen eine Selbstdefinition als Schwarzkopf, inklusive der kiezdeutschen Präsentationsformen
verfolgen, um beim Bewerbungsgespräch um eine Lehrstelle mit ihrer höflichen, elaboriert-deutschen Seite zu glänzen.

5.7 Reaktion von Jungen* auf bipolare Definitionen
Und da die westliche Welt stets bipolar strukturiert zu sein scheint, bleiben
dabei in jungen*typischen Lebenswelten sehr oft keine Zwischendefinitionen
möglich. Wir können es so zusammenfassen, dass Alternativen, Gegensätze
und überhaupt Ambivalenzen genau dann möglich werden, wenn die eigene
Identität als männliches, kulturelles und soziales Wesen sicher zu sein scheint.
Irgendetwas zwischen „männlich-weiblich“ oder „deutsch-muslimisch“ (s.o.)
usw. wird dann für Jungen* möglich, wenn ihr „männliches Umfeld“ die
eigentliche Kernidentität als z.B. deutscher Junge mit muslimischen Glauben
akzeptiert, anerkennt und auch wertschätzt.
Leider sind die jungen*typischen Lebenswelten in sämtlichen Schichten der
Gesellschaft nach wie vor durch das Prinzip Konkurrenz gekennzeichnet. Das
hat Vorteile im Sport, im Kulturmanagement und im Bildungssystem, weil es
dadurch gelingt, immer einen bestimmten Prozentsatz an Jungen* über das
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Leistungsprinzip zu motivieren. Es hat aber auch den Nachteil, dass Jungen*
über stete Abwehrkämpfe systematisch erzogen werden, nicht auf ihre inneren Signale zu hören (Körper, Gefühle, Zweifel, …). In dieser Hinsicht scheint
sich nur sehr langsam etwas zu verändern. Jungen* bleibt nach wie vor ein
guter Selbstkontakt verwehrt. Stattdessen werden große Konzepte betont,
die ihnen Rückhalt geben sollen. So wird die eigene Herkunft und Nationalität hervorgekramt, ideologische Ehrkonzepte verbreitet, religiöse Vermeintlichkeiten behauptet und eben Maskulinismen hervorgezaubert. Wir würden
Jungen* wie Mädchen* dagegen wünschen, dass mehr Selbstdefinitionen und
damit auch Fremdwahrnehmungen als (umsorgend, verständnisvoll, anpassend) weiblich vs. (konkurrent, bestimmend, grenzverletzend) männlich möglich werden!

5.8 Jungen* und Mädchen* in der Schleife sexistischer
Zuschreibungen und Positionierungen
Die weiter oben beschriebene Verklärung der „deutschen Verhältnisse in
Sachen Gleichberechtigung“ wird in der kulturalisierenden Vergeschlechtlichung von Migranten-Jungen* und Migranten-Männern* besonders deutlich.
Der überall auf der Welt (prinzipiell) nachzuzeichnende Sexismus wird durch die
Migrationsfragen, ganz besonders in der Perspektive auf unbegleitete, männliche, minderjährige Jugendliche, quasi aus der Deutschen Realität externalisiert.
Die These, der Sexismus und sexualisierte Gewalt seien durch Migranten importiert, verschleiert die alltägliche, sozial- und kulturübergreifende Realität sexualisierter Grenzverletzungen (zu allermeist in der Reihenfolge männlich gegen
weiblich). Diese Polarisierung verunmöglicht darüber hinaus die alltagrelevante
Frage, wie sich Sexismus auch gegen Jungen* und Männer* richtet.
In der Folge der Geschehnisse in der 2015er Silvesternacht im Kölner Bahnhof können wir festhalten, dass die öffentliche Betrachtung von Geflüchteten
einen Anstieg an Rassismen und Sexismen offenbart. Hier wurden und werden große Gruppen homogenisiert und auf ihre Herkunft reduziert. Besonders nordafrikanische und / oder arabische junge Männer* sehen sich der
steten Anforderung ausgesetzt, sich von männlichen Gewalttaten abzugrenzen. Der dunkelhäutige, männliche Jugendliche steht nun vollends als potentielle Bedrohung da.
Dagegen erfahren insbesondere muslimische Mädchen* eine verdoppelte
Defizitperspektive, indem einerseits behauptet wird, dass sie als werdende
Frauen eine besondere „demokratische und individualisierende“ Erziehung
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benötigen. Andererseits gelten sie als entmündigte Opfer muslimisch-traditioneller Zurichtung, wogegen sie unsere „paternale“ Protegierung benötigten.
Wir hingegen wünschen uns, dass Menschen in der Öffentlichkeit und vor
allem in der Pädagogik mit den einzelnen Menschen sprechen und danach
fragen, was diese wünschen, was sie entscheiden, kurz: wie sie ihre Selbstdefinition beschreiben!

5.9 Sinnvolle Strategien einer pädagogischen Unterstützung
Die Frage, die sich anerkennungspädagogisch stellt heißt, wie es gelingen
kann, die Macht der Zuschreibung an und durch Kinder, Jugendliche und
Erwachsene nicht zu wiederholen. Es geht gerade auch darum, wie Alternativen zu Fremd- und Selbstzuschreibung sichtbar, ausprobierbar und schließlich lebbar durch Pädagogik unterstützt werden können. Dabei drängen sich
ausblickend folgende Fragen auf: Wie können wir Selbstdefinitionen ermöglichen oder wenigstens unterstützen? Wie bekommen wir einen angemessenen Kontakt und eine tragfähige, pädagogische Beziehung in all diesem
Zuschreibungsdschungel? Wie muss sich die sprichwörtliche Beziehungsarbeit mit Mädchen* und Jungen* wandeln, damit wir Jugendlichen mit und
ohne Migrationshintergrund gerecht werden (können)?
Als sinnvoll haben sich folgende Strategien / Orientierungspunkte der pädagogischen Alltagsgestaltung erwiesen:
Transkulturelle Lebenswelten:
Betonung der Gemeinsamkeiten trotz benannter Differenzen
Geschlechtsbezogene Reflektionen:
Rassismus und Sexismus als Genderkonstruktionen
Selbstdefinition:
Selbstbehauptung gegen Fremdbewertungen
Multioptionalität:
Betonung von Mehrfachzugehörigkeiten
Verantwortung:
Betonung der Entscheidungsspielräume
Bildungsarbeit:
Selbstverortung und Wertediskussion
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Kinder- und Jugendarbeit, sowie schulische und außerschulische Bildungsangebote sollten Formate (weiter-)entwickeln, in denen Werte, Normen,
Moral u.a. alltägliche Selbstverständlichkeiten entdeckt, besprochen, verhandelt, vereinbart und ggfls. individuell verändert werden (können). Es geht
darum, in einen gegenseitig anerkennenden Dialog einzutreten, der auch in
der Begegnung von „Differenten“ von Wertschätzung für das (vermeintlich)
Andere gezeichnet ist. Doch welchen Respekt zeigen Erwachsene Mädchen*
und Jungen*? Welche Autorität akzeptieren Mädchen* und Jungen* mit eigener Migrationserfahrung? Benötigen geflüchtete Mädchen* und Jungen*
eigene Formate pädagogischen Handelns? Und schließlich unsere Antwort
aus dem Entfalteten auf die Kernfrage geschlechtsbezogener Pädagogik:
Wir müssen unsere fachlich-persönliche Haltung (und Einsicht) migrationssensibel, geschlechterbewusst und differenzanerkennend weiterentwickeln, wenn wir Mädchen* wie Jungen* gerecht werden wollen. Das gilt für
Kinder und Jugendliche mit Migrationserfahrung / familiärer Migrationsgeschichte und auch ohne; gläubig oder auch nicht; welcher Hautfarbe auch
immer … Vielleicht geht es dann nicht mehr darum – wie es so lange auch
in der Geschlechterpädagogik hieß –, die Klientel abzuholen, wo sie steht,
sondern sie da zu begleiten, wo sie ist und sich genau dafür zu interessieren:
wer sie ist und wo sie ist und genau mit dieser Haltung Entwicklung möglich
zu machen.

Quelle: Expert*innenreader. Genderblick auf Kinder und Jugendliche mit Migrationserfahrungen.
Beiträge zur Stärkung von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe sowie zur Sensibilisierung
von Problemlagen von Mädchen* und Jungen*, Hrsg: Katholische Erwachsenenbildung im Land
Sachsen-Anhalt e.V., Projekt: „Respekt für Religion – Gemeinsam für kulturelle und religiöse
Vielfalt in Sachsen-Anhalt“ und Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und
Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V., 2016
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6 Vermittlung seelsorgerischer Grundkompetenzen für Freiwillige in der Geflüchtetenarbeit –
Ein Rückblick
Alexander Kutz

6.1 Ausgangslage
Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Gewalt, Verfolgung und Perspektivlosigkeit. Auch in unserem Land suchen zahlreiche Geflüchtete Unterstützung und Beistand. Ein großer Teil dieser Hilfsleistungen wird durch
Ehrenamtliche und Freiwillige8 geleistet. Die meisten betreten jedoch damit
ein für sie neues Feld. Dieses wird ebenso von der je eigenen Motivation, den
persönlichen Grenzen und Möglichkeiten, den individuellen Erfahrungen wie
auch von der Neuartigkeit der Thematik und nicht zuletzt vom gesellschaftspolitischen Diskurs abgesteckt.
Vor dem Hintergrund der Herausforderungen für die Aufnahmegesellschaft
ermöglichte das Bundesministerium des Innern im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ eine Aufstockung der Projektmittel
– in unserem Falle im Projekt „Kompetent für Demokratie“ – für das Themenfeld „Flucht und Asyl“. Dadurch konnte von August bis November des Jahres
2016 der Kurs „Verstehen – Ermutigen – Begleiten. Seelsorgerische Grundkompetenzen für Freiwillige in der Geflüchtetenarbeit“ durchgeführt werden, der auf den folgenden Seiten beschrieben wird.
Doch was benötigen Menschen, die sich entschlossen haben bzw. in der
Überlegung sind, Geflüchteten zu helfen? Mit welchen Kompetenzen müssen
sie ausgestattet sein und wie können die Freiwilligen in ihrer Arbeit unterstützt werden?
Mit diesen Fragen im Fokus lotete die Katholische Erwachsenenbildung
im Land Sachsen-Anhalt e.V. (KEB) mit anderen Akteur_innen des Bistums
Magdeburg und der Geflüchteten- und Migrant_innenhilfe, wie dem Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V. (LAMSA) mögliche
Inhalte und Methoden für Bildungsangebote aus, die – sowohl die Individualität der Helfenden wie auch die der Hilfesuchenden berücksichtigend
– Menschen in ihrer Arbeit mit Geflüchteten befähigen sollten, in selbstreflektierender, wohlwollender und akzeptierender Weise mit Geflüchteten zu
kommunizieren.

8 Begrifflich grenzen wir hier Menschen, die in ein Ehrenamt gewählt oder berufen werden,
von Personen ab, die sich freiwillig und unentgeltlich bürgerschaftlich engagieren.
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6.2 Grundzüge des Kurses
In fünf Modulen sollten Teilnehmer_innen Grundkompetenzen im Umgang
mit Geflüchteten und deren individuellen Problemlagen vermittelt bekommen. Ausgeschrieben wurde der Kurs für Menschen, die bereits in einer freiwilligen Tätigkeit aktiv waren oder diese anvisierten.
Über die Kursreihe hinaus sollten die Teilnehmer_innen mit weiteren qualifizierenden Maßnahmen, Supervision und kollegialen Fallberatungen versorgt
werden. Damit konnte frühzeitig auf Fragestellungen aus der individuellen
Arbeit mit Geflüchteten und auf spezielle Bedürfnisse, die in den einzelnen
Kursveranstaltungen aufscheinten, wie Vertiefungen oder Erweiterungen
der Modulinhalte, reagiert werden. So wurden zusätzlich zum Kurs Kommunikations- und Argumentationstrainings durchgeführt.
Ziel der in sich greifenden Kursmodule war es, die eigene Haltung im Bezug
zur Arbeit mit Geflüchteten zu reflektieren und zu stärken sowie sich der Wirkung des persönlichen Kommunikationsstils auf die Geflüchteten bewusst
zu werden. Ein Prozess der individuellen Auseinandersetzung mit eigenen
Erfahrungen, Standpunkten, Emotionen und Handlungsmustern sollte angestoßen werden.
Nach unserem Verständnis von Bildungsarbeit erfolgt dies bestenfalls in
der Gruppe. Vorteile des Gruppenlernens sind das Kennenlernen anderer
Sichtweisen, das unmittelbare Erfahren von Reaktionen auf eigene Handlungs-, Kommunikations- und Deutungsmuster, gemeinsames Gestalten und
praktisches Erleben von Vielfalt schon in der Lerngruppe, Erwerben von
Kooperations- und Kommunikationskompetenzen. Ein Arbeiten in diesem
Bildungsverständnis setzt eine ungezwungene, vertrauliche, offene und respektvolle Atmosphäre voraus.
Die einzelnen Module und Bildungsabschnitte wurden von verschiedenen
Referent_innen durchgeführt und vom pädagogischen Mitarbeiter des Projektes kontinuierlich begleitet. Bestandteil der Kursidee war es, die Lernund Reflexionseinheiten mit einer großen Bandbreite unterschiedlichster
Methoden zu gestalten, womit der Heterogenität der Teilnahmegruppe und
der mit ihr einhergehenden diversen Bildungs- und Erfahrungshintergründe
entsprochen werden sollte.
Die einzelnen Bildungseinheiten wurden mit der Gruppe der Teilnehmer_
innen ausgewertet.
Die Inhalte der Module sollten letztlich derart ineinandergreifen, dass ein
ständiger Prozess der Verknüpfung von thematisch relevantem Neuen,
Selbstreflexion und Perspektivwechsel gewährleistet werden konnte.
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6.3 Zielgruppe
Mit dem Kurs sollten Erwachsene angesprochen werden, die entweder
bereits mit Geflüchteten arbeiten oder eine solche freiwillige Tätigkeit anvisieren.
Ausgeschrieben wurde der Kurs bei Netzwerkpartnern der KEB innerhalb
des Bistums Magdeburg, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind und Freiwillige
in der Arbeit mit Geflüchteten betreuen, wie zum Beispiel Malteser Hilfsdienst oder der Caritasverband.
Eine konfessionelle Bindung war nicht Voraussetzung für eine Teilnahme.
Dennoch sollte – angesichts der religiösen Verortung der Geflüchteten – die
Auseinandersetzung mit der eigenen glaubensbezogenen Haltung Bestandteil des Kurskonzeptes und die Bereitschaft dazu erforderlich für eine gelungene Kurspartizipation sein.

6.4 Die einzelnen Kurseinheiten
Modul 1 – Freiwillig tätig in der Migrationshilfe
Ziel dieses Moduls war es, dass die Teilnehmer_innen einen Überblick über
die aktuelle Lage der Geflüchteten in Sachsen-Anhalt erhalten, über Fluchtursachen und -wege informiert werden und eine Einführung in die rechtlichen
Grundlagen (Asylverfahren etc.) erhalten.
Ebenfalls sollten die Teilnehmer_innen ihre eigenen Erwartungen und ihre (möglichen) Rollen als Freiwillige reflektieren, Möglichkeiten und Grenzen ausloten.
Der informative Teil der Veranstaltung wurde von langjährig tätigen Beratern
des Interkulturellen Zentrums der Caritas Magdeburg übernommen. Die
wichtigsten Informationen konnten so nicht nur praxisbezogen vermittelt,
sondern auch mit Fallbeispielen und Erfahrungen bereichert werden.
Ein Überblick über die Vernetzung der Flüchtlingshilfe im Bistum und die
Möglichkeiten einer Unterstützung bei der Suche nach Einsatzmöglichkeiten
wurden ebenso vorgestellt.
Ein großes Augenmerk der ersten Veranstaltung des Kurses lag auf der Gruppenfindung. Zentral waren deshalb Methoden, die es den Teilnehmer_innen
ermöglichten, erste Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Gruppenkonstellation zu erfahren: Gegenseitiges Interviewen zu Erfahrungen und Motivationen, Kleingruppenarbeit und Diskussion der Erwartungen bezogen auf
die Kursteilnahme.
Darüber hinaus war ein inhaltliches Anliegen eine erste intensive Auseinandersetzung mit den Motiven und Rollen in der freiwilligen Geflüchtetenarbeit.
Hierbei kam vor allem die Unterschiedlichkeit der Erfahrungen der einzelnen
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Kursteilnehmer_innen in diesem Themenfeld zum Tragen. Deutlich tat sich
dabei ein Spannungsfeld zwischen den zum Teil divergierenden Erwartungen
der freiwillig Aktiven, der hauptamtlich Tätigen und der Geflüchteten auf.
In der Diskussion wurde zum einen Teil deutlich, wie rasch institutionelle Grenzen (zum Beispiel bezogen auf die Wartezeit einer Bewilligung)
für die Freiwilligen spürbar werden – aber auch, dass sie mitunter als
Nicht-Hauptamtliche andere Möglichkeiten haben, Probleme anzusprechen
und Lösungswege zu initiieren als ihnen es in beruflichen Abhängigkeiten und
innerhalb mehr oder minder starrer Hierarchien möglich wäre.
Erste reelle und mögliche Herausforderungen und Bedarfe wurden in diesem
Zusammenhang ausformuliert.
Modul 2 – Kultur- und geschlechtssensible Kommunikation
Im Fokus dieses Moduls stand die Annäherung an ein Kulturverständnis, das
sich als Gegenbegriff zu starren und ausgrenzenden Definitionen von Kultur versteht. Die Teilnehmer_innen wurden für unterschiedliche kulturelle
Kontexte sensibilisiert, indem sich über verschiedene Kulturbegriffe ausgetauscht wurde, Modelle von Kultur vorgestellt und diskutiert wurden aber
vor allem, indem die eigene Kulturalität er- und hinterfragt wurde.
Weite und enge Kulturdefinitionen wurden exemplarisch gefüllt (so zum
Beispiel mit von den Teilnehmer_innen gemachten Photos) und kulturelle Aspekte des Alltags diskursiv in die Kulturzwiebel nach Hofstede (vgl.
Hofstede / Hofstede 2011, S. 8 ff) eingeordnet und somit in einen Kontext zu
unterschiedlichen Manifestationen von Kultur gebracht.
Auch wurde im Rollenspiel (Schublade auf – Schublade zu: siehe Methodenteil dieser Broschüre) ausprobiert und kritisch hinterfragt, mit wie viel
‚Schubladendenken‘ der Alltag behaftet ist.
Thematisch explizit wurde auch auf die Problematik der Geschlechtergerechtigkeit eingegangen. Aussagen diesbezüglich wurden diskutiert und auf
Unterschiede in der Kommunikation geschaut, die aus der geschlechtlichen
Zuordnung resultieren. Hintergrund ist hier die Beobachtung, dass vorrangig
Frauen in der Flüchtlingshilfe (freiwillig / ehrenamtlich) tätig sind, hauptsächlich aber mit geflüchteten Männern arbeiten (werden).
Von diesen Betrachtungen ausgehend wurden verschiedene Kommunikationsmodelle vorgestellt und in Beziehung zu kulturellen Unterschieden
gesetzt (Grundannahmen von Kommunikation nach Paul Watzlawick (vgl
Watzlawik / Beavin / Jackson 2011); 4-Seitenmodell der Kommunikation nach
Schulz von Tun (vgl. Schulz von Thun 1981).
Die verschiedenen Diskussionen und Modelle zu Kultur und Kommunikation
vor Augen, wurden abschließend Episoden der Arbeit mit Geflüchteten sei52

tens der Teilnehmer_innen nach gelungenen und weniger gelungenen Kommunikationsformen durchsucht.
Modul 3 – Interkulturelles Kompetenztraining
Was im zweiten Modul in Teilen erarbeitet wurde, sollte nun erweitert und vor
allem eingeübt werden. Für die Umsetzung dieses Moduls konnten wir Mitarbeitende des Landesnetzwerks Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt
e.V. (LAMSA) gewinnen, die durch ihren eigenen Migrationshintergrund den
Übungen eine aufgabenbezogene Authentizität verleihen konnten.
Mit Hilfe vielfältiger Methoden ging es vorrangig darum, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, die gewohnte und ansonsten fraglose Rolle zu verlassen. Nun ist zwar von Freiwilligen, die in der Geflüchtetenhilfe tätig sind,
bereits von einer wohlwollenden und akzeptierenden Grundhaltung auszugehen. Dennoch sollten Fallstricke des Alltags, bezogen auf die eigene kulturelle Verortung und den daraus resultierenden einengenden Blick, noch
einmal deutlich gemacht werden: Wie nehme ich andere wahr und wie denke
ich, dass ich von anderen wahrgenommen werde? Unter welchen Bedingungen und in welchen Situationen sind welche Unterschiede zwischen den
Menschen relevant? Welche Folgen haben Stigmatisierungen in alltäglichen
Begegnungen und in der Lebensplanung?
Die Einladung zum Perspektivwechsel sollte vor allem auch dazu anregen,
Hemmungen, die zwar wohlwollend angelegt sind, dennoch auf Stereotypisierungen beruhen, zu überwinden und die Individualität der oder des einzelnen Gegenüber_s zum Anlass zu nehmen, in einen kommunikativen Austausch
zu treten. So wurden von den Teilnehmer_innen bestimmte Alltagsepisoden
– wie die Begrüßung muslimischer Frauen oder das Ablehnen von Geschenken und Einladungen – beschrieben, die sie irritierten. Diese Irritation in der
jeweiligen Situation auszusprechen und so Erwartungen und Annahmen auszutauschen, stellte für die Teilnehmer_innen einen ersten Lösungsansatz dar
und entspricht letztlich dem Verständnis von transkultureller Begegnung
(siehe den Aufsatz von Susanne Brandes in dieser Broschüre).
Modul 4 – Krisenintervention und Praxisbezug
In diesem Modul sollten die Teilnehmer_innen für mögliche konfliktbehaftete Situationen sensibilisiert werden. Sie sollten erfahren bzw. erlernen, wie
bestimmte, potentiell schwierige Situationen vorbereitet werden können,
wie mit Problemen umgegangen werden kann bzw. welche Lösungsstrategien ihnen zur Verfügung stehen. Stichworte hierzu sind die Planung von
Gesprächen, Kollegiale Fallberatung und das Erarbeiten von Handlungsempfehlungen, aber auch die Diskussion um die Grenzen der Freiwilligenarbeit
und das Hinzuziehen von professionellen Hilfen.
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Dieses Modul wurde von einem Supervisor und ehemaligen professionellen Telephonseelsorger geleitet. Dreh- und Angelpunkt waren die von den
Teilnehmer_innen eingebrachten Fälle aus ihrer Arbeit mit Geflüchteten.
Ergänzt wurden die Fallreflexionen mit Übungen zur Teamentwicklung und
zum Perspektivenwechsel.
Zwei große Themenkomplexe bestimmten dabei die Diskussion: Zum einen
der Umgang mit Enttäuschungen, wenn zum Beispiel Hilfsangebote nicht
angenommen oder Familien abgeschoben werden.
Zum anderen – und hier wurde der Faden aus dem letzten Modul wieder aufgenommen bzw. verwies bereits auf die folgende Veranstaltung – die Haltung
in Situationen, die von kultureller Verschiedenheit oder gar religiöser Rigidität beeinflusst waren bzw. sind.
Modul 5 – Interreligiöse Kompetenzen
Mit welchen religiösen Haltungen die Freiwilligen in ihrer Arbeit mit Geflüchteten in Berührung kommen können und wie diese ihre Tätigkeit beeinflussen
können, war zentrales Thema des letzten Moduls des Kurses. Die Teilnehmer_innen sollten in der dreitägigen Veranstaltung einen Überblick über die
Ursprünge und Riten, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Weltreligionen erhalten. Dabei lag der Schwerpunkt auf dem Islam.
Über das Informative hinaus, sollten die Teilnehmer_innen aber auch ihre
eigene glaubensbezogene Haltung reflektieren und in Verbindung mit anderen religiösen Vorstellungen beleuchten: Wie kann ich mich verhalten, wenn
ein Geflüchteter mit mir über seinen Glauben sprechen möchte? Wie kann
mein eigener Glaube (oder auch meine atheistische Haltung) Grundlage für
die Arbeit mit Andersgläubigen sein? Kann man gemeinsam beten?
Die Teilnehmer_innen wurden angeregt, nach glaubens- oder religionsbezogenen Spuren in ihrem Leben zu suchen, deren Bedeutung zu (hinter-) fragen
und nach Gemeinsamkeiten mit anderen Kursteilnehmer_innen zu schauen.
Die Veranstaltung fand in Berlin statt. Das Seminar wurde von anderen themenbezogenen Angeboten flankiert: Zum einen vom X-Berg-Tag (Projekt der
Gesellschaft für interregionalen Kulturaustausch e.V.) – einer Führung durch
den Berliner Stadtteil Kreuzberg, inkl. dem Besuch einer Moschee, als Beispiel für gelungenes transkulturelles Zusammenleben. Zum anderen stand
eine Lesung zweier Autoren im Rahmen der deutsch-israelischen Literaturtage auf dem Plan, die über das Bild der fremden Heimat, dem Leben zwischen
zwei Kulturen, lasen und diskutierten. Außerdem stellten Organisator_innen
des Projektes House of One (The House of One c / o Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin e.V.) ihre Vision und ihren Plan vom Bau eines gemeinsamen
Gebetshauses der drei großen Weltreligionen in Berlin vor.
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6.5 Fazit
In der ersten Veranstaltung zu diesem Kurs wurde in Kleingruppen die
Begriffe des Kurstitels („Verstehen – Ermutigen – Begleiten. Seelsorgerische
Grundkompetenzen für Freiwillige in der Geflüchtetenarbeit“) zur Diskussion
gestellt. Der Begriff der Seelsorge wurde dabei von den Teilnehmer_innen
als „Sorge um die Seele des Gegenübers“ beschrieben. Als Grundkompetenzen dieser „Sorge“ wurden Empathie, „weiträumiges Denken“, Offenheit und
Unvoreingenommenheit ausgemacht. Diese Eigenschaften wurden kommentiert mit der Frage „Kann man dies überhaupt erlernen?“
Mit unserem Kurs wollten wir einen Weg eröffnen, die grundlegend wohlwollenden Eigenschaften, die bereits ausschlaggebend für die Entscheidung
waren, in der Geflüchtetenhilfe freiwillig aktiv zu werden, bei den Teilnehmer_
innen zu stärken und für die Arbeit aber auch für den alltäglichen Umgang
mit Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe und Erfahrungen
zu bündeln und derart bewusst zu machen, dass diese Kompetenzen in einer
zufriedenstellenden, respektvollen und sensiblen Begegnungsarbeit münden.
Ein fünfmoduliger Kurs mit knapp 70 Bildungsstunden kann dabei nur ein
erster Schritt sein. Wichtig bleibt es, den Freiwilligen weiterhin die Möglichkeit zu geben, sich und ihr Tun reflektieren zu können, sich mit anderen auszutauschen und gegebenenfalls professionelle Hilfe und Bildungsangebote in
Anspruch nehmen zu können. Supervisionen, kollegiale Fallberatungen und
die Teilhabe an Netzwerken bleiben bei der Arbeit mit Geflüchteten unverzichtbar.
Für die Teilnehmer_innen des Kurses war es eine große Erkenntnis, nicht
allein dazustehen, sich in der Gruppe auszutauschen, von Problemen aber
auch Lösungswegen anderer Freiwilliger zu erfahren. So möchten wir es auch
als Erfolg des Kurses ansehen, dass sich die Teilnehmer_innen weiterhin in
der Gruppe zu informativen Veranstaltungen und zum kollegialen Austausch
treffen. Die Würdigung, die sie dabei gegenseitig voneinander erfahren,
führte letztlich auch zu einer Stärkung ihres Engagements: Einige Teilnehmer_innen nahmen neue und zusätzliche Tätigkeiten in der Geflüchtetenhilfe
an.
Die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements war und bleibt letztlich eines
der Leitziele im Projekt „Kompetent für Demokratie“.
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7 Lernformen in der Praxisreflexion – Vorstellen
ausgewählter Methoden
Cathrin Kubrat, Mathias Kühne

7.1 Grundannahmen der politischen Bildungsarbeit der KEB
Die KEB hat den gesellschaftlichen Diskurs eines Umdenkens weg von der
Forderung nach Integration hin zum Aufbau einer Willkommenskultur und
Bleibekultur mit voran gebracht. Dieses Umdenken erfordert eine Öffnung
der Mehrheitsgesellschaft. Jede und jeder von uns ist dabei gefordert, sich
selbst ein Stück zu verändern. Um dies zu erreichen haben wir folgende Thesen aus unseren Bildungserfahrungen abgeleitet:

1.

Demokratie kann nicht mit „erhobenem Zeigefinger“ vermittelt werden

Belehrung oder schlimmer noch Beschämung bewirken eher eine Verhärtung
von Vorurteilen.
Es muss im Gegenteil gelingen, Demokratie lebendig und glaubwürdig zu gestalten, zum Beispiel indem der Bildungsprozess selbst partizipativ gestaltet ist.

2.

Einstellungsveränderungen lassen sich nicht durch reine
Wissensvermittlung erwirken

Leider reicht es nicht aus, Menschen differenzierte Fakten zu vermitteln, um
Vorurteile abzubauen. Es ist wichtig, die Menschen emotional zu berühren.
Viele Menschen haben selbst in ihrem Leben Ausgrenzungserfahrungen
gemacht. Diese können eine Quelle für Mitgefühl sein und dabei helfen, mögliche Folgen eigener Vorurteile sichtbar zu machen. Das Ziel unserer Arbeit
ist dabei, dass Menschen ihr eigenes Handeln reflektieren und dafür Verantwortung übernehmen.

3.

Einstellungsveränderungen brauchen Zeit

Wir werden immer wieder gefragt, ob wir unseren Ansatz nicht auch in einem
Zwei-Stunden-Workshop vermitteln können. Die Antwort darauf ist eindeutig
Nein.
Menschen, die mit uns arbeiten, müssen die neuen Erfahrungen, die sie mit
uns machen, mit ihrem Alltag abgleichen. Dabei werden sie an Grenzen stoßen und Erfahrungen neu ausloten. Deshalb kann unser Arbeitsansatz nur als
ein Prozess funktionieren. In vielen Projekten haben wir zehn und mehr Tage
mit Teilnehmer_innen zusammen gearbeitet.
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4.

Einstellungsveränderungen brauchen Räume und Vertrauen

Die Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, setzt ein hohes Maß an Vertrauen
voraus. Um ein vertrauensvolles Miteinander aufzubauen, müssen gezielt
Räume geschaffen werden. Daher führen wir unsere politische Bildungsarbeit bevorzugt in Bildungshäusern durch, die eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen und Raum für informelle Begegnungen und Abstand zu den
Zwängen des Alltags ermöglichen.

5.

Es gibt keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit

Die Lebensrealitäten von Frauen und Männern sind verschieden. Es gibt
geschlechtstypische Anforderungen und Fragestellungen. Dabei geht es uns
im Kern nicht um die Frage, ob und inwieweit Frauen und Männer verschieden sind, sondern um die gesellschaftliche Tatsache, dass Menschen sich ein
Leben lang damit auseinandersetzen müssen, dass geschlechtsbezogene
Erwartungen an sie gestellt werden. Daher führt die KEB ihre politische
Erwachsenenbildung in der Regel in einem geschlechtssensiblen Frau-MannTeam durch.
Dies ermöglicht zum Beispiel auch, dass bei Bedarf in geschlechtshomogenen
Gruppen gearbeitet werden kann.

6.

Politische Erwachsenenbildung bedeutet
Miteinander-, Voneinander-, Übereinander-Lernen

Demokratie zu lernen und zu leben bedeutet auch, dass es selten „die eine
Wahrheit“ gibt. Politische Bildung bedeutet für uns, sich mit den Teilnehmer_
innen gemeinsam auf den Weg zu machen, Widersprüche auszuhalten und
sich und anderen immer wieder neue Perspektiven zu eröffnen.

7.2 Ein Blick in die Bildungspraxis – exemplarisch:
Bewährte Methoden
Ein wichtiger Grundsatz unserer Bildungsarbeit ist, dass wir alle Methoden,
die wir in unserer Seminararbeit durchführen, selbst als Teilnehmer_in ausprobiert und erfahren haben. Einige dieser Methoden haben wir im Rahmen
von besuchten Fortbildungen kennengelernt. Andere Methoden haben wir
selbst konzipiert oder modifiziert. Bevor wir Methoden in der Seminararbeit das erste Mal einsetzen, testen wir diese, entweder im Team oder mit
Unterstützung von außen (z.B. Kolleg_innen innerhalb eines Arbeitskreises).
Dieses Vorgehen ist für uns wichtig, um zum einen selbst zu spüren, was
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diese Methode persönlich auslöst, welche Gedanken und Gefühle entstehen
und zum anderen, um zu überprüfen, ob es – gemäß dem Motto „Ich bin die
beste Methode!“9 – die eigene Methode werden kann. Das folgende Prinzip
begleitet uns dabei: Wenn es mir (als Anleiter_in) nicht gelingt, mich in eine
Methode entsprechend einzufühlen und eine bestimmte Haltung für diese
einzunehmen, um diese authentisch zu präsentieren, werde ich eine solche
Methode nicht anleiten.
Und schließlich wollen wir betonen, dass es sich bei unserer Bildungsarbeit
keinesfalls um ein Methodentraining handelt. Die im Folgenden vorgestellten
Methoden dienen der Veranschaulichung unserer Arbeit und sind als Anregungen zu verstehen. Transkulturelles Training und Demokratielernen bleiben im hohen Maße Haltungsarbeit. Dies bedeutet auch, dass die Haltung der
Bildungsreferent_innen von weit größerer Bedeutung ist als einzelne Methoden. (vgl. KEB, 2010, 17). Die vorgestellten Methoden haben sich jedoch
im Prozess einer (vorurteils-)sensibilisierenden Bildungsarbeit als hilfreich
erwiesen. Im Folgenden stellen wir einige der von uns modifizierten und
neu entwickelten Methoden vor. Neben einer Erläuterung zur Anleitung der
Methoden und deren praktischer Umsetzung werden wir auch unsere Erfahrungen mit diesen in der praktischen Bildungsarbeit darstellen.

9 „Ich bin die beste Methode!“ ist der Titel eines KEB-Projektes für Multiplikator_innen in der
gewaltpräventiven Jugendarbeit
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7.2.1

Kennenlernen und Vertrauensbildung

		
		
		
		
		

7.2.2

1.
2.
3.
4.
5.

Methode „Bingo“
Methode „Von Palmen, Wünschen und Träumen“
Methode „Ein Bild sagt mehr als…“
Methode „Ein Bild von mir“
Methode „Meine Stärken“

Neue Perspektiven kennenlernen

		 6. Methode „Respekt?!“
		 7. Methode „Der Mond ist rund…“

7.2.3

Geschlechtergerechtigkeit

		 8. Methode „Die GROSSEN 20!“
		 9. Methode „Frauen und Männer (Menschen) in der Werbung“
		10. Methode „Gender-Memory“

7.2.4

Meine Kultur – deine Kultur – unsere Kultur

		11. Methode „Kulturzwiebel“
		12. Methode „Kulturzwiebel – PRIVAT“
		13. Methode „Ost-West-Memory“

7.2.5

Eigene Migration

		14. Methode „Migrationsaufstellung“
		15. Methode „Geschichte meines Namens“

7.2.6

Vorurteile

		16.
		17.
		18.
		19.

Methode „Begegnung(en)“
Methode „Hausaufgabe: Interkulturelle Begegnungen“
Methode „Schublade auf – Schublade zu!?“
Methode „Vorurteile in die Tonne!“
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7.2.1 Kennenlernen und Vertrauensbildung
1. Methode „Bingo“
Ziel
lockerer, bewegter thematischer Einstieg; (erste) Auseinandersetzung mit
den Themen „Gender“ und „Interkulturalität“; Bildung eines eigenen Standpunktes und Kennenlernen anderer Meinungen; interaktiver Austausch;
Schaffen einer positiven Arbeitsatmosphäre
Material
ein vorbereitetes Bingo-Blatt, Klemmbrett und Stift je Teilnehmer_in
Ablauf
Die Teilnehmer_innen erhalten das Material – um Verwechselungen zu vermeiden, schreiben alle Teilnehmer_innen auf ihr Bingo-Blatt ihren Namen.
Dann bekommen die Teilnehmer_innen die Aufgabe, unter den Anwesenden
Personen zu finden, die eine ausgewählte „Bingo-Frage“ mit „Ja!“ beantworten können. Neben dem Lösen der kleinen zusätzlichen Aufgaben, muss die
Frage auch kurz beantwortet werden! Danach unterschreibt die befragte
Person auf dem Bingo-Blatt im dazugehörigen Feld der fragenden Person.
Jede Person darf nur einmal auf einem Bingo-Blatt (20 Felder) unterschreiben. Wenn die Gruppe kleiner als 20 Teilnehmer_innen ist, müssen erst alle
Personen einmal unterschreiben bis ein zweites Mal unterschrieben werden
darf. „Gewonnen“ hat die Person, welche zuerst horizontal, vertikal oder diagonal eine Reihe Unterschriften gesammelt hat und laut „BINGO!“ ruft. Im
Anschluss werden die bemerkenswertesten Fragen, Aufgaben oder Antworten im Plenum diskutiert und ausgewertet. Der_die Gewinner_in kann mit
einem kleinen Preis geehrt werden.
Kommentar
Die Methode ist für einen thematischen Einstieg – verbunden mit einem ersten Kennenlernen aller Teilnehmer_innen inklusive Leitung – gut geeignet. Es
ist darauf zu achten, dass Meinungen anderer nicht kommentiert, be- oder
abgewertet werden.
Die Methode kann und sollte nach den ersten „BINGO!“-Rufen fortgesetzt
werden, da in der Regel die Teilnehmer_innen an einem Austausch untereinander interessiert sind.
Alle Fragen im Bingo müssen für eine Unterschrift mit „JA!“ beantwortet werden – selbstredend können die Teilnehmer_innen auch über ein begründetes
„NEIN!“ in den Austausch treten.
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Praktische Erfahrungen mit der Methode „Bingo“
Die meisten Teilnehmer_innen lassen sich sehr gut auf diese Methode ein
und beteiligen sich aktiv. In manchen Gruppen tritt zunächst der Wettbewerbs-Charakter in den Vordergrund, d.h. es geht einigen Teilnehmer_innen
ausschließlich darum, die Aufgabe schnellstmöglich „zu lösen“, Unterschriften zu sammeln und „zu gewinnen“ – das Einlassen auf die Fragestellungen
tritt dann in den Hintergrund. Hier sollte die Leitung durch „entschleunigendes“ Mitmachen gegensteuern.
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BINGO !!!
Name: .........................
Können Sie in
mindestens drei
Sprachen „Ich
liebe Dich“ sagen?
Wenn ja, sagen
Sie es!

Sind Sie schon mal
mit Klamotten ins
Wasser gefallen?
Wenn ja, wann
und wo und wie?

Haben Sie eine
(oder mehr)
untypische
Eigenschaft(en)
für die Region, in
der Sie leben?

Leben Sie gern in
dem Ort, in dem
Sie gerade leben?
Wenn ja, warum?

Wenn ja, welche
ist (sind) das?

Würden Sie als
Politiker_in etwas
in Sachsen-Anhalt
verändern?

Können Sie auf
einem Bein um
mich herum
hüpfen?

Wenn ja, was?

Wenn ja, tun
Sie es!

Finden Sie es
gut, an der Farbe
des Stramplers
das Geschlecht
des Babys zu
erkennen?

Wenn ja, warum?

Haben Sie drei
Dinge mit mir
gemeinsam?
Wenn ja, welche?

Wenn ja, warum?

Gibt es drei
Dinge, die typisch
weiblich sind?
Wenn ja, welche?

Mögen wir
den gleichen
Kinderfilm (aus
der eigenen
Kindheit)?

Tragen Sie heute
die gleiche
Sockenfarbe wie
ich?
Wenn ja, welche?

Wenn ja, welchen?

Sind Sie im
Umgang mit
Menschen aus
anderen Kulturen
manchmal
unsicher?

Finden Sie, dass
in Deutschland
Frauen und
Männer
gleichberechtigt
sind?
Wenn ja, woran ist
das erkennbar?

Finden Sie
es gut, wenn
deutsche Texte
ausschließlich
in „weiblicher
Sprache“
formuliert sind?

Sollten Mädchen
und Jungen
dieselben
Spielsachen
bekommen?
Wenn ja, warum?

Wenn ja, warum?

Haben Sie einen
FacebookAccount?
Wenn ja,
unterschreiben
Sie bitte dieses
Feld!

Gibt es drei
Dinge, die typisch
männlich sind?
Wenn ja, welche?

Haben Sie schon
länger als vier
Monate außerhalb
von SachsenAnhalt gelebt?
Wenn ja, wo?

Wenn ja, wie
groß sollte der
Altersunterschied
höchstens sein?

Hat eine_r Ihrer
besten drei
Freund_innen
einen anderen
kulturellen
Hintergrund als
Sie selbst?
Wenn ja, welchen?
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Finden Sie es
problematisch,
wenn in einer
„klassischen“ Ehe
der Mann jünger
ist als seine Frau?

Können Sie mich
in 10 Sekunden
zeichnen?
Wenn ja, tun
Sie es! (Auf der
Rückseite dieses
Blattes.)

Haben Sie in
Ihrer Kindheit
gern Rosenkohl
gegessen?
Wenn ja,
unterschreiben Sie
bitte dieses Feld!

Finden Sie es
gut, wenn sich
gleichgeschlecht
liche Paare ein
Kind wünschen
und dies auch
bekommen?
Wenn ja, warum?

Würden Sie gern
einer bestimmten
Person mal „offen
und ehrlich“ die
Meinung sagen?
Wenn ja, wer wäre
das?

Finden Sie
das Leben in
Deutschland
einfach?
Wenn ja, warum?

2. Methode „Von Palmen, Wünschen und Träumen“
Ziel
Ritual zur Herstellung einer angenehmen Atmosphäre für regelmäßig stattfindende Sitzungen (z.B. Teamsitzungen); (neues / anderes) Kennenlernen der
Teilnehmer_innen; Wertschätzung der anderen Person
Material
Flipchart mit vorbereiteten Fragen
Ablauf
Nach der Begrüßung erhalten alle an der Sitzung teilnehmenden Personen
die Aufgabe, die jeweils links sitzende Persönlichkeit anhand der vorgegebenen Frage(n) vorzustellen bzw. einzuschätzen. Es geht nicht um „die Wahrheit“ sondern es dürfen (und sollen!) auch Vermutungen geäußert werden.
Eine Auswertung – im Sinne „Stimmt das?“ – ist nicht erforderlich, da es in
erster Linie um die (Fremd-)Wahrnehmung der Anwesenden geht und um
eine individuelle, positive Rückmeldung für alle Teilnehmer_innen. Mögliche
Fragen hierbei sind:

Was vermuten (wissen) Sie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Womit kann man ihrer Kollegin / ihrem Kollegen eine Freude machen?
Was bringt ihre Kollegin / ihren Kollegen am ehesten auf „die Palme“?
Wofür ist ihre Kollegin / ihr Kollege ein_e unübertroffene_r Spezialist_in?
Wie (was) feiert ihre Kollegin / ihr Kollege am liebsten?
Mal angenommen, ihre Kollegin / ihr Kollege würde eine Feier für sich selbst
ausrichten: Wie würde das Motto lauten?
Was bringt ihre Kollegin / ihr Kollege zum Lachen?
Was ist ein großer Traum ihrer Kollegin / ihres Kollegen?
Was würde ihre Kollegin / ihr Kollege mit einem großen Lottogewinn
machen?
Was ist der größte Wunsch ihrer Kollegin / ihres Kollegen?
Was glauben sie, worauf freut sich ihre Kollegin / ihr Kollege am meisten,
wenn sie / er hier zum Dienst kommt?
Wie erholt sich ihre Kollegin / ihr Kollege nach einem anstrengenden
Arbeitstag?
Was meinen Sie, wie schafft es ihre Kollegin / ihr Kollege auch in schwierigen Zeiten immer wieder Schwung für diese Arbeit zu holen?
Was möchte ihre Kollegin / ihr Kollege auf jeden Fall noch lernen?
Welches Abenteuer möchte ihre Kollegin / ihr Kollege unbedingt erleben?
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• Welchen Beruf würde ihre Kollegin / ihr Kollege im „nächsten Leben“ ausüben wollen?
• Was denken Sie, welche zwei Eigenschaften würde ihre Kollegin / ihr Kollege als ihre / seine größten Stärken bezeichnen?
• Was denken Sie, welche zwei Eigenschaften würde ihre Kollegin / ihr Kollege als ihre / seine größten Schwächen bezeichnen?
• Was war die größte Herausforderung, die ihre Kollegin / ihr Kollege erfolgreich gemeistert hat?
• Wenn jetzt nicht die Sitzung wäre, was würde ihre Kollegin / ihr Kollege
eigentlich machen?
• Welche Attraktion eines Freizeitparkes würde ihre Kollegin / ihr Kollege
auf jeden Fall besuchen?
• Wofür würde sich ihre Kollegin / ihr Kollege auch in einer sehr „langen
Schlange“ anstellen?
• Mit welchem Spielzeug hat ihre Kollegin / ihr Kollege als Kind am liebsten
gespielt?
• Was hat ihre Kollegin / ihr Kollege immer dabei?
• Welchen Berufswunsch hatte ihre Kollegin / ihr Kollege als Kind?
Anregungen
Empfehlenswert ist, die Frage(n) visualisiert (Plakat, Flipchart) vorzustellen.
Eine bis drei Frage(n) sind für die Ankommensrunde (je nach Gruppengröße)
ausreichend. Hierbei sollte unbedingt beachtet werden, dass neben vermeintlich negativ konnotierten Fragen (z.B.: „Was bringt ihre Kollegin auf die
Palme?“) auch immer eine ressourcenorientierte Frage steht (z.B.: „Wofür ist
ihr Kollege ein unübertroffener Spezialist?“).
Für die Etablierung eines Rituals sollten folgende Sitzungen durch die Sitzungsleitung mit neuen, spannenden, neugierig machenden Fragen eröffnet
werden. Weitere Anregungen aller Teilnehmer_innen für „neue“ Fragen unter
dem Motto: „Was ich schon immer von meinen Kolleg_innen wissen wollte...“
sind willkommen!
Diese Methode ist auch für bereits lange Zeit bestehende Teams geeignet, da
durch „neue“ Fragen alle Teammitglieder immer wieder Neues von- und übereinander erfahren.
Quelle: Die Methode „Von Palmen, Wünschen und Träumen“ wurde im KEB-Projekt „Gleich
+ fremd zugleich – Mehr Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit in der Sozialwirtschaft“ von
Kerstin Bette, Cathrin Kubrat und Mathias Kühne entwickelt. (vgl. KEB 2015)
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3. Methode „Bilder sagen mehr als…“
Ziel
• Ankommen der Teilnehmer_innen
• Austausch über aktuelles Befinden
• Reflexion des Seminares
Material
eine große Auswahl an Postkarten oder Bildern, die in der Mitte des Raumes
gut sichtbar ausgelegt werden
Ablauf
Die Teilnehmer_innen werden gebeten, je nach Kontext der Veranstaltung
und je nach Zeitpunkt der Methode innerhalb des Seminares, ein Bild / eine
Karte aus der Mitte herauszusuchen, das / die am ehesten ihr aktuelles Befinden, ihre Gedanken, ihre aktuelle (private oder dienstliche Situation), die
Erkenntnisse aus dem Seminar o.ä. widerspiegelt.
Kommentar
Anstelle von Bildern können auch Sprüche oder Zitate genutzt werden. Erfahrungsgemäß gelingt es den TN immer, ein entsprechendes Bild oder Zitat zu
finden, welches Assoziationen zu der Fragestellung auslöst.
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4. Methode „Ein Bild von mir“
Ziel
Kreative Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen Sozialisation, der eigenen Lebenswelt und den eigenen Prägungen, Entdecken von vorhandenen Gemeinsamkeiten innerhalb einer Gruppe, intensives (neues  /  anderes) Kennenlernen
Material
A3-Plakate (je 1 Plakat pro Teilnehmer_in), Stifte, großer Raum mit Rückzugsmöglichkeiten zum individuellen Zeichnen
Ablauf
Im ersten Schritt setzen sich die Teilnehmer_innen mit ihrer eigenen Lebenswelt auseinander. Sie analysieren, welche Prägungen für die Entwicklung
ihrer eigenen Werte und Normen für sie entscheidend waren. Dazu zeichnet
jede_r Teilnehmer_in ein Bild zu verschiedenen vorgegebenen Kategorien:
Wo komme ich her?
(mit Assoziation zu etwas Schönem
und etwas, was mich stört)

Was ist / war in meiner Familie
erlaubt und verboten?

Als was möchte ich wiedergeboren
werden?

Was ist meine erste Fremdheitserfahrung, an die ich mich erinnern kann?

In einem zweiten Schritt stellen sich die Teilnehmer_innen ihre Bilder gegenseitig vor, entweder paarweise oder in Kleingruppen bis maximal 4 Personen.
Die Teilnehmer_innen sind eingeladen, bei den Präsentationen der Bilder auf
(kulturelle) Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede zu achten. Abschließend erfolgt eine Reflexion der Übung – mögliche Fragen können sein:
•
•
•
•
•

Wie war es, sich intensiv den Themenfeldern zu widmen?
Wie war es, das eigene Bild vorzustellen?
Wie war es, die Bilder der anderen vorgestellt zu bekommen?
Welche Gemeinsamkeit / Überschneidung haben Sie erfahren?
Was war Ihnen fremd?

Kommentar
Vor der Methode muss darauf hingewiesen werden, dass die Bilder anschließend untereinander vorgestellt werden.
Quelle, Adaption: Friedenskreis Halle e.V. im Projekt „Transkulturelle Kompetenz – Eine aktuelle
Schlüsselqualifikation“ (2007-2010), Herkunft: Trainer_innenkollektiv KURVE Wustrow e.V.

66

5. Methode „Meine Stärken“
Ziel
Die Teilnehmer_innen werden für ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten sensibilisiert.

Material
verschiedene Tiere (z.B. aus Hartgummi, „Schleich-Figuren“)
Ablauf
Aus einer großen Auswahl an Tieren wählt jede_ Teilnehmer_in ein Tier aus,
welches sie_er selbst mit einer (positiven) Eigenschaft in Verbindung bringt.
Das Tier soll eine Eigenschaft symbolisieren, in der sich die_der Teilnehmer_in wiedererkennt und welche im (Arbeits-)Alltag eine Bereicherung für
das Team / die Gruppe darstellt (z.B. Giraffe – behält immer den Überblick,
Schwanenmutter – kümmert sich liebevoll um die Kleinen, Leitwolf – geht
auch bei kniffligen Aufgaben immer voran).
Nachdem jede_r Teilnehmer_in ein Tier ausgewählt hat, werden die gewählten Tiere mit der entsprechenden – auf die eigene Person übertragene –
Eigenschaft vorgestellt. Positive Ergänzungen aus dem Team / der Gruppe
sind willkommen!
Kommentar
Diese Methode wird erfahrungsgemäß gut, mit Spaß und Interesse an den
anderen Teilnehmer_innen, angenommen.
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7.2.2 Neue Perspektiven kennenlernen
6. Methode „Respekt?!“
Ziel
Auseinandersetzung mit dem Begriff „Respekt“, Finden einer gemeinsamen
Definition für die Seminargruppe, Auseinandersetzung mit und Reflexion von
eigenen Vorurteilen
Material
Arbeitsblatt, 1 Stift pro Teilnehmer_in
Ablauf
Nach einer ersten Auseinandersetzung mit dem Begriff „Respekt“ werden die
Teilnehmer_innen aufgefordert, dass Arbeitsblatt „Respekt?!“ in einer stillen
Einzelarbeit selbstständig auszufüllen. Im Anschluss erfolgen die Vorstellung
der Ergebnisse und die Auswertung im Plenum.
Ergänzung
Die Auswertungsphase kann unterschiedlich erfolgen: Entweder werden einzelne Teilnehmer_innen durch die Leitung aufgefordert, ihre Ergebnisse vorzustellen und entsprechend zu begründen oder alle Teilnehmer_innen geben
der Reihe nach oder gleichzeitig (z.B. mit Aufzeigen per Handzeichen) ihre
„Bewertung“ ab.
Kommentar
Für das Einlassen der Teilnehmer_innen auf diese Übung ist das Vorhandensein einer vertrauensvollen Atmosphäre innerhalb der Seminargruppe unbedingt erforderlich. Ebenso sollte eine intensive thematische Einführung vor
der Bearbeitung der Übung erfolgen.
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Ein Blick in die praktische Bildungsarbeit: Erfahrungen mit der Methode
„Respekt?!“
Vor der Übung „Respekt?!“ haben wir verschiedene Übungen durchgeführt,
wie z.B. die Übung „Assoziationskette Begegnung mit Respekt“, die Übung
„Begegnung(en)“, die Definierung des Wortes „Respekt“ mit der Methode der
„Wachsenden Gruppe“. Im Anschluss daran erfolgte ein Theorie-Input zum
Thema „Respekt“.
Erst dann bearbeiteten die Seminarteilnehmer_innen das Arbeitsblatt. Einige
der bemerkenswerten Erfahrungen aus der Auswertungsrunde möchten wir
an dieser Stelle vorstellen:
• Nur wenige Seminarteilnehmer_innen verweigerten das Ausfüllen des
Arbeitsblattes bzw. bewerteten alles mit einer „10“. Zur Begründung gaben
diese Teilnehmer_innen an, alle Menschen gleich respektvoll zu behandeln bzw. sie setzten das Wort „Respekt“ mit dem Wort „Menschenwürde“
gleich.
• Die meisten der Teilnehmer_innen bewerteten die Schulleiterin, den Bundeswehrsoldaten und die Oberärztin aufgrund ihrer – für die Gesellschaft
erbrachten – Leistungen mit Werten zwischen „6“ und „9“.
• Alle anderen Personen wurden mit Werten zwischen „3“ und „5“ eingestuft.
• Am schlechtesten wurden die „Mutter mit 3 Kindern, ALG II-Empfängerin“
und die „NPD-Politikerin“ bewertet. Die meisten Bewertungen lagen hierbei zwischen „1“ und „4“.
• Für sich selbst forderten die meisten der Seminarteilnehmer_innen einen
„Respektwert“ zwischen „7“ und „9“ ein. Einige äußerten dazu, dass sie
eigentlich eine „10“ haben wollen, aber sie denken, dass andere sie selbst
als nicht „so wertvoll“ einstufen würden.
Eine Bewertung dieser Ergebnisse liegt uns fern – es gibt für uns auch nicht
die richtige Lösung. Vielmehr wollten wir Denkanstöße geben und die Semi
narteilnehmer_innen aktivieren, miteinander in den Austausch zu treten. Aufgrund einer vertrauensvollen und offenen Lernatmosphäre ist es uns in der
Regel gelungen, rege Diskussionen und Auseinandersetzungen zu initiieren.
Spätestens, wenn wir eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einzelnen benannten Personen herstellten (z.B. die Schulleiterin könnte auch die
NPD-Politikerin sein oder die Rentnerin mit Pudel die ehemalige Oberärztin)
beobachteten wir einen deutlichen „Aha!-Effekt“ in den Gruppen.

Quelle: Die Methode „Respekt?!“ wurde im Rahmen des KEB-Projektes „Begegnung mit
Respekt – Förderung von Interkultureller und Gender-Kompetenz bei Ausbilder_innen und
Auszubildenden“ von Cathrin Kubrat und Mathias Kühne entwickelt. (KEB, 2012)
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Arbeitsblatt „Respekt?!“
Stellen Sie sich vor, Respekt wäre messbar. Hierfür gibt es eine Skala von
0 – 10, wobei die Null für „keinerlei Respekt“ und die Zehn für „Einhundert
Prozent Respekt“ steht.
Füllen Sie die unten stehende Tabelle SELBSTSTÄNDIG aus – unterhalten Sie
sich NICHT mit Ihrer_m Nachbar_in!
Markieren Sie in der unten stehenden Skala, wie viel Respekt Sie den Menschen – bei einer ersten Begegnung – entgegenbringen!

0

Chefärztin (bekannt für
strengen Umgangston)

Ein Mensch, der einen
obszönen Witz erzählt

Schulpraktikant in einer KiTa
Schulleiterin
Rentnerin mit Pudel
Spitzensportlerinl

Imbiss-Besitzer aus Algerien

Bundeswehrsoldat im
Afghanistan- Einsatz

Erzieher in einer Kita

NPD-Politikerin

ALG II-Empfängerin
mit 3 Kindern

Schauspieler

Wie viel Respekt verdiene
ICH?
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. Methode „Der Mond ist rund…“
Ziel
Bei dieser Methode geht es um (non-)verbale Kommunikation und die Notwendigkeit, sich auf möglichst viele Sinne und Eindrücke zu verlassen, besonders im Kontext von transkulturellen Begegnungen. Die Methode zeigt auf,
dass Menschen unterschiedliche Bilder und Vorstellungen von Situationen
im Kopf haben und Dinge als gegeben oder bekannt voraussetzen. Außerdem
verdeutlicht die Methode, wie unterschiedlich Menschen mit unbekannten
Herausforderungen umgehen und auf diese reagieren.
Material
Außer Stimme und Hand ist kein weiteres Material notwendig.
Ablauf
Die Teilnehmer_innen bekommen die Aufgabe, genau das zu tun, was die
Seminarleitung vorgibt.
Die Leitung beginnt, während sie den Spruch „Also, der Mond ist rund, der
Mond ist rund, er hat zwei Augen, Nas‘ und Mund!“ aufsagt, mit dem Finger
Dinge in die Luft zu „zeichnen“. Diese Bewegungen können tatsächlich einen
Mond (nach dem Prinzip „Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich...) darstellen, aber auch (im Folgenden) kreative andere Dinge, z.B. eckige Formen oder
ganz andere Motive.
Die Teilnehmer_innen wiederholen nun das Gesehene und Gehörte der Reihe
nach: die Person, welche die Übung richtig nachstellt, darf sich entspannt
zurücklehnen und weiter beobachten.
Während die (meisten) Teilnehmer_innen davon ausgehen, dass sie das
„Gezeichnete“ genau wiedergeben sollen, geht es der Seminarleitung um die
korrekte Wiedergabe des „Gesagten“. In der Regel wiederholen die Teilnehmer_innen den vorgegebenen Satz ohne das beginnende Wort „also“.
Dies kann eine interessante Gesprächsgrundlage für eine anschließende Diskussion bieten.
Kommentar
Teilnehmer_innen, welche die Aufgabe nicht richtig wiedergeben, werden
durch die Seminarleitung erneut zu einer Wiederholung aufgefordert – dies
kann unter Umständen bei einigen Teilnehmer_innen Frustrationsreaktionen
hervorrufen, da sie sich keines Fehlers bewusst sind.
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Ein Blick in die praktische Bildungsarbeit: Erfahrungen mit der Methode
„Der Mond ist rund…“
Während dieser Übung reagieren die Teilnehmer_innen erfahrungsgemäß
sehr unterschiedlich. Die Menschen, die diese Übung bereits kennen, neigen entweder dazu, die Lösung schnell vorzusagen und somit die Methode
zu „zerstören“, sie helfen den Teilnehmer_innen in ihrer unmittelbaren Nähe
oder sie „genießen“ die Unwissenheit der anderen und spielen mit.
Für Teilnehmer_innen, welche die Übung nicht kennen, haben sich vier Reaktionen herausgestellt:
• Lust, Interesse und Neugier, die Aufgabenstellung zu lösen und immer wieder neu zu versuchen,
• es wird gemeinsam mit anderen Teilnehmer_innen eine Lösung gesucht,
• es wird resigniert,
• die_der Teilnehmer_in wird wütend, ärgerlich und fühlt sich von der Leitung
getäuscht und „hinter das Licht geführt“.
Diese Reaktionen haben wir im Anschluss an die Übung herausgestellt und
verdeutlicht, dass alle Menschen in herausfordernden Situationen typischerweise eine dieser Reaktionen zeigen. Besonders gut eignet sich die Reflexion – unserer Erfahrung nach – um zu thematisieren, wie sich zum Beispiel
Migrant_innen in neuen Situationen verhalten (können).
Quelle: Die Methode „Der Mond ist rund…“ wurde im Rahmen des KEB-Projektes „Begegnung
mit Respekt – Förderung von Interkultureller und Gender-Kompetenz bei Ausbilder_innen und
Auszubildenden“ von Cathrin Kubrat und Mathias Kühne entwickelt. (KEB 2012)
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7.2.3 Geschlechtergerechtigkeit
8. Methode „Die GROSSEN 20!“
Ziel
Teilnehmer_innen nehmen wahr, welche Personen des öffentlichen Lebens
(ihnen) bekannt sind, Reflexion von ungleicher Verteilung der Geschlechter
bei der Besetzung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, Auseinandersetzung mit geschlechtergerechter Sprache
Material
je 20 Moderationskarten, 1 Stift und 1 Aufgabenstellung je Kleingruppe
Ablauf
Die Gruppe wird in 2 bis 4 Kleingruppen für einen „Wettbewerb“ eingeteilt.
Alle Kleingruppen gehen für die Bearbeitung der Aufgabe (das Aufschreiben
von 20 Persönlichkeiten) jeweils in eine Ecke des Raumes. Zeitgleich erhalten
die Kleingruppen eine Aufgabenstellung (siehe unten) und lösen diese.
Regeln:
• je eine Persönlichkeit pro Moderationskarte
• lesbar schreiben (die Übungsleitung muss den Namen lesen können!)
• alle Teilnehmer_innen der Kleingruppe müssen die Person kennen und
benennen können, wofür sie bekannt ist
• der Vor- und Zuname der Persönlichkeit muss aufgeschrieben werden,
keine Abkürzungen (z.B. Angela Merkel statt nur Merkel oder A. Merkel)
• ist eine Persönlichkeit unter ihrem Pseudonym bekannt geworden, wird
dieses aufgeschrieben (z.B. Marilyn Monroe, Conchita Wurst, Madonna)
• die Gruppe, die zuerst fertig ist, ruft „Stopp!“
Im Anschluss stellen die Kleingruppen ihr Arbeitsergebnis vor. Dazu werden
die Namen (Moderationskarten) an eine Pinnwand geheftet und – durch die
präsentierende Person – nach Kategorien sortiert (z.B.: Politik, Wissenschaft,
Literatur, Sport, Show-Business, fiktive Figuren, Sonstiges).
Die Übung wird im Folgenden ausgewertet und reflektiert:
• Welche Gruppe war zuerst fertig? Warum?
• Aus welchen Bereichen kommen die meisten genannten berühmten
Frauen?
• Aus welchen Bereichen kommen die meisten genannten berühmten Männer?
• Welche Bereiche sind für Frauen eher verschlossen?
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• Welche Bereiche sind für Männer eher verschlossen?
• Hatten alle Gruppen die gleiche Chance, den Wettbewerb zu gewinnen?
Wenn nein, warum nicht? Welche Gefühle löst das aus?
• Gab es Unklarheiten in der Aufgabenstellung? Wenn ja, welche?
• Warum hat die Kleingruppe, in der „Persönlichkeiten“ gesucht wurden, nur
Männer (oder Männer und Frauen) aufgeschrieben?
Quelle: in Anlehnung an die Übung „Wer ist zuerst fertig?“ aus dem Methodenordner:
Interkulturelle Verständigung in der Sozialen Arbeit. Ein Erfahrungs-, Lern- und
Übungsprogramm zum Erwerb interkultureller Kompetenz, Handschuck, S. u. Klawe, W. (2010)

„Die GROSSEN 20!“ (Aufgabenstellung)

Die GROSSEN 20!
Notieren Sie 20 berühmte / bekannte Frauen
mit Vor- und Zunamen oder dem Künstlerinnennamen / Pseudonym!
Wichtig ist, dass ALLE Mitglieder Ihrer Kleingruppe die jeweilige Persönlichkeit kennen und wissen, wofür diese Frau berühmt / bekannt ist!

Die GROSSEN 20!
Notieren Sie 20 berühmte / bekannte Männer
mit Vor- und Zunamen oder dem Künstlernamen / Pseudonym!
Wichtig ist, dass ALLE Mitglieder Ihrer Kleingruppe die jeweilige Persönlichkeit kennen und wissen, wofür dieser Mann berühmt / bekannt ist!

Die GROSSEN 20!
Notieren Sie 20 berühmte / bekannte Persönlichkeiten
mit Vor- und Zunamen oder dem Namen unter dem die Person bekannt
ist / Pseudonym!
Wichtig ist, dass ALLE Mitglieder Ihrer Kleingruppe die jeweilige Persönlichkeit kennen und wissen, wofür diese Persönlichkeit berühmt / bekannt ist!
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9. Methode „Frauen und Männer (Menschen) in der Werbung“
Ziel
Auseinandersetzung über die Darstellung von Geschlechterbildern und -rollen in der öffentlichen Werbung
Material
verschiedene Werbebilder im Postkartenformat
Ablauf
Alle Bilder liegen unsortiert zur Ansicht bereit. Nachdem alle Teilnehmer_in‑
nen die Bilder ausreichend betrachtet haben, erhalten sie die Aufgabe, sich ein
oder zwei Bilder auszuwählen und in eine festgelegte Kategorie nach ihrem
persönlichen Empfinden zu sortieren. Mögliche Kategorien können sein:
• ROT: Ich finde das Bild unmöglich / diskriminierend.
• GELB: Ich finde das Bild ein bisschen grenzwertig / an der Grenze zum
guten Geschmack.
• GRÜN: Ich finde das Bild neutral / absolut okay.
Sobald alle Karten einer Kategorie zugeordnet wurden, haben die Teilnehmer_innen die Möglichkeit, das Ergebnis zu prüfen und ggf. Bilder in eine
andere Kategorie zu verschieben. Nach einer bestimmten Zeit fragt die Leitung, ob nun alle Bilder an der richtigen Stelle liegen und beendet dann den
praktischen Teil der Übung.
Im Anschluss wird die Übung im Plenum reflektiert. Mögliche Fragen für eine
Diskussion können sein:
• Wie ist es den Teilnehmer_innen während der Übung ergangen?
• Welche Assoziationen und Gedanken sind beim Betrachten der Bilder entstanden?
• Wie werden Frauen / Männer dargestellt?
• Welche Grafiken sind sofort in eine Kategorie gelegt worden?
• Wie war es, als ein bereits einsortiertes Bild in eine andere Kategorie
geschoben wurde?
• Bei welchen Bildern gab es sehr unterschiedliche Meinungen und warum?
• Gibt es unterschiedliche Sichtweisen auf die Bilder je nach Geschlecht der
Teilnehmer_innen? Wenn ja, welche und warum ist das so?
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Ergänzung
Sexistische Werbung ist nach wie vor in den öffentlichen Medien präsent.
Viele Menschen, Vereine und Organisationen versuchen mit unterschiedlichen Aktionen auf dieses Phänomen aufmerksam zu machen und ein Zeichen
dagegen zu setzen. Als Anregung und Impuls für eine weiterführende Diskussion kann die Leitung einige dieser Aktionen vorstellen, wie z.B. den Negativ-Preis „Zorniger Kaktus“ gegen sexistische Werbung sowie die „Checkliste:
Kennzeichen Frauenfeindliche Werbung“ der Organisation TDF (Terre des
Femmes).
Quelle: Die Methode „Gender-Memory“ wurde im KEB-Projekt „Gleich + fremd zugleich – Mehr
Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit in der Sozialwirtschaft“ von Cathrin Kubrat und Mathias
Kühne entwickelt. (KEB 2015)

76

10. Methode „Gender-Memory“
Ziel
Mit dieser Methode soll verdeutlicht werden, wie stark in unserer Gesellschaft geschlechterstereotype Vorstellungen und Erwartungen geprägt werden und wie herausfordernd es ist, aus diesen Erwartungen herauszubrechen.
Die Teilnehmer_innen reflektieren ihre eigenen biografischen Erfahrungen
und diskutieren diese mit Anderen.
Darüber hinaus ermöglicht diese Methode einen kritischen Blick auf (Print-)
Medien und Produktentwicklung.
Material
ca. 30 Spielkarten (entspricht 15 Memory-Paaren; Din-A4-Format, laminiert)
mit vermeintlich „typisch männlichen“ und „typisch weiblichen“ gegensätzlichen Darstellungen10, z.B.:
Junge im Superman-Kostüm		 ßà
Mädchen im Prinzessinnen-Kostüm
mechanische Uhr mit vielen Funktionen		 ßà filigrane Uhr mit Deko-Glitzersteinchen
ßà
Salatteller
Schnitzel und Pommes		

Ablauf
Alle Memory-Spielkarten werden verdeckt – also mit der Darstellung nach unten
– auf den Boden gelegt. Die Teilnehmer_innen werden in gleich große Gruppen
aufgeteilt und haben nun die Aufgabe, gegeneinander zu spielen. Wie im klassischen Memory werden jeweils zwei Karten aufgedeckt: passen sie zueinander, so
bekommt die Gruppe die Karten und darf noch einmal ziehen. Passen die Karten
nicht zueinander, werden sie verdeckt zurückgelegt und die nächste Gruppe ist mit
einem Spielzug dran. Zu beachten ist, dass nicht zwei identische Karten gesucht
werden, sondern zwei thematisch einander Entsprechende, z.B.: Faschingskostüm,
Uhr, Mittagessen. Ob zwei Karten ein Paar bilden, kann durchaus zu Diskussionen
innerhalb der Gruppe führen, welche an dieser Stelle gewollt und gewünscht sind.
Letztendlich muss die Leitung die (Spiel-)Lösung aufzeigen. Sind alle Paare
gefunden, werden die Paare gezählt und der gewinnenden Gruppe wird gratuliert. Anschließend werden die Karten noch einmal für alle sichtbar auf den
Boden gelegt und im Plenum diskutiert:
• Wie ist es Ihnen in der Übung ergangen?
• Welches Bild wurde „sofort und eindeutig“ einem Geschlecht zugeordnet
und warum?
10 weitere Anregungen dazu z.B. in Krämer, K und Weller, B.: „Du Tarzan – Ich Jane. Gender
Codes im Design“, Schwochow, J. und Schwochow, K.: „Boy meets Girl” und Liu, Y.: „Mann trifft Frau”
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• Welches Bild konnte keinem Geschlecht zugeordnet werden und warum?
• Wie ist es, wenn ein Mensch den Gegenstand des jeweils anderen
Geschlechtes nutzt?
• Gibt es dabei einen Unterschied?
(Frauen nutzen „Männerprodukte“ ßà Männer nutzen „Frauenprodukte“)
• Welches vermeintlich für das andere Geschlecht hergestellte Produkt würden Sie selbst nie als Frau bzw. als Mann nutzen?
Ergänzung
Für eine erweiterte Diskussion um das Thema Geschlechtergerechtigkeit
kann das Memory um „WC-Türen-Piktogramme“ ergänzt werden.

Ergänzung zur Spielanleitung:
Wenn ein „WC-Türen-Piktogramm“ gezogen wird und als weiteres ein nicht passendes Bild, wird, wie gehabt, weitergespielt. Wenn aber als zweites ein anderes
„WC-Türen-Piktogramm“ gezogen wird, darf nach dem dritten Bild (einmal) weitergesucht werden. Wenn das fehlende Bild nicht gefunden wird, werden alle Karten wieder umgedreht. Daran anschließen können sich folgende Fragestellungen:
• Welche Toilette sollten Frauen mit Behinderung nutzen?
• Welche Toilette sollten Männer mit Behinderung nutzen?
• Warum entfällt bei Frauen und Männer mit Behinderungen im öffentlichen
Raum die Kategorie Geschlecht?
• Wo befinden sich in der Regel die Wickeltische?
• Auf welches WC geht eine Mutter mit ihrem 5-jährigen Sohn?
• Auf welches WC geht ein Vater mit seiner 5-jährigen Tochter?
• Wie wäre ein WC ohne geschlechtliche Zuweisung?
Kommentar
Mit der Methode sollen verhärtete und sich nach wie vor neu (!) entwickelnde
geschlechterstereotype Bilder aufgezeigt und kritisch reflektiert werden.
Die Leitung muss unbedingt darauf achten, dass während dieser Übung keine
(neuen) Geschlechterstereotype entstehen beziehungsweise bereits bestehende gefestigt werden.
Quelle: Die Methode „Gender-Memory“ wurde im KEB-Projekt „Gleich + fremd zugleich – Mehr
Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit in der Sozialwirtschaft“ von Cathrin Kubrat und Mathias
Kühne entwickelt. (KEB 2015)
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7.2.4 Meine Kultur – deine Kultur – unsere Kultur
11. Methode „Kulturzwiebel“
Ziel
Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff (in Anlehnung an das theoretische Modell der „Kulturzwiebel“ von G. Hofstede), Erkennen von ständigen
Veränderungsprozessen innerhalb einer Kultur, Wahrnehmen von unreflektierten kulturalisierenden Zuschreibungen und Verallgemeinerungen
Material
Flipchart-Papier oder Plakat, farbige Stifte
Ablauf
Nach einer theoretischen Einführung über die Entstehung von Kulturmodellen und deren Bedeutung werden unterschiedliche Kulturmodelle
(wie z.B. das „Eisberg-Kulturmodell“ nach Edward T. Hall) durch die Leitung vorgestellt. Für die weitere Arbeit wird das Modell der „Kulturzwiebel“ nach Geert Hofstede in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt.
Nach einer Vorstellung des Modells finden sich die Teilnehmer_innen in
Kleingruppen zusammen und erstellen für eine vorgegebene Kultur eine
„Kulturzwiebel“ (siehe Arbeitsblatt). Dabei sollen die einzelnen Schichten
der Kulturzwiebel betrachtet und diskutiert werden. „Kennzeichen“ und
„Merkmale“ der Kultur sollen auf der Kulturzwiebel festgehalten werden. Im Anschluss an diese Kleingruppenarbeit werden die Ergebnisse im
Plenum vorgestellt, ausgewertet und diskutiert.
Ergänzung
Es ist möglich, dass entweder alle Kleingruppen „dieselbe“ Kultur beschreiben
oder dass unterschiedliche Zeitepochen einer Kultur beschrieben werden.
Um das eigene – zumeist unterschiedliche – Handeln und Wirken in verschiedenen Kulturen (z.B. der eigenen Familie, im Freundeskreis, in der
Ausbildungs- oder Arbeitsstätte) deutlich zu machen, kann das Modell
der „Kulturzwiebel“ ebenso angewendet werden. Da es sich hierbei um
eine sehr persönliche Auseinandersetzung handelt, muss dann das Ausfüllen in Einzelarbeit erfolgen. Die Auswertung kann in selbst gewählten
Kleingruppen erfolgen, Bemerkenswertes kann im Anschluss im Plenum
präsentiert werden.
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Kommentar
Für eine erste Annäherung an den Kulturbegriff entwickelten wir – in Anlehnung an das theoretische Modell der „Kulturzwiebel“ von G. Hofstede – die
Methode „Kulturzwiebel“. Dabei haben wir die Themen Kulturmodell und
eigene / deutsche Kultur bewusst miteinander verwoben – zum einen, um eine
Auseinandersetzung mit der eigenen / deutschen Kultur anzuregen und zum
anderen, um eine Vielzahl unterschiedlicher Kulturen innerhalb eines Landes
aufzuzeigen und somit der weit verbreiteten Vorstellung entgegenzuwirken, dass Kulturen nur auf Nationalitäten oder Ethnien beruhen, starr vorgeschrieben und unflexibel sind. Ansatzweise zeigt diese Methode auf, dass
Kulturen aus mehr als dem Augenscheinlichen – sogenannten „Oberflächenphänomenen, wie beispielsweise den berüchtigten ‚Do’s’ und ‚Taboos’ oder
‚Verhaltenskniggen’“ – bestehen (vgl. Bolten 2007, S. 21).
Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit mit einem Modell wie der „Kulturzwiebel“ eher dem Verständnis der Interkulturellen Pädagogik folgt. Im Sinne
von Transkulturalität sollte im Anschluss an die praktische Übung die (Un-)
möglichkeit der Darstellung und Erfassung einer Kultur diskutiert werden.
Aufgezeigt werden sollte, dass jeglicher Versuch einer korrekten inhaltlichen Bestimmung einer Kultur – innerhalb einer festgesetzten Arbeitsphase
– scheitern muss, da es selbstredend nicht möglich ist, eine Kultur in ihrer
Gänze darzustellen.
Unserer Erfahrung nach ist es sinnvoll, für die Kleingruppenarbeit genügend
Zeit zur Verfügung zu stellen, da die Teilnehmer_innen eine gewisse Zeit benötigen, um in das Thema einsteigen und die Aufgabenstellung entsprechend
umsetzen zu können. Das Ausfüllen der einzelnen Schichten soll bewusst
erfolgen: Statt eines (schnellen) Brainstormings – und dem damit verbundenden schnellen Aufschreiben von Begriffen – sollte in den Arbeitsgruppen ausführlich über die jeweilige Kultur diskutiert werden. Hilfreich ist es
dabei – statt des Aufschreibens von Wörtern – Begriffe grafisch darzustellen.
Im Vergleich der Kulturzwiebeln einer Kultur verschiedener „Zeitepochen“
werden viele Unterschiede deutlich. Besonders bemerkenswert ist, wenn
die gewählten zu beschreibenden Epochen zeitlich sehr nah beieinander liegen (z.B. Deutschland 1985, Deutschland 2015, die deutsche Jugendkultur
2015). Dies ermöglicht, noch genauer in die einzelnen Schichten der Kulturzwiebel hineinzusehen (z.B. „Sind die Werte unserer Eltern in ihrer Jugend
wirklich so anders als unsere heute?“). Deutlich wird aber auch, wie schwierig
es ist, eine Kultur – selbst eine scheinbar bekannte – einfach und schnell zu
erfassen. Unreflektierte Verallgemeinerungen, wie z.B. „die Deutschen sind
so!“ oder „Türken sind so!“ können an diesem Beispiel transparent aufgezeigt
und hinterfragt werden.
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Viele der Teilnehmer_innen nahmen wahr, dass sie selbst Teil unterschiedlicher Kulturen waren oder sind.
Aus diesem Grund haben wir diese Übung in vielen Seminaren angewendet.
Die Aufgabenstellungen wurden für unsere unterschiedlichen Zielgruppen
(Auszubildende und Ausbilder_innen) entsprechend modifiziert.
Die folgenden drei Abbildungen der Arbeitsergebnisse wurden aus mehreren
Seminaren zusammengefasst. Dabei sind die Ergebnisse der Auszubildenden
in rot und die der Ausbilder_innen in schwarz abgebildet.
Quelle: Die Methode „Kulturzwiebel“ wurde im Rahmen des KEB-Projektes „Begegnung mit
Respekt – Förderung von Interkultureller und Gender-Kompetenz bei Ausbilder_innen und
Auszubildenden“ von Cathrin Kubrat und Mathias Kühne entwickelt. (KEB 2012)
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Arbeitsblatt „Die deutsche Kultur von heute“

SYMBOLE

Bitte stellen Sie sich vor, Sie sollten Auszubildenden
„Die deutsche Kultur von heute“ aus Ihrer Sicht – in
Orientierung an das Kulturmodell der „Zwiebel“
nach G. Hofstede – erläutern.

HELDEN
RITUALE
WERTE

Abb. 1:
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PRAKTIKEN

Diskutieren Sie in Ihrer Kleingruppe Ihre Wahrnehmungen und Eindrücke, halten Sie diese auf einem
Flipchart fest und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse
anschließend im Plenum!

Arbeitsergebnisse „Die deutsche Kultur von heute“

Arbeitsblatt „Die deutsche Kultur der Jugend von heute“

SYMBOLE

Bitte stellen Sie sich vor, Sie sollten Auszubildenden
„Die deutsche Kultur der Jugend von heute“ aus
Ihrer Sicht – in Orientierung an das Kulturmodell
der „Zwiebel“ nach G. Hofstede – erläutern.

HELDEN
RITUALE
WERTE

Abb. 2:

PRAKTIKEN

Diskutieren Sie in Ihrer Kleingruppe Ihre Wahrnehmungen und Eindrücke, halten Sie diese auf einem
Flipchart fest und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse
anschließend im Plenum!

Arbeitsergebnisse „Die deutsche Kultur der Jugend von heute“
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Arbeitsblatt „Eine Zeitreise – Die deutsche Kulturzwiebel von 1980“

SYMBOLE

Bitte stellen Sie sich vor, Sie sollten Auszubildenden
„Die deutsche Kultur des Jahres 1980“ aus Ihrer
Sicht – in Orientierung an das Kulturmodell der
„Zwiebel“ nach G. Hofstede – erläutern.

HELDEN
RITUALE
WERTE

Abb. 3:
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PRAKTIKEN

Diskutieren Sie in Ihrer Kleingruppe Ihre Wahrnehmungen und Eindrücke, halten Sie diese auf einem
Flipchart fest und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse
anschließend im Plenum!

Arbeitsergebnisse „Die deutsche Kultur des Jahres 1980“

Arbeitsergebnisse „Die deutsche Kultur von heute“ (Abb. 1)
Einigen Teilnehmer_innen fiel es sehr schwer, diese Aufgabe zu bearbeiten
und überhaupt einen Anfang zu finden, die deutsche Kultur zu beschreiben. Erst mit Unterstützung und Anregungen durch das pädagogische Team
(z.B. formulierten wir die Fragestellung: „Stellen Sie sich vor, Sie kommen als
‚Außerirdische_r’ auf die Erde und landen mitten in Deutschland! Was nehmen Sie wahr? Was sehen Sie? Welche Personen werden verehrt?“) konnte in
einen Arbeitsprozess eingetreten werden.

Arbeitsergebnisse „Die deutsche Kultur der Jugend von heute“ (Abb. 2)
In unterschiedlichen Gruppen hatten wir hier sehr ähnliche Erlebnisse. Vielen Gruppen fiel es schwer, ein Bild der „Jugend von heute“ aufzuzeigen.
Einige Teilnehmer_innen gaben an, dass sie sich selbst an die eigene Jugend
kaum oder nur sehr verschwommen erinnern könnten. Auch junge Menschen – zwischen 21 und 25 Jahren – (welche sich nach eigenen Aussagen als
Erwachsene definierten) konnten (oder wollten?) sich nicht in die Kultur der
Jugend einfühlen. Eine Differenzierung von Jugendkulturen (wie z.B. „Punks“
oder „Emos“) bzw. das kritische Hinterfragen von Jugendkulturen erfolgte in
den Seminaren durch Teilnehmer_innen i.d.R. nicht.
Das Bild, das innerhalb der Kleingruppen, über Jugendliche diskutiert wurde,
war oft sehr negativ und von vielen Vorurteilen geprägt (z.B.: „Jugendliche …
sind faul, unpünktlich, haben ganz früh Sex, saufen alle, haben keine Werte
mehr, streben eine HARTZ-IV-Karriere an“).
Über diese negative Darstellung der Jugend – von jungen Menschen aber
auch von Menschen, welche in der Ausbildung Jugendlicher tätig sind – waren
wir sehr überrascht. Auch haben wir in einigen Diskussionen kritisch zu hinterfragende Einstellungen wahrgenommen. Selbstredend trifft diese Beobachtung nur auf wenige Teilnehmer_innen zu. Dass die Kultur der Jugend an
sich einen schlechten Ruf besitzt, ist allerdings kein modernes Phänomen wie
die folgenden Zitate11 belegen:

11 Die Zitate in der Methode „Kulturzwiebel“ (Babylonischer Kulturkritiker, Aristoteles und
Sokrates) sind der Internetseite: Geistige Nahrung – Dein Forum: Jaja, die Jugend von heute –
wohin soll das noch führen... entnommen. http://www.geistigenahrung.org/ftopic16090.html
[Zugriff: 14.02.2011]
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„Diese heutige Jugend ist von Grund auf verdorben, sie ist böse, gottlos und faul.
Sie wird nie wieder so sein wie die Jugend vorher, und es wird ihr niemals gelingen,
unsere Kultur zu erhalten.“
(Babylonischer Kulturkritiker vor 5000 Jahren)

„Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich,
unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.“
(Aristoteles, 384-322 v. Chr.)

„Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die
Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten
sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten.
Sie widersprechen ihren Eltern und tyrannisieren ihre Lehrer.“
(Sokrates, 470-399 v. Chr.)

In der praktischen Arbeit haben wir mit diesen und ähnlichen Zitaten gearbeitet. Wir erlebten dabei – nach hitzigen Diskussionen über die „schlimme
Jugend von heute“ – ein Innehalten und Erinnern an die eigene Jugend.

Arbeitsergebnisse „Die deutsche Kultur des Jahres 1985“ (Abb. 3)
Den lebenserfahreneren Teilnehmer_innen fiel es aus unserer Sicht am leichtesten, sich mit der „Kulturzwiebel 1985“ auseinanderzusetzen. Mit großem
Interesse, angeregten Diskussionen, Spaß und teilweise auch mit Nostalgie
wurde sich an diese – vergangene – Zeit erinnert und die Aufgabe gelöst.
Nur eine Arbeitsgruppe berücksichtigte dabei (indem sie es im Folgenden
grafisch festhielt), dass Deutschland 1985 aus zwei Ländern mit unterschiedlichen Gesellschaftsformen und politischen Systemen bestand. Dies war der
Tatsache geschuldet, dass eine Seminarteilnehmerin in der damaligen BRD
aufgewachsen ist und ihre eigenen Erfahrungen in die Bearbeitung der Aufgabenstellung einfließen ließ. Auch andere Gruppen diskutierten das Vorhandensein von zwei völlig unterschiedlichen Staaten. Da sie aber in der DDR
aufwuchsen und lebten, entschieden sich die anderen Gruppen, dies bei der
Bearbeitung der Aufgabenstellung außen vor zu lassen. Einige Male betonten
die Gruppen, kein oder nur wenig Wissen über die damalige BRD zu haben.
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Den meisten Jugendlichen fiel die Bearbeitung dieser Aufgabe eher schwer,
da sie zum Teil zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren waren oder zu jung
waren, um sich an diese Zeit zu erinnern. Einige der jungen Menschen berichteten, dass sie sich bisher noch nicht mit dieser Zeit beschäftigt hätten, einige
zeigten deutliches Desinteresse an einer thematischen Auseinandersetzung
(O-Ton: „Was hat das denn mit mir zu tun? Ist doch schon so lange her!“). Wir
vermuten, auf Nachfrage wurde dies von den jungen Menschen auch bestätigt, dass die Auseinandersetzung mit der jüngeren Geschichte Deutschlands
in vielen Familien kein offenes Thema ist.
Viele verfügten über nur sehr lückenhaftes oder gar falsches Wissen. (O-Ton
Seminarteilnehmerin: „Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wurden von der
Stasi verhaftet“, O-Ton Seminarteilnehmer: „Ich weiß von meinem Vater, dass
in der DDR alle Menschen rote Socken trugen.“)
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12. Methode „Kulturzwiebel – PRIVAT“
Ziel
Kreative Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt, der eigenen kulturellen Sozialisation, den eigenen Prägungen (Normen und Werte), der
eigenen Herkunft; Entdecken von vorhandenen Gemeinsamkeiten innerhalb
einer Gruppe, intensives (neues / anderes) Kennenlernen
Material
A3-Plakate (je 1 pro Teilnehmer_in), Stifte
Ablauf
Im ersten Schritt setzen sich die Teilnehmer_innen mit ihrer eigenen Lebenswelt auseinander. Sie analysieren, welche Prägungen für die Entwicklung
ihrer eigenen Werte und Normen entscheidend sind / waren. Dazu zeichnet
jede_r Teilnehmer_in – in Anlehnung an das Modell der Kulturzwiebel – eine
eigene Kulturzwiebel zu verschiedenen vorgegebenen Kategorien, z.B.:
ICH – und meine Herkunft
ICH – im Beruf
ICH – im Freund_innenkreis
ICH – in meiner Freizeit
Im zweiten Schritt stellen sich die Teilnehmer_innen ihre erstellten Kulturzwiebeln gegenseitig vor – entweder paarweise oder in Kleingruppen, maximal 3 Personen.
Die Teilnehmer_innen sind eingeladen, bei den Präsentationen der Bilder auf
(kulturelle) Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede zu achten. Abschließend
erfolgt eine Reflexion der Übung im Plenum – mögliche Fragen können sein:
•
•
•
•
•
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Wie war es, sich intensiv den Themenfeldern zu widmen?
Wie war es, die eigene Kulturzwiebel vorzustellen?
Wie war es, die Kulturzwiebeln der anderen vorgestellt zu bekommen?
Welche Gemeinsamkeit / Überschneidung haben Sie erfahren?
Was war Ihnen fremd?

13. Methode „Ost-West-Memory“
Ziel
Auseinandersetzung mit Kulturdimensionen
Material
große Spielkarten (ca. 30 cm x 30 cm)
Ablauf
Alle Memory-Spielkarten werden verdeckt – also mit der Darstellung nach
unten – auf dem Boden angeordnet. Die Teilnehmer_innen werden in gleich
große Gruppen (maximal 4 Gruppen) aufgeteilt und haben nun die Aufgabe,
gegeneinander zu spielen. Im bekannten Memory-Verfahren werden jeweils
zwei Karten aufgedeckt: passen sie zueinander, so bekommt die Gruppe die Karten und darf noch einmal ziehen. Passen die Karten nicht zueinander, werden sie
verdeckt zurückgelegt und die andere Gruppe ist mit einem Spielzug dran.
Zu beachten ist, dass nicht zwei identische Karten gesucht werden, sondern zwei einander entsprechende, z.B. „Umgang mit Gefühlen“, „Bedeutung
von Tieren“, „Wahrnehmung von Zeit“. Ob zwei Karten ein Paar bilden, kann
durchaus zu Diskussionen innerhalb der Gruppe führen, welche an dieser
Stelle gewollt und gewünscht sind. Letztendlich muss hierbei die Leitung die
richtige Lösung aufzeigen.
Sind alle Paare gefunden, werden die Paare gezählt und der gewinnenden Gruppe wird gratuliert. Anschließend werden alle Karten noch einmal für alle sichtbar auf den Boden gelegt und im Plenum besprochen:
Wie ist es Ihnen ergangen? Wurden alle Piktogramme verstanden? Welche Dimensionen kultureller Verschiedenheit wurden sichtbar?
Praktische Erfahrungen mit der Methode „Ost-West-Memory“
Bei einigen Teilnehmer_innen löste die Tatsache, dass das Östliche exemplarisch an China entfaltet wurde – einem Land, das immer wieder durch Menschenrechtsverletzungen von sich reden macht – starke Widerstände und
Aversionen gegen die Piktogramme aus.
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Abbildung ausgewählter Piktogramme:
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Abb. 4:

„Pünktlichkeit“, Quelle: Liu, Y., 2007

Abb. 5:

„Umgang mit Problemen“, Quelle: Liu, Y., 2007

Abb. 6:

„Konflikte“, Quelle: Liu, Y., 2007

Quelle: In Anlehnung an das Werk von Yang Liu „Ost trifft West“ (2007) haben Susanne Brandes
und Thomas Heine das „Ost-West-Memory“ entwickelt. Die Autorin Yang Liu zeigt in ihrem Buch
„Ost trifft West“ mittels Piktogrammen in bemerkenswerter Weise zentrale Kulturdimensionen
westlicher und östlicher Gesellschaften auf und stellt diese vergleichend nebeneinander
dar. Im Vorwort heißt es: „Dieses Handbuch soll helfen, das alltägliche Leben einer anderen
Kultur kennenzulernen. Die Piktogramme stehen für unterschiedliche Denkweisen und
Umgangsformen in China und in Deutschland. Sie basieren auf Aufzeichnungen der Autorin, die
viele Jahre in beiden Ländern gelebt hat.“
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7.2.5 Eigene Migration
14. Methode „Migrationsaufstellung“
Ziel
Vorstellungen über die Herkunftsländer und die unterschiedlichen Migrationswege der eigenen Familie (auch innerhalb von Deutschland) können
veranschaulicht werden. Es wird deutlich, dass Migration nicht nur ein
Familienthema von sog. Migrant_innen ist, es offenbaren sich gemeinsame
Erfahrungen und Anknüpfungspunkte. Die Herkunft von Migrant_innen wird
sichtbar dargestellt und besonders gewürdigt.
Material
Großes Bild eines Kompasses, einer Windrose o.ä., um die Mitte des Raumes
zu markieren
Ablauf
Die Markierung im Raum steht für den derzeitigen Aufenthaltsort der Gruppe
(z.B. ein Seminarraum in einem Bildungshaus) und der restliche freie Platz
symbolisiert die Umgebung. Als erstes fordert die Seminarleitung die Teilnehmer_innen auf, sich dorthin zu stellen, woher sie vor der Veranstaltung
gekommen sind. Dabei sollen die Himmelrichtungen berücksichtigt werden;
die Entfernungen werden sich im Verlauf der Übung zueinander einpendeln.
Im nächsten Schritt werden die Teilnehmer_innen aufgefordert, sich nach
ihrem Geburtsort zu positionieren. In einem weiteren Schritt stellen sich die
Teilnehmenden nach dem Geburtsort ihrer Eltern auf: Handelt es sich hierbei
um verschiedene Orte, sollen die Teilnehmer_innen den weiter entfernten Ort
wählen. In der letzten Aufstellung werden die Teilnehmer_innen aufgefordert,
sich dorthin zu stellen, wo ihre Großeltern geboren wurden (wiederum der
entferntere Ort). Bei jeder Aufstellung wird nachgefragt, wo sich die / der Teilnehmer_in befindet. Hierbei können z.B. folgende Fragen gestellt werden:
• Was bedeutet dieser Ort für Sie / für Ihre Eltern / Ihre Großeltern?
• Ist die Herkunft der Familie (z.B. in „deutschen“ Familien häufig in der Großelterngeneration Polen, Ukraine…) ein wichtiges Thema in der Familie?
• Was bedeutet es, über Generationen in der Region (z.B. Magdeburg) zu
leben? Welche Ressourcen ergeben sich hieraus?
• Als was sieht sich ein türkisch-deutscher Junge in der dritten Generation in
Deutschland?
• Wie viel Fremdheit empfindet eigentlich das neu in die Gruppe gekommene
Mädchen aus Sachsen?
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Im Anschluss an die Aufstellung (oder auch unabhängig davon) kann die
Gruppe Migrationsbewegungen auf einer großen (selbst gestalteten) Weltkarte sichtbar machen. Verschiedene Orte (Geburtsorte der Großeltern,
der Eltern, eigener) können auf der Karte z.B. mit Fähnchen oder bestimmten Symbolen markiert werden. Eine Verbindung dieser Orte (z.B. mit einem
Faden) kann die Migrationswege aufzeigen.
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15. Methode „Geschichte meines Namens“
Ziel
Diese Methode eignet sich als Einstieg in die Themen Identität, kulturelle und
gesellschaftliche Prägungen und Veränderungsprozesse sowie Diskriminierung.
Material
1 Aufgabenblatt je Teilnehmer_in, evtl. Vornamensbuch, Namenslexikon
Ablauf
Die Teilnehmer_innen bekommen das Aufgabenblatt (auch als „Hausaufgabe“
möglich) und werden gebeten, sich in Orientierung an den Fragen mit dem
eigenen Namen auseinanderzusetzen. Hierbei sollte von der Leitung betont
werden, dass nicht alle Fragen beantwortet und vorgestellt werden müssen.
Anschließend stellen die Teilnehmer_innen im Plenum ihren Namen und die
dazugehörigen Informationen vor. Bei großen Gruppen kann die Präsentation auch in Kleingruppen erfolgen und die Gruppen halten auf einem Flipchart zum Beispiel Unterschiede und / oder Gemeinsamkeiten fest, welche
sie anschließend im Plenum präsentieren.
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Arbeitsblatt: „Geschichte meines Namens“
Bitte beschäftigen Sie sich mit der „Geschichte Ihres Namens“! Die Fragen
sollen Ihnen als Anregung für die Auseinandersetzung mit der Herkunft Ihres
Namens dienen:
Vorname:
• Wer hat Ihnen den Namen gegeben?
• Gibt es bei Ihnen eine Familientradition? (zum Beispiel: Weitergabe von
Vornamen der Großeltern) Wenn „nein“ à Hätten Sie gern eine Familien
tradition?
• Welche Bedeutung hat Ihr Name?
• Was bedeutet Ihnen Ihr Name?
• Mögen Sie Ihren Namen?
• Wie fanden Sie Ihren Namen als Kind?
• Wie wurden Sie als Kind von Ihren Eltern, Freund_innen, … genannt?
• Mochten Sie Ihren Spitznamen / Kosenamen?
• Hatten Sie in allen Lebensphasen nur einen Namen?
•…
Nachname:
• Welche kulturellen Hinweise sind in Ihrer Namensgeschichte enthalten?
(zum Beispiel: Hinweise auf Religion, Berufe der Vorfahren, eigene Migration, Eigenschaften)
• Das Namensrecht bei Eheschließungen wurde in Deutschland erst Ende
der 90-iger Jahre reformiert: Wenn Sie heiraten würden, welchen Nachnamen würden Sie tragen? Welche Rolle spielt(e) für Sie das Übernehmen des
Familiennamens des Ehepartners / der Ehepartnerin?
• In welchen Regionen tritt Ihr Nachname vermehrt auf?

Quelle: in Anlehnung an Handschuck und Klawe (2010): Interkulturelle Verständigung in der
Sozialen Arbeit
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7.2.6 Vorurteile
16. Methode „Begegnung(en)“
Ziel
Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen und Stereotypen gegenüber
bestimmten Personengruppen, Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmung, dem eigenen Denken, Fühlen und Handeln
Material
Plakat mit zwei „Strich-Menschen“ (ohne Gesichter),
Bilder mit verschiedenen Gegenständen, Kleidungsstücken, Frisuren oder
anderen äußeren Merkmalen verschiedener Personen,
Flipchart oder (Magnet-)Tafel, Magnete, Pinnnadeln oder Klebeband, Stifte
Ablauf
In der ersten Phase werden die Teilnehmer_innen im Plenum gebeten, die
Sinne, die innerhalb einer Begegnung eine Rolle spielen, zu benennen. Die
nacheinander benannten Sinne und dazugehörigen Körperteile werden
von der Leitung bei Person A auf dem Flipchart eingezeichnet und markiert.
Gegebenenfalls werden die Teilnehmer_innen aufgefordert, zu schildern, was
genau im Moment einer Begegnung zweier, sich fremder Menschen geschieht.

Erste Phase

Person A
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Person B

Zu Beginn der zweiten Phase werden die Teilnehmer_innen gebeten sich vorzustellen, sie seien Person A auf der linken Seite und begegnen der anderen
Person (B) zum ersten Mal – im privaten oder auch im dienstlichen Kontext.
Im Weiteren werden Person B (unkommentiert) verschiedene äußere Merkmale und damit vermeintliche Charaktere – durch das Anheften der Bilder – zugeordnet. Die Leitung lädt die Teilnehmer_innen ein, sich im Stillen
auf diese Begegnungen einzulassen und zu spüren, welche Gedanken und
Gefühle aufkommen.
(Fragen der Leitung können z.B. sein: Wen oder was sehen Sie? Was fühlen Sie?
Ist Ihnen die Person sympathisch? Was denken Sie über diese Person? Was erwarten Sie von dieser Person? Wie bewegen Sie sich? Wie begrüßen Sie die Person? Wie
und was sprechen Sie mit der Person?)

Zweite Phase (einige ausgewählte grafische Beispiele)
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Die Teilnehmer_innen werden im Anschluss von der Leitung ermutigt, ihre
Gedanken mitzuteilen, um innerhalb der Gruppe Emotionen und Handlungen
sammeln und gemeinsam reflektieren zu können.
Kommentar
Diese Methode sollte nur mit einer Gruppe durchgeführt werden, in der eine
vertrauensvolle und offene Atmosphäre gegeben und welche der Leitung
bereits bekannt ist. Dies ist notwendig, weil sich die Teilnehmer_innen während der Methode sehr intensiv mit ihren eigenen Vorbehalten, Vorurteilen
und Ängsten auseinandersetzen und eventuell in Konfrontation mit sich selbst,
mit anderen Teilnehmer_innen oder der Leitung geraten können. Die vorbereiteten Bilder können und sollten von der Leitung auch verschieden kombiniert
werden, um deutlich zu machen, wie stark uns der erste (zumeist optische) Eindruck einer Person in unserem Denken, Fühlen und letztendlichem Handeln
beeinflusst. So verändert z.B. die Tatsache, ob ein junger ungepflegter Mann
einen (Kampf-)Hund oder einen Kinderwagen bei sich führt höchst wahrscheinlich unser eigenes komplettes Auftreten ihm gegenüber. Deutlich wurde
oftmals, dass die Teilnehmer_innen sehr gut in der Lage sind, aus eigenen Erfahrungen mit verschiedenen Personengruppen zu berichten und festzustellen,
dass sie aufgrund einer einmaligen Erfahrung oder Berichten aus den Medien
(z.B.: „Hartz IV-Empfänger_innen sind alle faul!“; „Muslime sind alle Terroristen!“) sehr schnell Menschen(gruppen) in „Schubladen“ stecken.
Ein Blick in die praktische Bildungsarbeit: Erfahrungen mit der Methode
„Begegnung(en)“
Im Rahmen der Seminararbeit haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Teilnehmer_innen eine gewisse Zeit benötigen, um sich auf die Methode einzulassen und die eigenen Gefühle und Gedanken, welche bei den verschiedenen
Merkmalen aufkommen zu äußern und zur Diskussion zu stellen. Sobald ein_e
Teilnehmer_in oder die Leitung ihre_seine Gedanken zu einer bestimmten Grafik mitteilte, eröffnete dies sehr bemerkenswerte Diskussionen und löste bei
den Teilnehmer_innen eine starke eigene Reflexion aus. Eine Teilnehmerin meldete nach dem Seminar zurück, dass sie bei dem Bild eines Punks im Rollstuhl
sofort den Gedanken hätte, der Rollstuhl sei gestohlen und der Mensch simuliere nur, nach der Methode versuche sie aber bewusst, innerhalb von Begegnungen solche Gedanken und (Vor-)Urteile abzustellen. Sehr unterschiedlich,
aber fast immer sehr emotional reagierten die Teilnehmer_innen bei der Darstellung eines Obdachlosen und unterstellten diesem Menschen sofort Drogen- und Alkoholmissbrauch und eine Schuld an seiner aktuellen Situation.

Quelle: Die Methode „Begegnung(en)“ wurde im KEB-Projekt „Begegnung mit Respekt“ von
Cathrin Kubrat und Mathias Kühne entwickelt. (KEB 2012)
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17. Methode „Hausaufgabe: Interkulturelle Begegnungen“
Ziel
Übertrag der Seminarinhalte in den (beruflichen) Alltag, Sensibilisierung für
Interkulturelle Begegnungen
Material
1 Aufgabenblatt je Teilnehmer_in
Ablauf
Die Teilnehmer_innen werden gebeten, in der Zeit zwischen zwei Seminaren
ihre (beruflichen) Interkulturellen Begegnungen bewusst wahrzunehmen
und diese anschließend mit Hilfe des Aufgabenblattes zu reflektieren. In der
darauffolgenden Seminareinheit können die Erfahrungen im Plenum oder
Kleingruppen präsentiert und ausgewertet werden.
Quelle: Die Methode „Begegnung(en)“ wurde im KEB-Projekt „Begegnung mit Respekt“ von
Cathrin Kubrat und Mathias Kühne entwickelt. (KEB 2012)
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Aufgabenblatt: „Interkulturelle Begegnungen“

Es sind die Begegnungen mit Menschen,
die das Leben lebenswert machen.
			

Guy de Maupassant (franz. Schriftsteller)

Bitte achten Sie bis zur nächsten Veranstaltung einmal besonders auf Ihre
persönlichen (beruflichen und privaten) Begegnungen! Versuchen Sie hierbei
bewusst auf folgende Inhalte und Prozesse zu achten:

Gibt es Unterschiede bezüglich Ihres Verhaltens zwischen beruflichen und
privaten Begegnungen? Wenn ja, welche?

Gibt es Unterschiede zwischen beruflichen und privaten Begegnungen
bezüglich des Verhaltens Ihres Gegenübers? Wenn ja, welche?

Gibt es Unterschiede je nach Alter Ihres Gegenübers? Wenn ja, welche?

Gibt es Unterschiede je nach Geschlecht Ihres Gegenübers? Wenn ja, welche?

Gibt es Unterschiede je nach Herkunft Ihres Gegenübers? Wenn ja, welche?

Gibt es besondere Herausforderungen beziehungsweise Schwierigkeiten?
Wenn ja, welche?
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18. Methode „Schublade auf – Schublade zu!?“
Ziel
Auseinandersetzung mit (Vor-)Urteilen und Stereotypen
Material
drei Moderationsstellwände (z.B. Pinnwände), Flipchart
Ablauf
Die Moderationsstellwände werden so aufgestellt, dass sie ein – zur Teilnehmer_innen-Gruppe geöffnetes – Viereck (die „Schublade“) ergeben.
Die Teilnehmer_innen werden gebeten, sich zu den jeweils benannten Personengruppen (z.B. „Fußballfans“, „Raucher_innen“, „Politiker_innen“, „Kleingärtner_innen“, „Männer“, „Frauen“) zu positionieren und in die „Schublade“
zu stellen, wenn sie sich der Gruppe zugehörig fühlen.
Nun erhalten die sitzenden Teilnehmer_innen per Brainstorming die Möglichkeit,
ihre Assoziationen zu der stehenden Gruppe zu äußern. Die Begriffe werden von
der Leitung auf einem Flipchart-Blatt notiert. Die Teilnehmer_innen innerhalb
der „Schublade“ werden gebeten, diesen Prozess nicht zu kommentieren. Nachdem auf diese Weise verschiedene Gruppen „beurteilt“ wurden, werden die
Ergebnisse im Plenum ausgewertet. Mögliche Fragestellungen hierfür sind:
•
•
•
•
•

Wie geht es der Gruppe mit den Assoziationen?
Wie geht es jeder / jedem Einzelnen mit den Assoziationen?
War es unangenehm, in eine „Schublade“ gesteckt zu werden?
Was sagen solche „Schubladen“ über die Menschen darin aus?
Was kann zu einem Problem werden, wenn man andere Menschen in eine
„Schublade“ steckt oder was kann hilfreich hierbei sein?
• Traf die entsprechende Beschreibung auf alle Personen in der „Schublade“ zu?
• Was verbindet die „Schubladen-Gruppe“ mit den restlichen Teilnehmer_innen?
Im Anschluss sollten Klischees, Vorurteile, Stereotype und Zuschreibungen
aufgegriffen und diskutiert werden.
Kommentar
Je nach Gruppenkonstellation sollte darauf geachtet werden, dass alle Teilnehmer_innen mindestens einmal in einer „Schublade“ stehen.
Im Anschluss eignet sich die Methode „Vorurteile in die Tonne!“
Quelle: In Anlehnung an eine Idee von Jugert, Kabak und Notz (2010)
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Ein Blick in die praktische Bildungsarbeit: Erfahrungen mit der Methode
„Schublade auf – Schublade zu!?“
Mit den Methoden „Schublade auf – Schublade zu!?“ und „Vorurteile in die
Tonne!“ setzten wir uns mit (Vor-)Urteilen und Stereotypen auseinander.
Nach der praktischen Übungserfahrung und einer kurzen Begriffsklärung
thematisierten wir die Entstehung von Vorurteilen und die Bedeutung dieser
für die Beteiligten. Damit ist sowohl die Gruppe der Personen gemeint, über
die diese (Vor-)Urteile gefällt werden als auch die Menschen, die dieses Urteil
aussprechen oder für sich selbst verinnerlicht haben.
In der Übung achteten wir darauf, dass jede_r Teilnehmer_in zumindest einmal die Erfahrung, in die „Schublade gesteckt“ zu werden, erlebte. In der Regel
fühlten sich alle Teilnehmer_innen in dieser „Schublade“ unwohl. Dabei ist es
unerheblich, ob viele oder wenige andere Seminarteilnehmer_innen mit in dieser „Schublade“ stecken. Allein das Gefühl, bewertet zu werden – ob positiv
oder negativ – lässt die Teilnehmer_innen ein Unbehagen verspüren. Da die
Teilnehmer_innen sich bei der Übung innerhalb der „Schublade“ nicht äußern
durften, beschrieben einige Seminarteilnehmer_innen in der anschließenden
Reflexion Gefühle wie „Hilflosigkeit“ und „Wut auf die Anderen“. Die wenigsten Teilnehmer_innen innerhalb der “Schublade“ halten es aus, die Zuschreibungen der Anderen nicht zu kommentieren. In der Reflexion kann dieser
Impuls zur Richtigstellung oder Rechtfertigung von Stereotypen ebenso diskutiert werden, wie zum Beispiel auch die Funktion von Vorurteilen.
Fußballfans…
- laut
- Randale
- männlich
- Alkohol
- singen „schräg“
- Hooligans
- Gewaltbereitschaft

Abb.: Foto aus der Seminararbeit („Schublade“)
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19. Methode „Vorurteile in die Tonne!“
Ziel
Auseinandersetzung mit eigenen persönlichen Vorurteilen
Material
Stifte, Notizzettel, vorbereitete Tonne
Ablauf
Nach einer Übung (z.B. „Schublade auf – Schublade zu!?“) werden die Teilnehmer_innen gebeten, sich Gedanken zu machen, über ein Vorurteil, welches
sie selbst hatten, aber im Laufe ihres Lebens (oder des Seminars) revidieren
konnten. Dieses Vorurteil wird notiert und symbolisch in die vorbereitete
Tonne geworfen.
Die Tonne steht während der weiteren Seminararbeit – gut sichtbar – im
Raum und kann bei Bedarf jederzeit benutzt werden.

Abb.: Foto aus der Seminararbeit („Tonne“)

Kommentar
Das „Wegwerfen des Vorurteils“ erfolgt natürlich nur symbolisch. Rückmeldungen einiger Seminarteilnehmer_innen bestätigen aber, dass sie nach dem
Seminar bewusster mit eigenen Vorurteilen umgegangen sind. O-Ton einer
Teilnehmerin: „Jetzt, wenn wieder so einer zu uns ins Büro kommt, gucken wir
uns an, lachen und sagen ‚Vorurteile in die Tonne!’“
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Ein Blick in die praktische Bildungsarbeit: Erfahrungen mit der Methode
„Vorurteile in die Tonne!“
Die Übung „Vorurteile in die Tonne!“ nimmt sehr wenig Zeit in Anspruch. Wir
haben diese Übung sehr oft, in der Regel nach der Übung „Schublade auf –
Schublade zu?!“ durchgeführt. Einige Male stand diese Übung zum Ende eines
Seminartages innerhalb einer Seminarreihe auf dem Programm – manchmal
befürchteten wir, dass diese (letzte kurze) Übung bei den Teilnehmer_innen
als „mitnehmbare Erfahrung“ verloren gehen könnte. Dem war aber nicht so!
Gerade diese schnelle und einfache Übung blieb unserer Erfahrung nach bei
vielen Teilnehmer_innen nachhaltig und abrufbar in Erinnerung.
Quelle: Die Methode „Vorurteile in die Tonne!“ wurde im KEB-Projekt „Begegnung mit Respekt“
von Cathrin Kubrat und Mathias Kühne entwickelt. (KEB 2012)
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8 Strukturen in Bewegung? Zugänge und Widerstände auf dem Weg der Partizipationsförderung
der katholischen Kirche und ihrer Institutionen
Susanne Brandes

8.1 Katholik_innen in der „doppelten Diaspora“
Zum Bistum Magdeburg gehören 44 Pfarreien und etwa 84.000 Katholik_innen – in etwa auf der Fläche Sachsen-Anhalts. Der Anteil der Katholik_innen liegt im Land bei lediglich knapp 4% der Gesamtbevölkerung und
damit noch deutlich unter dem Anteil der evangelischen Christ_innen, der
bei etwa 14% liegt. Diese „doppelte Diaspora“ erzeugt ein für Minderheiten
typisches Phänomen: einen starken Zusammenhalt nach innen, der beizeiten mit einer geringen Durchlässigkeit nach außen einhergeht.
Verstärkt wird dieser Effekt durch die Erfahrung von Christ_innen in der
DDR, dass Religionszugehörigkeit ein Grund für Benachteiligung und Ausgrenzung war. Die Christ_innen erlebten die nicht-kirchliche Gesellschaft
eher feindselig, eine Fokussierung auf die eigene Gemeinde bot infolgedessen Schutz und Sicherheit.
Gleichzeitig machten einige Katholik_innen 1989 die Erfahrung, eine Gesellschaft fundamental verändern zu können. Sie erlebten, dass es sinnvoll und
wichtig ist, ihre Überzeugungen in die Gesellschaft zu tragen und die Gesellschaft zu bewegen.
Die Strukturen der Kirchen Sachsen-Anhalts (und der anderen „Neuen Länder“) sind infolgedessen geprägt von einer historisch wie geographisch einzigartigen Ausgangslage, die es im Projekt „Kompetent für Demokratie“ stets
zu berücksichtigen galt.
Zugleich steht die Struktur der katholischen Kirche insgesamt im Spannungsfeld zwischen Communio – Kirche als Gemeinschaft – und Hierarchie.
Es offenbarte sich eine Struktur voller Widersprüche, die zugleich Chancen
und Grenzen einer Beförderung von Partizipation bedeuteten.
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8.2 Gelingensbedingungen
Engagement bringt Strukturen in Bewegung
In vielen Pfarreien und Verbänden findet sehr viel hauptamtliches, ehrenamtliches und freiwilliges Engagement statt. Dadurch entstehen vielerorts
Beteiligungsstrukturen, die vertikale Grenzen und Zuständigkeiten in Bewegung bringen. Engagierte Frauen und Männer organisieren Hilfsaktionen, Bildungsprozesse, Demonstrationen und Feste.
In den Gemeinden vor Ort ist, bedingt durch die Überlastung der Hauptamtlichen, eine zuverlässige Beteiligungsstruktur besonders wichtig, um das
Gemeindeleben aufrecht zu erhalten. Gemeindemitglieder erhalten die Chance,
die Gemeinde in vielen Fragestellungen eigenverantwortlich zu gestalten.
Im Rahmen des Projektes „Kompetent für Demokratie“ haben wir kontinuierlich Bildungs- und Beratungsangebote für diese Zielgruppe der Ehrenamtlichen und Freiwilligen in den Gemeinden bereitgehalten.
Ein starker Antrieb: Nächstenliebe
Einrichtungen der Caritas kümmern sich haupt- und ehrenamtlich um Hilfsbedürftige, um kranke oder alte Menschen, um Menschen mit Behinderungen, um Menschen in materieller und seelischer Not. Das christliche Gebot
der Nächstenliebe spiegelt sich in diesem Aufgabenfeld wider.
Als in Folge der weltweiten Fluchtbewegungen eine nennenswerte Zahl
Geflüchteter Sachsen-Anhalt erreichte, war die Hilfsbereitschaft in vielen
Gemeinden und Verbänden spontan sehr groß und sie ist es noch. Handlungsleitend für viele Helfer_innen ist dabei ihr Selbstverständnis als Christ_in:
„Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr
habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen (…)“ (Matthäus 25,35)
Die Helfer_innen sind dabei in mehrfacher Hinsicht Widersprüchen ausgesetzt: Sie erfahren für ihr Engagement soziale Anerkennung und soziale
Ausgrenzung zugleich und sie sind vielfach mit eigenen Unsicherheiten und
Vorbehalten konfrontiert. Die polarisierte, hassgeleitete Form der Auseinandersetzung um Geflüchtete hat die große Belastung vieler Freiwilliger noch
verschärft und bei vielen Menschen zu vollständiger Sprachlosigkeit geführt.
Unser Projektmodul „Flucht und Asyl“ (vgl. Kapitel 7 in dieser Broschüre) hat
diese freiwillig Engagierten gezielt unterstützt.
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Demokratische Elemente
In allen Pfarreien ist die Wahl von Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen vorgesehen, die über weitreichende Einflussmöglichkeiten bei der
Gestaltung der Pfarreien verfügen. Die Aufgabe der Pfarrgemeinderäte
besteht unter anderem in der Mitgestaltung des Gemeindelebens und in der
Anbindung der Kirchengemeinde an die kommunale Struktur. Die Aufgaben
des Kirchenvorstandes umfassen insbesondere die Vermögensverwaltung
und die Erstellung von Haushaltsplänen. Beide Gremien sind miteinander
vernetzt und schaffen viele Gestaltungsräume, die in vielen Pfarreien ausgefüllt werden.
Im Rahmen des Projektes „Kompetent für Demokratie“ wurden Bildungsund Beratungsangebote für die Ehrenamtlichen dieser Gremien angeboten,
um die Handlungskompetenzen der Ehrenamtlichen zu stärken.

8.3 Stolpersteine
Die Bedeutung der Amtsträger
Als wir im Herbst 2013 begannen, unser Projekt „Kompetent für Demokratie“ in den Pfarreien vorzustellen, entgegneten einige Pfarrer ganz offen, an
einer Stärkung von Beteiligung kein Interesse zu haben. Ihrer Wahrnehmung
nach hätten sie nur zu verlieren, wenn die Kirche partizipativer würde. Hierin
offenbarte sich früh, was uns dreieinhalb Jahre lang begleiten würde: Die
Strukturen der katholischen Kirche sind in vielen Belangen in langer Tradition vertikal organisiert.
In der Projektumsetzung begegneten uns infolgedessen verschiedene Dichotomien, die häufig auch konfliktbelastet sind: Geistliche vs. Laien, Hauptamtliche vs. Ehrenamtliche, Männer vs. Frauen.
Mit Arbeitskreisen und einer Beraterinnenausbildung haben wir uns gezielt
an katholische Frauen gerichtet. Dabei wurde deutlich, dass insbesondere die
Tatsache, dass Frauen in der katholischen Kirche nicht die gleichen Rechte
haben wie Männer, dass sie keinen Zugang zu den Weiheämtern Diakonat
und Priesteramt haben, für viele Frauen eine schwierige und verletzende
Situation darstellt.
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Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
In dem Modell gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nach Wilhelm
Heitmeyer (2012) werden vielfältige Dimensionen gruppenbezogener Diskriminierung entfaltet. Dabei konnten Heitmeyer und sein Forschungsteam
feststellen, dass Menschen mehrheitlich dazu neigen, nicht nur einzelne
Gruppen abzuwerten, sondern ihre Einstellungen insgesamt aus der Grund
annahme der Ungleichwertigkeit von Menschen resultieren. Wer Muslime
ablehnt, wertet infolgedessen auch andere Gruppe ab.
Im Projekt „Kompetent für Demokratie“ haben wir verschiedene Bildungsformate zur Sensibilisierung für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
durchgeführt. Dabei haben wir festgestellt, dass uns manche Dimensionen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nicht begegnet sind, wie eine Abwertung
von Menschen mit Behinderung, von Obdachlosen und anderen Hilfesuchenden.
Demgegenüber sind die Themen Geschlechtergerechtigkeit und Homosexualität sehr umstritten. Hierbei gibt es einerseits viele Menschen, die sich für
eine Gleichbehandlung der Geschlechter und für ein Ende der Diskriminierung von Homosexualität einsetzen, andererseits fällt es vielen Menschen
schwer, insbesondere Homosexualität als Normalität anzusehen.
Die naturrechtliche Perspektive auf das Geschlechterverhältnis steht zudem
in einem Widerspruch zu dem Diskurs um die Bedeutung sozialer Konstruktionen von Geschlecht.
Die Herausforderung personenbezogener Bildung
Eine weitere Herausforderung stellte unser Bildungsverständnis dar, welches
die eigene Person stets in einen inhaltlichen und emotionalen Zusammenhang
zum Bildungsgegenstand stellt: Wenn wir zum Beispiel zum Thema „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ arbeiten, blicken wir nicht nur auf gewaltbereite, männliche Jugendliche, sondern suchen den Ausgangspunkt in den
Teilnehmenden und in uns: Welche Vorbehalte bringen wir selbst mit? Welche
Ausgrenzungsstrukturen begegnen uns in unseren Einrichtungen? etc.
Insofern kann ein Bildungsprozess durchaus eine unerwünschte Dynamik in eine
Einrichtung bringen, wenn plötzlich eigene Strukturen und Kommunikationsformen kritisch reflektiert oder als nicht partizipationsfördernd identifiziert werden.
In Vorgesprächen sprachen wir diese Möglichkeit an und dennoch hat es im
Projekt mehrfach zu Unzufriedenheit geführt. Dies gilt es künftig im Vorhinein noch deutlicher herauszuarbeiten.
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8.4 Eine Struktur der Widersprüche
Insofern musste das Projekt „Kompetent für Demokratie“ schnell mit einer
Vielzahl an widersprüchlichen Erwartungen, Anforderungen und Reaktionen umzugehen lernen, die von willkommener Unterstützung bis zu offener
Ablehnung reichten.
Um unsere begrenzten Möglichkeit wissend, entschieden wir, diejenigen
Kräfte im Bistum zu stärken, die sich für Offenheit, Gerechtigkeit und Respekt einsetzen und mit denjenigen zu kooperieren, die eine Stärkung von Partizipation anstrebten.
Dennoch mussten wir erfahren, dass auch dieser Weg schwierig ist. Denn
Beteiligungsprozesse grundsätzlich zu begrüßen, bedeutet offensichtlich
nicht automatisch, auch die Konsequenzen gut aushalten zu können. Wenn
wir Menschen beteiligen, kann es sein, dass sie etwas anderes wünschen als
wir. Wenn wir Vorurteile reflektieren, kann passieren, dass wir mit unseren
eigenen Vorurteilen konfrontiert werden. So wurden Prozesse, die zunächst
klar und einfach erschienen, zunehmend komplex und schwierig.
Die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten, wurde für alle Projektbeteiligten
zur Schlüsselqualifikation. Diese Fähigkeit zur Ambiguitätstoleranz ist die
Voraussetzung für eine gelingende gesellschaftliche Mitwirkung.
Die KEB sieht sich auch weiterhin in der Verantwortung, durch sensibilisierende Bildungs- und Beratungsmaßnahmen einen Beitrag zu einem respektvollen Miteinander in einer offenen Gesellschaft zu leisten.
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