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Vorwort

Im Rahmen des Projekts JiVE.Jugendarbeit international – Vielfalt erleben (2008 – 2010) wurden

junge Menschen mit Migrationshintergrund animiert, an Formaten der internationalen Jugendarbeit

teilzunehmen, um gesellschaftliche Teilhabe und berufliche Chancen zu verbessern. Ergebnisse der

wissenschaftlichen Begleitung von JiVE zeigten, dass die beteiligten Jugendlichen und die

durchführenden Organisationen das Aufgreifen des Migrationshintergrunds als einseitige

Stigmatisierung ablehnen und künftig weniger auf „Integration“ von Zielgruppen als vielmehr auf eine

sensible und reflexive Auseinandersetzung mit kultureller Vielfalt und Diskriminierung zu setzen ist.

Diese Erkenntnisse sprechen für eine Internationale Jugendarbeit, die aus einer diversitätsbewussten

Perspektive auf die Jugendlichen und andere beteiligte Akteure blickt und einen diversitätsbewussten

Ansatz auf allen Ebenen implementiert.

In Kooperation mit dem Haus am Maiberg, der Akademie für politische und soziale Bildung im Bistum

Mainz, bot JUGEND für Europa vom 23. – 25. November 2011 eine Praxiswerkstatt für

Praktiker(innen) und Wissenschaftler(inne)n der internationalen Jugendarbeit in Heppenheim an.

Kernziel der Praxiswerkstatt war es, einen Perspektivwechsel in den Formaten der internationalen

Jugendarbeit dahingehend anzustoßen, dass Diversitätsbewusstsein als Haltung und Methode

inhaltlich geschärft und praxisbezogen umgesetzt werden kann. Daneben wurde ein „Fahrplan“ von

Aktionen der Teilinitiative „diversitätsbewusste internationale Jugendarbeit“ im Rahmen von JiVE

erarbeitet. Beteiligt daran waren Praktiker(innen) der Internationalen Jugendarbeit, freie

Trainer(innen), Fachkräfte der Jugendarbeit, Wissenschaftler(innen) und Forscher(innen) im Feld

Internationale Jugendarbeit und die Akteure der verschiedenen Teilinitiativen der jugendpolitischen

Initiative JiVE.

Die vorliegende Dokumentation der Praxiswerkstatt enthält die einleitenden Vorträge von Anne

Sophie Winkelmann, Ahmet Sinoplu und Andreas Thimmel. Daran anschließend finden sich die

Ergebnisse der im open space diskutierten Themen und die Handlungsplanung. Ein Fazit der

Veranstalter schließt die Dokumentation ab.

Christof Kriege, Programmreferent JUGEND für Europa
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1. Diversitätsbewusste internationale Jugendarbeit: Was ist das?

Wie steht es um den diversitätsbewussten Ansatz in der internationalen Jugendarbeit? Während der

Praxiswerkstatt wurden drei Teilnehmende gebeten, Aspekte um den diversitätsbewussten Ansatz in

der internationalen Jugendarbeit aus ihrem Blickwinkel und vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen

und ihres Arbeitskontexts zu beleuchten.

Esther Kolle – freie Trainerin in der internationalen Jugend- und Erwachsenenbildung:

Nicht jede interkulturelle Jugendarbeit ist diversitätsbewusst. Mir selbst ist vor nicht allzu langer Zeit

klar geworden, dass die scheinbar so freundlich gemeinte und auf den anderen zugehende Frage

"Woher kommst du - eigentlich?" sehr ausschließend und rassistisch sein kann. Ich war erschrocken

und zugleich dankbar für dieses Erlebnis. Der positive Hype zum "Kennenlernen" und Bereisen

anderer National-Kulturen hat heute eine große Macht sowie auch die Zeigefinger, die uns mahnen,

ja nichts Falsches zu sagen oder zu tun und uns sonst als Rassist oder schubladendenkender Mensch

abzustempeln.

Heterogenität als Normalfall

In meinen Augen müssen wir insbesondere in der interkulturellen Jugendarbeit dazu ermutigen,

Heterogenität nicht als Exotismus, sondern als Normalfall (was nicht weniger interessant sein muss)

zu verstehen, mit Konstruktionen von Differenzen achtsam zu sein, andererseits realistische

Unterschiede ernst zu nehmen und Antidiskriminierung als zentralen Bestandteil mit aufzunehmen

und mit den Jugendlichen gemeinsam weiter zu lernen – ohne Angst vor Fehlern Stück für Stück mehr

diskriminierungskritisch und diversitätsbewusst zu agieren. Heutzutage sind Kulturen immer weniger

homogen und separiert. Deshalb ist es mir in meiner Arbeit wichtig, nicht nur Nationalkulturen zu

betrachten und zu verstehen, sondern insgesamt die komplexe kulturelle Identität zu berücksichtigen.

Wir sollten den Umgang mit Differenzen und Unsicherheit situationsübergreifend lernen.

Dr. Ali Fathi, MitEinAnderS - Coaching und Training im transkulturellen Kontext:

Diversity, auf Deutsch "Umgang mit Unterschiedlichkeit", spricht für eine bewusste Haltung in der

zwischenmenschlichen Beziehung und Begegnung. Diversity als Haltung setzt eine Kompetenz voraus,

in der die Gleichwertigkeit des Anderen durch Empathie und das Verstehen der Haltung des

Gegenübers in seiner Wahrnehmung gewährleistet wird.
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Im Kernpunkt unserer Begegnungen bewegt uns unser Menschen- und Weltbild, welches durch die

unterschiedlichen Erfahrungen, durch Herkunft und Geschlecht und unser erworbenes Wertesystem

geprägt wird. Ich begreife unser sozialisiertes Wertesystem als entscheidend für unsere innere

Bindung zu uns selbst und ebenso für unsere äußere Bindung zu Anderen.

Andere Wahrheiten gelten lassen

Im Alltag äußern sich unsere Bilder und Werte durch unsere Begegnungen. Wo die Begegnungen

unterschiedlicher Werte und Bilder sich widersprechen, ist die Ambiguitätstoleranz notwendig – eine

Fähigkeit, um in der globalisierten Welt einen menschlichen Umgang des MitEinAnders zu

ermöglichen. Die Herausforderung besteht darin, dass wir die andere Wahrheit gelten lassen, ihren

Kontext verstehen können, ohne unbedingt damit einverstanden zu sein, ohne ihr mit Gleichgültigkeit

zu begegnen oder ihr aus dem Wege zu gehen. Dieser Umgang bereichert uns selbst durch unseren

angestrebten Zugang zu den dahinter liegenden Ressourcen bei unserem Gegenüber.

Paul G. Gaffron – Leiter der Jugendbildungsstätte Berchum in Hagen: Mit Praxismodulen der

Kurzzeitpädagogik entgegenwirken

"Hinter´m Horizont", so wird ein Projekt der "eSw – Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit in

Westfalen" bezeichnet, in dem 50 Jugendliche zwischen 14 bis 20 Jahren ein halbes Jahr lang ein

Multimedia-Spektakel in den Bereichen Tanz, Theater und Musik über den Dialog der Religionen

erarbeiten. Die wöchentlichen Trainings und vier Wochenendveranstaltungen werden in der

Jugendbildungsstätte Berchum durchgeführt. Rund die Hälfte der Jugendlichen hat muslimische

Wurzeln. Viele kommen aus Hauptschulen in Hagen. Am Ende des Projekts wird es verschiedene

Aufführungen geben. Zudem wird eine Gruppe Jugendlicher gegründet, die auch weiterhin

ehrenamtlich arbeitet – als "Botschafter(innen) für Frieden und Verständigung". Das Projekt soll mit

Methoden der Kulturpädagogik nachhaltig wirken.

Kreatives Potenzial nutzen

Aus diesem Grund werden Praxismodule entwickelt. Wir wollen den Gefahren der Kurzzeitpädagogik

entgegensteuern und die Jugendlichen in ihrem kreativen Potenzial stärken. Und dieses Potenzial

schätzen wir sehr hoch ein. Trotzdem lässt sich beobachten, dass sich gerade die jüngeren

Jugendlichen oft selbst im Weg stehen. Viele haben Probleme mit Minderwertigkeitsgefühlen. Dies zu

ändern braucht Zeit. Als Praxismodule haben wir deshalb ein kulturpädagogisches Nachfolge-Projekt,

eine Schulung zur Erläuterung der Aufgaben als Botschafter(innen) sowie eine Ferienfreizeit ins Auge

gefasst. Diese Arbeit wird den Jugendlichen Respekt für ihre Leistung vermitteln, aber auch ebenso

deutliche Grenzen setzen müssen, damit sie zu guten Ergebnisse kommen können.
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2. Diversitätsbewusstsein hier! Was uns wichtig war beim Miteinander-Arbeiten

Anliegen der Praxiswerkstatt war es, nicht nur über Diversität und Diskriminierung zu sprechen,

sondern in diesen drei Tagen auch diversitätsbewusst miteinander zu arbeiten und zu sein.

 Strukturelle Rahmenbedingungen: Zugang für alle!

Eine zentrale Leitlinie während der Vorbereitung war, allen Interessierten einen Zugang zur

Praxiswerkstatt zu ermöglichen: Zum Beispiel über einen sehr geringen Teilnahmebeitrag, die

Möglichkeit mit Kindern teilzunehmen oder als Rollstuhlfahrerin.

Wichtig war, eine Struktur der Praxiswerkstatt zu finden, die es möglich machte, alle Erfahrungen,

Themen und Fragen einzubringen. So haben wir mit der open-space-Methode gearbeitet mit der

Diskussionsinhalte und Handlungsplanung unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und

Themen der Teilnehmenden behandelt werden.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde bewusst gemacht, dass an der Praxiswerkstatt 30 Personen mit

eigener Geschichte, eigenen Erfahrungen und Verständnissen der Dinge aufeinander treffen und

entsprechend immer wieder mit Differenzen konfrontiert sein werden, die nicht allein mit dem Blick

auf eine Kategorie zu erklären sind.

Mit einer Sammlung möglicher relevanter Differenzen in der Gruppe (siehe Foto) wurde bewusst

gemacht, was alles in einem konkreten Moment eine Rolle spielen kann, um darin auch einen Blick

auf einhergehende Machtverhältnisse zu werfen. Insbesondere die verschiedenen Erfahrungen und

das unterschiedliche Wissens in Bezug auf das Thema aber auch die unterschiedlichen Verhältnisse

zum akademischen Feld und Diskurs waren Aspekte, die wichtig waren.

Was heißt das konkret, bei einer Praxiswerkstatt/ Expert(inn)enrunde einen Umgang mit Differenz zu

leben, der nicht beim 'Fest-stellen' von Differenz stehenbleibt, sondern bei der Kommunikation über

das was dahintersteckt gerade erst anfängt?

 Achtsame diversitätsbewusste Kommunikation

Ich kann mit bemühen, mich nicht in Schlagwörtern zu verirren (oder hinter ihnen zu verstecken)

sondern über Konkretes zu sprechen.

 Was genau meinst du damit?

 Was bedeutet das für dich?

Ich kann mich selbst immer wieder zu fragen:

 Kann ich mich so ausdrücken, dass ich für alle verständlich bin?
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 Kann ich mit einem ruhigen Gefühl nachfragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe oder

es mir zu schnell ging?

In Bezug auf beide Aspekte haben wir in der Praxis der drei Tage viele Erfahrungen gemacht und es ist

uns mal mehr und mal weniger gelungen, Geschwindigkeit, Unverständlichkeit und Verletzungen zu

vermeiden. In jeden Fall haben wir die Herausforderungen bewusst erlebt.

Während der Praxiswerkstatt/ Expert(inn)enrunde hat uns eine Wandzeitung begleitet, die Wünsche

und positive Erfahrungen in Bezug auf das Diversitätsbewusstsein dokumentiert hat.

3. Einführende Referate

Die drei ins Thema einführenden Referate griffen zentrale Aspekte einer diversitätsbewussten

Bildungsarbeit, einer theorie- und praxisbezogenen Vertiefung des Themas Empowerment und dem

Versuch einer Einordnung in die historische Entwicklung interkulturellen Lernens in der

internationalen Jugendarbeit und den Kontext des Projekts JIVE.Jugendarbeit international – Vielfalt

erleben auf. Die drei Fachreferate spiegelten zentrale Diskurse in der aktuellen Debatte wieder und
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warfen wichtige Fragen auf, die der Weiterentwicklung der diversitätsbewussten internationalen

Jugendarbeit dienen.

3.1. „Diversitätsbewusste und diskriminierungskritische Bildungsarbeit im Wirkungsbereich des

interkulturellen Monsters“

Anne Sophie Winkelmann (freie Bildungsreferentin, Berlin)

In ihrem Vortrag beleuchtete Anne Sophie Winkelmann die zentralen Aspekte einer

diversitätsbewussten Bildungsarbeit (mal in Abgrenzung und mal in Erweiterung zum interkulturellen

Lernen) und verdeutlichte jeweils, was diese Perspektive in Bezug auf den Bildungsanspruch von

internationaler Jugendarbeit bedeuten kann:

 Heterogenität als Normalfall

 Kritisches Kultur- und Subjektverständnis

 Kritische Auseinandersetzung mit der Konstruktion von Differenz

 Auseinandersetzung mit Differenz unter Einbezug relevanter Differenzlinien und

Hintergründe

 Unterschiede ernst nehmen

 Reflexion von Vorurteilen und dahinterstehenden Mechanismen

 Ermutigung zur Kommunikation

 Anti-Diskriminierung als zentrale Säule einer diversitätsbewussten internationalen

Jugendarbeit

Anne Sophie Winkelmann schloss ihren Vortrag mit der Feststellung, dass sicher nicht alle

vorstehenden Merkmale in einem Projekt umsetzbar sind, sondern dass es letztlich um eine

entsprechende Haltung geht.
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3.2. „Internationale Jugendarbeit für alle?! Empowerment macht es möglich“

Ahmet Sinoplu (freier Bildungsreferent, Berlin)

Ahmet Sinoplu beschrieb in seinem Vortrag die Rolle einer empowernden Haltung in der

internationalen Jugendarbeit, sowie Chancen und Herausforderungen des diversitätsbewussten

Ansatzes. Kernaussage des Empowerments für die internationale Jugendarbeit ist:

 weg von einer Defizit-Orientierung hin zu einer Ressourcen-Orientierung.

 Internationale Jugendarbeit bietet einen dritten Raum, in dem sich Leute neu definieren

können.

Abschließend machte Ahmet Sinoplu Vorschläge für Veränderungen in den Strukturen, die wenn

Organisationen die Inklusion aller Jugendlichen wollen, notwendig sind.
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3.3. „Von der Völkerverständigung zum interkulturellen Lernen, zur diversitätsbewussten

Perspektive und zurück“

Prof. Dr. Andreas Thimmel (Fachhochschule Köln)

Für Andreas Thimmel ist es von Bedeutung, in der aktuellen Debatte um die internationale

Jugendarbeit neben Diversitätsbewusstsein und Empowerment von reflexiver Interkulturalität zu

sprechen. Er hebt zudem die Bedeutung der geschichtlichen Zusammenhänge der internationalen

Jugendarbeit hervor, um die Entwicklung dieses Arbeitsfelds verstehen zu können. Er warnt vor einer

Gleichsetzung von international und interkulturell.

Zudem hält er in Bezug auf die Erfahrungen im Projekt JIVE ein Plädoyer für das Recht auf

Unsichtbarkeit (bzgl. des Migrationshintergrunds).

4. Austausch über zentrale Aspekte der Referate

In Kleingruppen fand ein Austausch über die Kernthesen der drei einführenden Referate statt. Es

wurde deutlich, dass Themen und Perspektive Zustimmung erhalten und auch Widerspruch erfahren

und auch Fragen offen blieben.

Die Zustimmung der Teilnehmer fanden u.a. folgende Punkte:

 Wertschätzung als Haltung

 Der Begriff Haltung (Wertschätzung als Haltung; dialogisch fragende Haltung; reflexiver

Moment als Haltung)

 Das Recht auf Unsichtbarkeit

 Kritische Selbstreflexion: „bei sich schauen“ und nicht bei „den Anderen“

 Die Auseinandersetzung in eigenen geschützten Räumen (Empowerment)

 Bewusst kommunizieren, Grenzen zu akzeptieren

Widerspruch oder kritische Anmerkungen wurden zu folgenden Punkten geäußert:

 Recht auf Unsichtbarkeit vs. Recht auf Sichtbarkeit (für eigene Themen, eigene Bedürfnisse.

Es wurde darauf hingewiesen, dass Unsichtbarkeit dazu führen kann, dass Rechte nicht mehr

einfordert werden können).

 Reproduktion von Kategorien vs. Colour-blind

 „Das Märchen von der Inklusion“

 Unsicherheiten aushalten

 Grenzen respektieren
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 Ein achtsamer Blick wurde auch auf die Gefahren im Umgang mit neuen Perspektiven

gelenkt. So können neue Theorien zu Momenten des Belehrens von anderen dienen und der

Begriff Diversität im aktuellen Diskurs auch schnell eine Alibi-Funktion erfüllen.

Folgende Fragen wurden aus den Kleingruppen für die weitere gemeinsame Arbeit festgehalten:

 Wie kann eine Umsetzung des Ansatzes in der Alltagspraxis aussehen?

 Was meint „reflexive internationale Jugendarbeit“ genau?

 Was braucht es für mehr Inklusion?

 Wir lässt sich das „Recht auf Unsichtbarkeit“ in der Förderpraxis realisieren?

 Wie lässt sich eine diversitätsbewusste Haltung institutionell verankern?

 Wann sind Schutzräume nötig, wann braucht es was?

5. Im Open Space diskutierte Anliegen/ Themen

1. Entwicklung von Praxismodulen für eine Gruppe von Jugendlichen auf Grundlage des

diversitätsbewussten Ansatzes, zunächst national, dann international?

Umsetzung des Themas „Diskriminierung“ in Form von Theaterstücken, Filmen und anderen

Medienformen in die Praxis
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2. „Integration“ von „benachteiligten“ Zielgruppen in Freiwilligendienste

Kooperation mit sozialräumlichen Netzwerken

Intensivere und zielgruppenspezifische Vorbereitung,

zeitgemäße Kommunikation

3. Ressourcenorientierung - Problematiken? Alternativen?

„Migrationshintergrund als Ressource“? – der Blick auf Migrant(inn)en als „nützlich“ ist

ebenfalls problematisch

Die Verwendung des Ressourcenbegriffs geht zum Teil nicht einher mit der entsprechenden

Haltung

Bei der Anwendung der Ressourcenorientierung sind unter Umständen diskriminierende,

rassistische oder zuschreibende Mechanismen wirksam und sollten problematisiert werden

4. Interkulturelles Lernen vs. diversitätsbewusstes Lernen (Mehrwert? Weiterentwicklung?)

Diversitätsbewusstes Lernen ist vielschichtiger, macht Empowerment umsetzbar, beschäftigt

sich mit dem Umgang mit verschiedenen Menschenbildern, Haltung und Werte werden

individuell hinterfragt

Mehrwert des diversitätsbewussten Lernens: Entwicklung von Identitäten im internationalen

Kontext, Bewusstsein und Klarheit der eigenen Persönlichkeit (Identifikation), Förderung der

Vielfalt

5. Intersektionale Ansätze als „Mehrgewinn“ der Internationalen Jugendarbeit?

Intersektionalität ist ein theoretischer Hintergrund der diversitätsbewussten Jugendarbeit

(beides ist zusammen zu denken)

Forderung an Institutionen/Organisationen: Berücksichtigung von intersektionalen Ansätzen

Gefahr den Begriff Diskriminierung „inflationär“ zu gebrauchen, nicht alle

Diskriminierungserfahrungen sollten gleichgesetzt werden

Wie können während internationaler Begegnungen Schutzräume geschaffen werden?



13

6. Kategorisierungen bzw. der Wunsch danach in internationalen Gruppen – Methoden zum

Umgang?

Beispiel: Wunsch nach Länderpräsentationen: Umgang damit?

Ursache eventuell: Bedürfnis nach Sicherheit in einer unsicheren Situation

Vorschlag: Grundsätzliche Thematisierung von Kategorisierungen und ihrer Problematik mit

den Jugendlichen

Methoden-Ideen: 1. Theoretische Einheit zu Stereotypisierungen und Vereinbarung mit

Teilnehmer(inne)n im Verlauf der Begegnung auf „Schubladen“ zu achten; 2. Fragen an

Nationen – Antworten von Einzelpersonen; 3. Methode „Was glaubst du, was wir über euch

denken?“

7. Diversity als Haltung: Wie kommen wir dazu in der professionellen Jugendarbeit?

Haltung ist strukturell verankert

Subjektorientierung

Demographische Entwicklungen werden Haltungen verändern

Diversity braucht Zwischenschritte, Unsichtbares muss erst sichtbar gemacht werden

8. Methodenreflexion auf ihre Normalitätsverständnis und die Weiterentwicklung

Einige der gesammelten Fragen, die sich an eine Übung stellen lassen:

 Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit möglich?

 Welche Kategorisierungen werden reproduziert bei den Übungen?

Einige der gesammelten Fragen, die sich an die Übungsleitung stellen lassen:

 Ansprüche an das Gelingen einer Übung?

 Prinzip Freiwilligkeit

 Ermöglichen von Räumen für Reaktionen auf die Übung, Kleingruppen

9. Diversitätsbewusste Methoden austauschen und/oder kreieren

Reflexion der praktischen Methoden für Nachhaltigkeit im Lernen
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Sprachanimation für die Verbindung untereinander

Praktische „Aufgaben“ mit Realitätsbezug

Lernbücher schreiben/malen gestalten lassen

10. Das Dilemma – Ansprache verschiedener Zielgruppen vs. Zementierung von Stereotypen

(Umgang mit Möglichkeiten)

Problematik „Migrationshintergrund“ wird oft in Zusammenhang mit Benachteiligung

genannt

Geldgeber fordert Zahlen bestimmter Teilnehmer/innen: Wie damit umgehen?

Möglichkeit in Berichten an Geldgeber eine Begründung zu schreiben, warum bestimmte

Schlagworte (Migrationshintergrund z.B.) nicht verwendet werden

An Organisationen zurückspiegeln, was problematisch ist
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6. „Es gibt da eben nicht einfach a und b und eins ist richtig“ Diskussionspunkte und

Spannungsverhältnisse nach dem open space

Nach dem ersten Teil des open space und dem Lesen aller Protokolle wurden im Plenum besonders

wichtige Erkenntnisse ausgetauscht. Zum einen konnte das anfangs durch die Referate entstandene

'Bild' des diversitätsbewussten Ansatzes weiterentwickelt und ergänzt werden. Zum anderen wurden

hier zusätzliche Fragen und Spannungsverhältnisse benannt, die die weitere Diskussion um den

Ansatz sicher begleiten werden:

 Das „Geschäft mit den Migranten“: Da aktuell Fördertöpfe für diese Gruppe vorhanden sind,

entdecken viele die Zielgruppe Jugendliche mit Migrationshintergrund.

 Ideen-Austausch darüber, wie kritisches Feedback in Bezug auf die Förderpolitik an die

Geldgeber-Institutionen gegeben werden kann. Unter anderem in Bezug auf eine einseitige
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Perspektive 'Migrationshintergrund', die stigmatisiert und andere gleichzeitig relevante

Differenzlinien (wie etwa soziale Herkunft) aus dem Blick verdrängt.

 Daraus ergab sich eine Diskussion über Schwierigkeiten mit Begrifflichkeiten wie

„benachteiligte Jugendliche“ und die Fragen: „Wer ist eigentlich wann benachteiligt?“, „Führt

Migration automatisch zu einer Benachteiligung?“ „Ist das nicht wieder eine

Defizitorientierung?“. Hier wurde es wichtig, die verschiedenen Ebenen auseinanderzuhalten.

So kann es auf einer individuellen Ebene darum geht, Kategorien zu dekonstruieren und die

einzelne Person sprechen zu lassen. Die Frage ist dann vielmehr: Wie gehe ich auf Menschen

in der pädagogischen Arbeit zu? Wie eröffne ich einen Raum für die subjektive

Selbstbeschreibung und -verortung. Auf einer anderen Ebene geht es aber um strukturelle

und institutionelle Diskriminierung. Da ist es wichtig, Benachteiligungen, die konkret mit der

Zugehörigkeit etwa zur Gruppe der People of Colour (PoC) einhergehen, ernst zu nehmen,

über Rassismus zu sprechen und Verantwortung für die lange Geschichte von Kolonisation zu

übernehmen.

 Statt von Kollektivschuld zu sprechen wurde angeregt, die Übernahme von Verantwortung für

die eigene (privilegierte) Position stärker in den Blick zu rücken.

 Ein Teilnehmer regte an dieser Stelle an, ein Fragezeichen an die Pinnwand zu stecken, um

deutlich zu machen, dass jeder in einem Prozess für sich steckt, in dem er selbst weiterdenkt.

Das Fragezeichen wurde auch als gutes „Stichwort“ zu den Workshops empfunden und als

passendes Zeichen zu „Wir sind alle Lernende“.

 Die Frage nach Möglichkeiten von einem „Du bist anders“ wegzukommen und eine Sicht von

einem „Wir sind alle in einem Boot“ zu entwickeln, bezeichnete eine Teilnehmerin als

notwendige Utopie, um vielleicht auch zu einem „Wir sind alle gleich“ zu kommen.

Gegenübergestellt wurde die These, dass Utopien für manche aber keine erklärten Ziele sein

müssen, sondern dass die Haltung als Dynamik und Balance immer wieder aufrechterhalten

werden muss und es Paradoxien gibt, die man aushalten muss. Außerdem wurde der Begriff

„gleichwertig“ dem Begriff „gleich“ vorgezogen.

 Ein weiteres Thema war die Erfahrung, dass die Teilnehmenden in Begegnungen und im

internationalen Freiwilligendienst eine Arbeit zu Diskriminierung als zu wenig spaßig

empfinden. Viele sind der Meinung, dass Spaß hier nicht der Anspruch sein kann und die

Frage vielmehr lauten müsste: Wie lässt sich das Thema Diskriminierung einbringen, so dass

es interessant für alle ist?

 Ein Punkt auf der Metaebene, der viele angeregt hat, war an mehreren Stellen die Bitte um

eine achtsame Sprache, die Begriffe wie 'normal' und 'man' vermeidet und von 'Ich' ausgeht.

 Ein letzter benannter Aspekt war die Problematik, dass es in der konkreten Begegnung mit

den Organisationspartnern oft gar nicht ausreichend möglich ist, Ansätze wie die

diversitätsbewusste Perspektive zu besprechen. Der Wunsch war, dass die konkrete

Auseinandersetzung sehr viel weiter geht, als es bisher oft geschieht.
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7. open space Teil 2: Zentrale Handlungsplanungen der Teilnehmer(innen)

Der letzte Tag der Praxiswerkstatt zielte darauf, erste Überlegungen und Planungen von Vorhaben in

der Praxis zu fördern und die Vernetzung der jeweils Interessierten zu gewährleisten. In Klammern ist

die Person vermerkt, die für das jeweils konkrete Projekt „den Hut aufhat“.

1. Entwicklungswerkstätten für internationalen Fachkräfteaustausch 2011 – 2013 (Anna Traub)

Vorgesehenes Ergebnis: Leitlinien für diejenigen die Fachkräfteaustausch organisieren

2. „Arbeitskreis“ gründen zur Weiterarbeit an dekonstruktiven Ansätzen in der internationalen

Jugendarbeit (Ulrike Bielefeld, Tanja Reißer)

 Konzeptentwicklung

 Austausch Theorie und Praxis: wissenschaftliche Begleitung von Praxisprojekten

3. Internationale Fortbildung/ Multilaterale Werkstätten zum Austausch über Ansätze in dem

Bereich (Anne Sophie Winkelmann, Stephan Schwieren, Christof Kriege)

 Training für Personen, die in der Internationalen Jugendarbeit tätig sind, Partner aus

Europa und darüber hinaus
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 Vorbereitung in multilateralen Teams

 Zusammenarbeit der Nationalagenturen für JUGEND für Europa

 Nächste Schritt: Bildungsstätte suchen, Termin für eine konkrete Fortbildung 21. - 25.09.

2012

4. Diversitätsbewusstsein in der Praxis: Methoden (Hale Oktav, Stephan Schwieren)

 Gemeinsames Treffen, um konkrete Methoden auszutauschen und zu bündeln,

 Alle (auch kleinen) Veröffentlichungen zu Methoden in einer Literatur-Link-Liste bündeln

5. Diversitätsbewusste Praxis: Ein Buch zum Thema … (Anne Sophie Winkelmann)

 in mehreren Schritten werden über das ganze Jahr verteilt Methoden erprobt und

weiterentwickelt. Es wird eine virtuelle Plattform geben, aber auch lokale Treffen. Aus

diesem Prozess heraus werden dann Methoden für eine diversitätsbewusste

internationale Jugendarbeit aufgeschrieben und mit allen Hinweisungen und Erfahrungen

veröffentlicht.

6. Do we live what we preach?- Netzwerkentwicklung von verschiedenen Trägern und

Organisationen (Ahmed Sinoplu)

 Ein Netzwerk schaffen, in dem unterschiedliche Szenen, Praxen, Theorie- Diskurse,

Institutionen etc. vertreten sind, die aktuell den „Markt“ prägen und die vom

„Mainstream-Markt“ ausgeschlossen werden

 Zusammenkommen und kritisch reflektieren

 anti-diskriminierende Perspektive fordern

 Austausch mit unterschiedlichen Netzwerken der Internationalen Jugendarbeits-Szene,

NiJAF, IDA, Verbände

 Arbeitsgruppe, die ein Trainingsseminar entwirft

 Kritischer Blog zum Thema

7. Diversitätsbewusst zurück in die Organisation (Ulrike Becker)

 Zusammenfassung der Tagung in der eigenen Organisation rundschicken
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 Diversitätsbewusstsein in der Organisation leben (sich selbst diese Rolle geben, vorleben,

konkrete Handlungsvorschläge entwickeln und vorschlagen)

 Workshop mit Mitarbeiter zum inhaltlichen Austausch anbieten

 Gemeinsame Lern- und Austauschkultur mit kreieren und dazu ins Gespräch kommen

Deutlich wird bei der Durchsicht der Vorhaben, wie stark das Bedürfnis nach Austausch und

Vernetzung in Bezug auf das Thema ist. Viele der Vorhaben setzen zudem an der Schnittstelle von

Selbstreflexion und theoretischer Auseinandersetzung und Entwicklung von Praxis an, was die

diversitätsbewusste Haltung voll und ganz spiegelt.

8. Fazit

Die Praxiswerkstatt/ Expert(innen)runde wurde von den Teilnehmenden als guter Ideenpool zur

Entwicklung weiterer Ansätze einer diversitätsbewussten Haltung in der eigenen (internationalen)

Jugendarbeit eingeschätzt. Gleichzeitig war ein Rahmen geschaffen, der hilfreich war, das eigene

pädagogische Handeln und Verständnis einer Überprüfung auf ein Diversitätsbewusstsein zu

unterziehen.

Sehr geschätzt wurden auch die guten Möglichkeiten der Netzwerkbildung während der

Praxiswerkstatt.

Die Gesamtauswertung der Veranstaltung aus Teilnehmer(innen)perspektive zeigt an sehr hohes Maß

an Zufriedenheit. Besonders wertgeschätzt wurde der fruchtbare und anregende fachliche Austausch

zu den Themen der Gruppe im Rahmen des open space und die Art und Weise wie miteinander
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umgegangen und diskutiert wurde. Die heterogene Gruppenzusammensetzung und die

unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven der Einzelnen haben die Teilnehmer(inne)n als

explizit bereichernd und inspirierend erlebt.

Ein großer Teil der Gruppe formulierte am Ende das Bedürfnis weiter an der eigenen Haltung und der

Umsetzung der diversitätsbewussten Haltung in die Praxis zu arbeiten und viele wünschten sich dazu

eine Fokussierung auf den Transfer in die eigene Praxis und die rahmenden Strukturen bei den

kommenden Fachveranstaltungen zum Thema. Konkret wurde auch der Wunsch ausgesprochen hier

mindestens drei volle Tage zur Verfügung zu haben. Die Idee einer Fachkräftefortbildung im

kommenden Jahr wurde als wichtiger Schritt in diese Richtung aufgenommen.

Die Praxiswerkstatt/ Expert(innen)runde war ein Schritt auf dem Weg der verstärkten

Implementierung des diversitätsbewussten Ansatzes in der internationalen Jugendarbeit. Es ist

wieder einmal deutlich geworden, wie wichtig es ist, Praktiker(innen) und Wissenschaftler(innen), die

an dem Thema arbeiten, zusammenzubringen und den Diskurs gemeinsam zu führen.

Mit dem Format ist es gelungen, das komplexe Thema zu überschauen, zentrale Aspekte

herauszuarbeiten und gleichzeitig Raum zu lassen für die Perspektiven, die einzelne Teilnehmende

sehr beschäftigen. Besondere Bedeutung hatte in den drei Tagen das Thema Empowerment junger

Menschen. Hier ließ sich beobachten, dass in der pädagogischen Praxis ein besonderer Blick auch auf

die gesellschaftliche Ebene, auf Strukturen und Machtverhältnisse zu richten ist. Die Gleichzeitigkeit

der subjektiven und der strukturellen Ebene, und die Herausforderung beides nebeneinander immer

wieder sichtbar zu machen und zu bearbeiten, ist eine Herausforderung, die viele Teilnehmende

mitgenommen haben. Außerdem ist es gelungen, einseitige Perspektiven zu vermeiden und den Blick

auf mehrere Differenzlinien und Kategorien gleichzeitig zu richten. Immer wieder wurde auch das

theoretische Konzept der Intersektionalität eingebracht, wobei hier sicherlich noch

Übersetzungsarbeit für den Sprachgebrauch in die pädagogische Praxis notwendig ist.

Letztlich ist auch deutlich geworden, dass die Auseinandersetzung an der Schnittstelle von Theorie

und Praxis nie abgeschlossen sein kann. Die Weiterentwicklung und Erprobung der konkreten Praxis

kann einerseits nicht auf die Theorie warten. Andererseits braucht die praktische Umsetzung von

neuen theoretischen Erkenntnissen Zeit oder stößt in der Praxis auf viele Fragen. Entsprechend sind

beide Ebenen parallele Prozesse, deren Begegnung es in Räumen wie dieser Praxiswerkstatt/

Expert(innen)runde weiter voranzubringen gilt.

Viele Teilnehmende artikulierten ein Bedürfnis nach Unterstützung diversitätsbewusster

internationaler Jugendarbeit in die Praxis. Der Wunsch, Methoden zu erproben und Haltungen zu

entwickeln, die eine diversitätsbewusste Perspektive praktisch unterstützen, stand für viele

Teilnehmende an oberster Stelle. Wichtig ist uns aber, dass es dabei gelingt, die Haltung immer

wieder in den Mittelpunkt zu rücken, zu erleben, zu entwickeln und nicht beim 'Methodenshoppen'

hängen zu bleiben.

Anne Sophie Winkelmann, Stephan Schwieren, Christof Kriege
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9. Programm

Mittwoch, 23.11.11

Standortbestimmung – Welchen Mehrwert bedeutet die Diversitätsbewusste Perspektive für die

Internationalen Jugendarbeit?

15.00 h Einstieg, Begrüßung, Einführung

16.30 h - 18.30 h - Impulsreferate zu diversitätsbewusster internationaler Jugendarbeit

Anne Sophie Winkelmann, freie Bildungsreferentin, Berlin

Ahmed Sinoplu, freier Bildungsreferent, Berlin

Prof. Dr. Andreas Thimmel, FH Köln

Entgegnung „Chancen und Kritik“ und Diskussion mit Sammlung von Konsensaspekten und

Kontroversen

ab 20.00 Kleines diversitätsbewusstes Reflexionsspektakel Edutainment für Interessierte.

Donnerstag, 24.11.11

Diversitätsbewusste internationale Jugendarbeit in der Praxis

9.00 h - 16.00 h open space: Arbeitsgruppen zu einer diversitätsbewussten Haltung in

der internationalen Jugendarbeit: Erfahrungen, Herausforderungen,

Anforderungen.

16.30 h – 18.30 h Festhalten von zentralen Ergebnissen, Kontroversen und

Konsensmomenten

ab 20.00 h offene Abendangebote für Interessierte

Freitag, 25.11.11

Entwicklung von Perspektiven für die verstärkte Implementierung des diversitätsbewussten Ansatzes

in der internationalen Jugendarbeit

9.00 h - 12.30 h Arbeitsgruppen zu verschiedenen Vorhaben
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a) Erstellen eines Arbeitsplanes für den verstärkten Praxistransfer im

Rahmen der jugendpolitischen Initiative JiVE,

b) Weiterarbeit an der Idee einer internationalen

Fachkräftefortbildung

c) und andere Initiativen und Ideen.

13.30 h Schluss

10. Liste der Teilnehmer/innen

Acs Maria Sportjugend Berlin im Landessportbund

Becker Ulrike Universität Bielefeld

Böhler Alexander Diakonisches Werk im Westerwaldkreis

Bolla-Bong Navina Pädagogisches Zentrum Aachen e.V.

Bresch Nadine Universität Münster

El-Hussein Mohmoud Arabische Elter-Union e.V., Berlin

Ely Bianca ConAct, Wittenberg

Fathi Dr. Ali Coach, Berater und Trainer im interkulturellen Kontext

Gaffron Paul G. Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen e.V., Hagen

Gomulkiewicz Marius Kunstbauwerk e.V., Berlin

Harz Norbert Volkshochschule Rheingau Taunus

Heuer Marco Journalist

Kolle Esther freiberufliche Trainerin im Bereich von internationalen
Freiwilligendiensten

Kriege Christof JUGEND für Europa

Motta Julia Europäische Jugendbildungs- und -begegnungsstätte Weimar

Nestle Moritz Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung PH Heidelberg

Oktav Hale Bezirksjugendwerk der AWO Baden
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Reißer Tanja Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.

Ritter Bettina freiberufliche Trainerin im Bereich der historisch-politischen
Jugendbildungsarbeit

Sarma Olivia Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Frankfurt

Schilling Claudia ENSA-Programm - Entwicklungspolitisches Schulaustauschprogramm

Schmidt Bernd Bezirksamt Hamburg-Mitte

Schnepf Constanze IBIS-interkulturelle Arbeitsstelle e.V., Oldenburg

Sinoplu Ahmet Freiberuflicher Trainer und Erwachsenenbildner

Schwieren Stephan Haus am Maiberg

Thimmel Prof. Dr.
Andreas

Fachhochschule Köln

Traub Anna BAG EJSA

Werner Ulrike IJAB e.V.

Wiesner Annelies CJD Eutin

Winkelmann Anne Erwachsenenbildnerin, Berlin

Wirth Christina InVIA e.V., Köln, Verein für kath. Mädchensozialarbeit

Wrzosek Joanna transfer e.V.
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