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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Jugendliche,

Jugendbildungsstätten sind ein wichtiges Forum der
Begegnung für Menschen, die außerhalb des Alltags

miteinander reden und
arbeiten wollen. Die
Angebote können je
nach Thema und Grup-
peninteressen höchst
unterschiedlich sein und
umfassen Seminare, Kur-
se und Projekte, die von
kompetenten pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gelei-
tet werden. Zu den

Grundprinzipien der Arbeit zählen die Förderung
der Gemeinschaft, die Gewaltlosigkeit, die Gleich-
heit zwischen den Geschlechtern und die Freiwillig-
keit der Teilnahme.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Zusammen-
arbeit zwischen Jugendarbeit und Schule. Im Rah-
men langjähriger Kooperationen wurden hier vielfäl-
tige Formen der gemeinsamen Arbeit entwickelt,
welche die notwendige und sinnvolle Verbindung
von schulischer und außerschulischer Bildung ver-
deutlichen - gerade auch im Bereich von Hauptschu-
len und berufsbildenden Schulen. Durch die Koope-
rationsprojekte werden Brücken zwischen den Lern-

und Lebenswelten der jungen Menschen gebaut,
hier wird die Trennung zwischen formellen und
informellen Bildungswelten überwunden. Nutzen
Sie diese Kooperationen und erleben Sie vor Ort die
positiven Einflüsse, die diese außerschulische Arbeit
auf Ihre Schülerinnen und Schüler hat.

Die Einrichtungen arbeiten mit vielen nationalen
und internationalen Trägern zusammen. Sie stehen
Jugendverbänden, Jugendgruppen und anderen
Partnerorganisationen als Orte der Auseinanderset-
zung, des Dialogs und Stätte des kritischen Diskur-
ses über gesellschaftliche Entwicklungen zur Verfü-
gung. Dabei orientieren sie ihre Angebote an den
Interessen und Bedürfnissen der jungen Menschen
und an den allgemeinen und konkreten Lebenswel-
ten, in denen sie sich bewegen. Aktuelle Themen
wie Teilhabe an der Gesellschaft, Rassismus,
Gewalt, Rechtsextremismus und Berufsorientierung
werden ebenso aufgegriffen wie die Entwicklung
von Identität und Lebensperspektiven. Somit tragen
Jugendbildungsstätten dazu bei, Demokratie nicht
nur als Staatsform, sondern vor allem als Lebens-
form für Jugendliche attraktiv zu machen. Hier wer-
den Jugendliche motiviert, sich aktiv in die Ausge-
staltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens
einzumischen. Sie können demokratische Verhal-
tensweisen erfahren, Aushandlungsprozesse gestal-
ten, Erfahrungen im Umgang mit Fremden erleben,
Interesse für gesellschaftliches und soziales Engage-
ment und die Übernahme von Verantwortung ent-
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wickeln. Zusätzlich bieten die Berliner Jugendbil-
dungsstätten für ehren- und hauptamtlich Beschäf-
tigte der Jugendarbeit praxisbezogene Möglichkei-
ten zur Aus-, Fort- und Weiterbildung an. 

Sie sehen: Jugendbildungsstätten bieten ein diffe-
renziertes und qualifiziertes Bildungsprogramm, das
sich zu einem unverzichtbaren Teil der Jugendbil-
dung in Berlin entwickelt hat. Die vorliegende Bro-
schüre bietet Ihnen einen Überblick über die Vielfalt
der Angebote und die acht vom Land Berlin geför-
derten Standorte. Nehmen Sie Kontakt zu ihnen auf
und machen Sie regen Gebrauch von den breiten
außerschulischen Bildungsangeboten.

Es grüßt Sie herzlich

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner
Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung
des Landes Berlin
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Lernort Bildungsstätte

Jugendbildungsstätten sind außerschulische Lernor-
te, die Kindern und Jugendlichen ein breit gefächer-
tes, praxisorientiertes Bildungsangebot bereitstellen.
Mit dieser Broschüre wollen wir Sie über unsere
Arbeit informieren. Jede der Berliner Jugendbil-
dungsstätten stellt Ihnen beispielhaft zwei ihrer Pro-
jekte vor. So erhalten Sie einen Überblick über die
Vielseitigkeit des Lernortes Bildungsstätte und die
Möglichkeiten, die sich aus einer Kooperation mit
uns ergeben. Jede der vorgestellten Bildungsstätten
hat ein durch ihre Geschichte und die Wertvorstel-
lungen ihres Trägers geprägtes, charakteristisches
Angebot mit einer Vielzahl von Themen. Bitte neh-
men Sie Kontakt mit den Bildungsstätten auf oder
informieren Sie sich auf deren Internetseiten, wenn
Sie deren komplettes Profil interessiert. Planen Sie
Ihre nächste Projektwoche mit uns!

Zielgruppen

Unsere Seminare richten sich an alle interessierten
jungen Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren. Zu
uns kommen Schülerinnen und Schüler, Gruppen aus
der Jugendverbands- und Jugendfreizeitarbeit sowie
Auszubildende, oft im Rahmen des Berliner Bildungs-
urlaubsgesetzes. Ausgangspunkt unserer Arbeit sind
die Spezifika der jeweiligen Sozialräume, in denen
unsere Teilnehmenden leben, sowie deren ganz per-
sönliche Interessen und Probleme. Schüler/-innen ler-

nen bei uns neue Zugänge zu Bildung kennen und
gehen in der Regel motiviert und mit eigenen Ideen
in ihre Schule zurück. Ein besonderes Merkmal unse-
rer Arbeit liegt darin, dass wir häufig und intensiv
mit Hauptschülerinnen und -schülern arbeiten, die
andernorts kaum von Angeboten der außerschuli-
schen Bildung erreicht werden.
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Themen

Zu unserem Angebot gehören interkulturelles Lernen
und internationale Begegnungen, Streitschlichter-
ausbildungen, Berufsorientierung und Bewerbungs-
trainings, Mädchen- und Jungenarbeit, Anti-Gewalt-
Trainings, Schulungen für Jugendgruppenleiter/-innen,
Theaterworkshops ebenso wie Fortbildungen zur
Homepagegestaltung. Die Themen orientieren sich
an den Interessen und Bedürfnissen der Mädchen
und Jungen. Die Planung und Durchführung unse-
rer Seminare erfolgt in enger Abstimmung mit Leh-
rer/-innen und Schüler/-innen.

In unserem Angebot spiegeln sich kirchliche, sportli-
che, gewerkschaftliche, politische und kulturelle Tra-
ditionen und besondere Kompetenzen einzelner Ein-
richtungen und ihrer Träger; doch ebenso sind die
Schwerpunkte unserer Arbeit auf aktuelle Herausfor-
derungen bezogen, vor denen nicht nur die außer-
schulische Bildung steht. Dazu zählen:

Auseinandersetzung mit der sozialen, kulturellen
und ethnischen Vielfalt der Gesellschaft

Arbeitsmigration und soziale wie ethnisch-kulturelle
Heterogenität werden in zunehmendem Maße unse-
re Lebenssituation prägen - EU-Integration, Globali-
sierung der Wirtschaft und Wanderungsbewegun-
gen von Arbeitskräften und Flüchtlingen zeigen ihre
Wirkungen; Wichtige Themen sind daher die Förde-

Ziele

In den Jugendbildungsstätten herrscht eine konzen-
trierte und zugleich anregende Atmosphäre vor. Wir
schaffen ein Lern- und Experimentierfeld für das 
Einüben von Demokratie und von gewaltfreien Kon-
fliktlösungen sowie zur Entwicklung eines multikul-
turellen Miteinanders. Stärkung der Eigenverantwor-
tung der Teilnehmenden und Förderung ihrer sozialen,
politischen und kommunikativen Kompetenzen sind
wesentliche Aufgaben, die durch die pädagogische
Arbeit erreicht werden sollen. 
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rung überregionaler und internationaler Jugendbe-
gegnungen und die Erprobung interkultureller Lern-
formen. 

Berufsorientierung, die Entwicklung von Identität
und Lebensperspektiven

Der Mangel an Ausbildungsplätzen erschwert den
Start ins Berufsleben. Neue Wege der Berufsorien-
tierung, Vorbereitung auf Bewerbung und Ausbil-
dung, Auseinandersetzung mit Lebensplänen und
Zukunftshoffnungen sind zentrale Fragestellungen
für die außerschulische Bildung. 

Partizipation und Politikverdrossenheit

Viele Jugendliche und junge Erwachsene engagieren
sich - doch „Politik“ im engeren Sinne erscheint ihnen
als abgehobener Bereich. Außerschulische Jugendbil-
dung kann neue Zugänge zu Demokratie im Alltag
fördern: durch die Qualifizierung von Schülervertre-
ter/-innen, in Zukunftswerkstätten und Mediense-
minaren beispielsweise. 

Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, 
Rassismus und Gewalt

Viele Berliner Bezirke sind mit einer rechtsextre-
men Jugendsubkultur und einer organisierten
extremen Rechten konfrontiert, die ihre Anhänger
gezielt unter Jugendlichen wirbt. Erfahrungen mit

Ausgrenzung und Aggressivität sind Alltag für vie-
le Jugendliche. Diese Entwicklung ist eine Heraus-
forderung für alle Lernorte. Die Beschäftigung mit
Rechtsextremismus, Anti-Gewalt- und Anti-Rassis-
mustrainings, Seminare zur Konfliktlösung und
Kommunikation sind deshalb wichtige Felder un-
serer Arbeit. 

Kooperation mit Schule

Bildung muss heute Wissensvermittlung, Sinnver-
mittlung und die Vermittlung sozialer Kompetenz
miteinander verbinden. Diese Aufgabe kann Schule
allein nicht bewältigen. Eine fruchtbare Bildungs-
landschaft muss daher verschiedene Lernorte eröff-
nen. Die Beispiele in dieser Broschüre zeigen, dass
außerschulische Bildung eine wichtige Ergänzung
zur Wissensvermittlung in der Schule darstellt. Schule
und Jugendbildungsstätten entwickeln bereits sehr
erfolgreich gemeinsame Bildungskonzepte mit dem
Ziel, Kindern und Jugendlichen in ihrer ganzen Per-
sönlichkeit gerecht zu werden.
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Die Bildungsstätte der Sportjugend Berlin bietet Jugendlichen aus
Schulen, Stadtteilprojekten und Ausbildungseinrichtungen ein vielfälti-
ges Seminarangebot. Die Vermittlung von zukunftsfähigen Schlüssel-
qualifikationen, die Stärkung sozialer Kompetenzen sowie die Förde-
rung von gesellschaftlicher Mitverantwortung stehen hierbei im
Mittelpunkt der Seminare. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die
Qualifizierung von Multiplikatoren aus dem Jugendbereich des Sports
mit einem umfangreichen Aus- und Fortbildungsprogramm. Die Ein-
richtung ist eingebunden in den Olympiapark Berlin und bietet eine
ideale Anbindung an die City und das Umland. Das Haus verfügt über
mehrere Seminar- und Gruppenräume, einen modern ausgestatteten
Gästezimmerbereich mit Übernachtungsmöglichkeiten für 78 Teilneh-
mer/-innen (36 Zimmer mit Dusche/WC) sowie ein attraktives Außen-
gelände mit Terrasse und Grillplatz, Streetball- und Streetsoccer-Anlage,
Outdoor-Tischtennis, künstlicher Kletteranlage und Seilgarten.

„Wir werden ein Superteam" - Sozialkompetenz-Training für Jugendliche

Einander helfen, sich aufeinander verlassen können, einander vertrau-
en: Werte, ohne die das Zusammenleben auf Dauer nicht funktionie-
ren würde. Wie ist es darum bestellt in unserem Alltag? Sind heutzu-
tage eher Ellenbogenmentalität und Egoismus angesagt? Das Seminar
mit dem Titel „Wir werden ein Superteam" geht diesen Fragen nach.
Gemeinsam mit den jugendlichen Teilnehmer/-innen werden Sozial-
kompetenzen wie Teamgeist, Gesprächs- und Hilfsbereitschaft, gute
Zusammenarbeit und Fairness weiterentwickelt. Abenteuerliche Spiele
und Übungen, in denen nur kooperative Gruppen zum Ziel kommen,
helfen dabei, mehr über die eigenen Fähigkeiten und Schwächen zu
erfahren. Im Verlauf eines Seminars erfahren die Teilnehmer/-innen
eine sukzessive Steigerung des Schwierigkeitsgrades der Übungen,
jeder neue Seminartag wird zur neuen Herausforderung. 

Bildungsstätte der Sportjugend Berlin
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Ziele/Inhalte 
1. Kooperation:
Förderung der kooperativen Fähigkeiten wie z.B. Teamgeist, Hilfsbe-
reitschaft und Empathie, Einsicht in die Vorteile verschiedener For-
men kooperativen Handelns am Beispiel unterschiedlicher Koopera-
tionsmodelle und Anwendungsbereiche. 
2. Konfliktlösung:
Förderung der Fähigkeit, in konstruktiver und gewaltfreier Weise mit
Konflikten umzugehen, Konflikte frühzeitig wahrzunehmen, um prä-
ventiv tätig werden zu können; Konflikten nicht auszuweichen, son-
dern sie als notwendigen Bestandteil zur Stabilisierung des sozialen
Miteinanders in Gruppen zu erkennen. 
3. Kommunikation: 
Förderung der für eine funktionierende Kooperation notwendigen
kommunikativen Fähigkeiten wie z.B. des „aktiven Zuhörens" sowie
des verbalen und nonverbalen Ausdrucksvermögens, Sensibilisierung
der Wahrnehmung fördernder und hemmender Elemente von Kom-
munikationsprozessen etc. 
4. Vertrauen:
Förderung der Fähigkeiten zur vertrauensvollen Zusammenarbeit, Ein-
sicht in die psychologischen  und gruppendynamischen Prozesse zum
Aufbau und Verlust von Vertrauen, Vertiefung des Vertrauensverhält-
nisses der Teilnehmer/-innen der Gruppe zueinander durch zielgerich-
tete Übungen. 

Methodik/Didaktik
1. Selbsterfahrung:
Sowohl für die gesamte Gruppe als auch für jede/n Teilnehmer/in
muss erkennbar werden, wo ihre/seine jeweiligen persönlichen
Stärken und Schwächen liegen, um entscheiden zu können, in wel-
che Richtung weitergearbeitet werden sollte. Die Seminarinhalte
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sind so gestaltet, dass diese Selbsterfahrung in Auswertungsgesprä-
chen und Feedbackrunden ermöglicht und gefördert wird. 
2. Handlungsorientierung, Learning by Doing:
Die Ausbildung und Erweiterung der angestrebten Fähigkeiten erfolgt
in handlungsorientierten Übungen und Trainingsangeboten. So wird
ermöglicht, dass ein Lernprozess zunächst im handelnden Tun und
mit der Erfahrung  des Gelingens oder Scheiterns an einer Aufgabe
stattfindet. Anschließend werden konstruktive Lösungen erarbeitet. 
3. Lebensweltorientierung:
Ansatzpunkt der pädagogischen Arbeit sind immer die lebensprakti-
schen Probleme der Teilnehmer/-innen. In Rollenspielen und Übungen
wird insbesondere an Konfliktthemen gearbeitet, die  von der Teil-
nehmergruppe selbst mit Blick auf ihre Konflikterfahrungen im alltäg-
lichen Leben vorgeschlagen werden. 

Ausbildung von Konflikthelfer/-innen und Streitschlichter/-innen 
– ein integriertes Konzept 

Jugendliche, die heftig in Streit geraten, sind oftmals nicht mehr in
der Lage, selbstständig einen akzeptablen Ausweg aus der Situation
zu finden. Sie brauchen unmittelbar Hilfe, um ihre Auseinanderset-
zung selbst zu lösen. Im Bereich der außerschulischen Jugendbildung
bietet die Bildungsstätte der Sportjugend Berlin verschiedene Semi-
narangebote zur Gewaltprävention und Konfliktlösung an Schulen.
Dazu gehören u.a. Angebote zur Ausbildung von Schüler-Streitschlich-
tern und Konflikthelfern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wer-
den befähigt, Alltagskonflikte in der Schule in konstruktiver und
selbstbestimmter Weise zu regeln.

Integriertes Konzept:
In der Praxis bewährt hat sich ein integriertes Konzept der Konflikt-
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helfer- und Streitschlichterausbildung als sich ergänzende und aufein-
ander aufbauende Qualifizierungen. Geeignete Schüler/-innen der
Jahrgangsstufen 7 und 8 durchlaufen hierbei zunächst die Konflikthel-
fer-Ausbildung. Wenn sie sich bewähren und motiviert sind, sich fort-
zubilden, erhalten sie die Möglichkeit, anschließend auch die Streit-
schlichter-Ausbildung zu absolvieren. 
Konflikthelfer-Ausbildung:
In der Konflikthelfer-Ausbildung lernen Schüler/-innen frühzeitig
vor einem Streit, also in der Anbahnungsphase, potentielle Konflik-
te wahrzunehmen und entsprechend deeskalierend zu intervenie-
ren. Sie lernen darüber hinaus, bei akuten Konfliktaustragungen -
also während eines Streits - in situationsadäquater Weise zu dees-
kalieren und falls nötig die Konfliktparteien in eine sich anschlie-
ßende Streitschlichtung an die Schülerstreitschlichter/-innen zu
übergeben. 
Streitschlichter-Ausbildung:
In der Streitschlichter-Ausbildung werden Jugendliche in die Lage
versetzt, nach einem Konflikt in einem klar geregelten Verfahren so
zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln, dass es zu einer güt-
lichen Einigung kommt und die Wiederholungsgefahr reduziert
wird bzw. - im Idealfall - eine Wiederholungsgefahr nicht mehr
gegeben ist. 
Ziele/Inhalte (exemplarischer Auszug):
Sensibilisierung für frühzeitiges Erkennen von Konflikten, Wirkung
sprachlicher und körperlicher Signale, Kennenlernen und Erproben
adäquater Handlungsmuster, Konfliktintervention im Team, Er-
lernen von Methoden des aktiven Zuhörens, Erweiterung der kom-
munikativen Kompetenzen, Förderung der Fähigkeit, Gefühle zu 
erkennen und auszudrücken, Grundlagen einer Schlichtung kennen-
lernen, Befähigung zur eigenständigen Streitschlichtung im Zweier-
team.
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Bildung und Begegnung für Jugendliche aus Berlin und Brandenburg
und internationale Gäste

Unser Haus liegt, von Wasser umgeben, am Rande der mecklenburgi-
schen Seenplatte im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land – 100 km
nordwestlich von Berlin, nicht weit von Rheinsberg. Unser Haus hat
84 Betten, für die Bildungsarbeit stehen Seminar- und Arbeitsgruppen-
räume zur Verfügung; für die Freizeit können Boote, Fahrräder, Beach-
volleyballplatz, Feuerstelle u.v.m. genutzt werden. 

Wir sind Jugendbildungs- und Begegnungsstätte, Ort der Vielfalt und
der Möglichkeiten: Wir verbinden Kultur, Politik und kreative Freizeit.
Wir bieten Wochen- und Wochenendseminare für Schüler/-innen, Bil-
dungsurlaub für Auszubildende und junge Arbeitnehmer/-innen, Klas-
sen- und Projektfahrten, Geschichtswerkstätten, Kunst- und Medien-
projekte, internationale Begegnungen, Fortbildungen.

Arbeitsorientierte politische Bildung 

Die Bildungsstätte versteht sich als Haus der Gewerkschaftsjugend,
und in unserem Programm spielen die Themen Berufsorientierung,
Ausbildung und Arbeitslosigkeit eine wichtige Rolle. Angesichts hoher
Arbeitslosigkeit und vieler Hürden auf dem Weg ins Erwerbsleben ver-
lieren viele den Mut und auch den Überblick. Doch es gibt keine wirk-
liche Alternative: Eine Berufstätigkeit ist die Voraussetzung, um ein
finanziell und persönlich unabhängiges Leben zu gestalten, und für all
diejenigen, die einen Berufsweg begonnen haben, gilt noch immer:
„Arbeit ist das halbe Leben". Wir wollen dazu beitragen, dass Jugend-
liche und junge Erwachsene realistisch an die Arbeitswelt herangehen,
eigene Interessen, Stärken und Schwächen kennenlernen sowie Koope-
rationsfähigkeit und Selbstbewusstsein im Umgang mit Krisen und

DGB Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin
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Konflikten erwerben. „Arbeitsorientierte politische Bildung" verknüpft
konkrete, praktische Unterstützung mit den „großen" Fragen nach
Berufs- und Lebensperspektiven und der Reflexion gesellschaftlicher
Rahmenbedingungen. Jugendliche mit einem Hauptschulabschluss fin-
den nur selten einen Ausbildungsplatz. Wir wollen mit unserem Bil-
dungsangebot dazu beitragen, dass sie trotzdem „dranbleiben" und
das eigene Leben in die Hand nehmen.

„Strategien gegen Bewerber/-innen-Ohnmacht“ und 
„Kommunikation und Konflikt im Beruf“

Besonders oft nachgefragte Veranstaltungen sind „Strategien gegen
Bewerber/-innen-Ohnmacht" und „Kommunikation und Konflikt im
Beruf". Schon lange vor dem Schulabschluss steht die oft bange Fra-
ge nach der Zukunft: Was will ich, was kann ich? Welche Wege für
die Suche stehen mir offen? Hat es überhaupt einen Zweck, mich zu
bewerben? Wie kann ich mich entscheiden? Unser Seminar trägt
dazu bei, Informationen zu Ausbildungsmarkt und aktuellen Anforde-
rungen im Bewerbungsverfahren zu sammeln. Höhepunkt sind für vie-
le die praxisnahen Übungen, zu denen auch ein simuliertes Vorstel-
lungsgespräch gehört. Hier wird in Rollenspielen erprobt, wie es geht:
einen Test durchhalten, sich vorstellen, selber Fragen stellen. Viele
Unsicherheiten können so abgebaut werden. Oft findet dieses Semi-
nar gemeinsam für Gruppen aus Berlin und Brandenburg statt. Die
unterschiedlichen Lebenssituationen, sich gegenseitig in den fremden
Gruppen vorzustellen und Vorurteile zu überwinden, fordert und för-
dert soziale Kompetenzen.

Auch wer es in die Ausbildung geschafft hat, hat viele Fragen. Wer
bei „dicker Luft" im Betrieb oder Stress unter den Kolleg/-innen nicht
hilflos bleiben will, kann im Seminar „Kommunikation und Konflikte
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im Beruf" viel darüber lernen, wie man Konflikte konstruktiv angeht
oder wie unterschiedlich Frauen und Männer oft kommunizieren.
Auch dieses Seminar beinhaltet eine ganze Reihe von praktischen
Übungen: Sprech-, Präsentations- und Argumentationstrainings.

Täter – Opfer – Zuschauer 
Ein Seminarprojekt zu Geschichte und Gegenwart

Mit diesem Projekt wollen wir Jugendliche ermutigen, sich mit dem
Thema Nationalsozialismus aus unterschiedlichen Perspektiven aus-
einander zu setzen: Täter – Opfer – Zuschauer. Das Seminar geht von
einer Auseinandersetzung mit der Geschichte aus, zu den Seminarzie-
len gehört aber auch die Frage nach der Gegenwart und den persön-
lichen Handlungsoptionen: Wovon hängt es ab, ob jemand ein
Zuschauer bleibt oder zum Täter wird? Wo liegen die Herausforderun-
gen für jeden von uns heute?

Auf dem Gelände der Gedenkstätte in Sachsenhausen bei Berlin steht
das „Haus Szczypiorski", heute eine internationale Jugendbegeg-
nungsstätte, zur NS-Zeit die Villa des damaligen Kommandanten der
Konzentrationslager, Theodor Eicke. Dieses Haus war im „Dritten
Reich" ein Ort der Täter. Mit dem Namen Theodor Eicke werden bis
heute wesentliche Ereignisse und Strukturen aus der Zeit des Natio-
nalsozialismus’ assoziiert:

Das „Musterkonzentrationslager“ Dachau
Das System der Konzentrationslager
Die SS-Totenkopfverbände

Die Besonderheit des ehemaligen „Täterortes" in unmittelbarer
Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen und der
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DGB Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin

Kirschallee

16837 Flecken Zechlin

Tel. 033923-74 00

Fax 033923-740 14

E-Mail dgb-fz@dgbjugendbildungsstaette.de

www.dgbjugendbildungsstaette.de

Stadt Oranienburg bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte, sich der
Geschichte des Nationalsozialismus’ anzunähern und eigene Bezü-
ge herzustellen. An diesem historischen Ort beschäftigen wir uns
mit der Funktion und Bedeutung des Systems der Konzentrations-
lager. 

Die Gedenkstätte Sachsenhausen bietet darüber hinaus die Möglich-
keit, unterschiedliche Aspekte der nationalsozialistischen Geschichte
zu erschließen: die Erfahrungen der unterschiedlichen Opfergruppen,
das System der Zwangsarbeit sowie die Ausbildung und das Handeln
der Täter. 

Die Stadt Oranienburg – in unmittelbarer Nähe zum Konzentrations-
lager Sachsenhausen – dient als dritter, räumlicher Bezugspunkt dazu,
die Rolle der deutschen Zivilbevölkerung in den Blick zu nehmen. Das
Verhalten der vielen Mitläufer und Zuschauer wird näher in den Blick
genommen, und die unterschiedlichen Handlungsspielräume können
ausgelotet und erörtert werden.

Zu den Seminarschritten gehören der Umgang mit den Biographien
von Opfern, Tätern und „Mitläufern" und ein Besuch in der Gedenk-
stätte Sachsenhausen. Methoden wie „Streitlinien" (provokative The-
sen) zum Thema „Erinnern und Gedenken" und nicht zuletzt „stum-
me Diskussionen" fordern die moralische Urteilsfähigkeit heraus.
Kreative Lernformen, insbesondere der Umgang mit (historischen)
Fotografien und die Entwicklung eigener Bilder in der Arbeit mit der
Digitalfotografie schaffen Möglichkeiten, persönlichen Gedanken
Ausdruck zu verleihen. Die produktorientierte Arbeit mit der Digital-
kamera fördert die Entwicklung von Eigeninitiative und Kreativität.
Die Teilnehmenden können ihr Produkt mit nach Hause oder in die
Schule nehmen und gegebenenfalls in ihrem Umfeld weiter forschen. 



Das Helmut-Gollwitzer-Haus versteht sich seit über 80 Jahren als
„Oase, fern vom Getriebe der Großstadt, wo Leib, Seele und Geist
Stärkung finden können.“ Unsere Arbeit verstehen wir als ein Ange-
bot christlicher Gastfreundschaft und Werteorientierung. Ziel der
pädagogischen Arbeit in der Jugendbildungsstätte ist vor allem,
Jugendliche mit ihren Fragen und Erfahrungen, mit ihren Ängsten und
Träumen ernst zu nehmen und sie bei ihrer Suche nach Antworten
und Lebensperspektiven zu unterstützen. In unserer Arbeit wollen wir
mit Jugendlichen Handlungsperspektiven entwickeln zur demokrati-
schen Gestaltung von Kirche und Gesellschaft.

Unser Haus verfügt über 60 Betten in Ein- bis Vierbettzimmern und
ein behindertenfreundliches Doppelzimmer. Spreewald, märkische
Heide, das Baruther Urstromtal und die Seen der Umgebung laden zu
Tagesausflügen ein. Für die individuelle und gemeinsame Freizeitge-
staltung stehen ein Freizeitkeller mit Kicker und Billardtisch, ein Grill-
platz und Tischtennisplatten im Freien zur Verfügung.

„Leben heißt hoffen.
Jeder Atemzug ist ein Hoffnungsakt.

Denn in jedem Augenblick
geht es um den nächsten Augenblick

um die nächste Zukunft.“
(Helmut Gollwitzer, Berliner Theologe, 1908-1993)

Leben genießen in religiöser, weltanschaulicher und kultureller Vielfalt

Seit Herbst 2006 beteiligt sich das Helmut-Gollwitzer-Haus an einem
Kooperationsbündnis bestehend aus verschiedenen Vereinen, Organi-
sationen und Einzelpersonen, das islamische, christliche, jüdische und
säkulare Perspektiven umfasst. Ziel ist es, zum Abbau antisemitischer

Helmut-Gollwitzer-Haus 
Bildungsstätte der Evangelischen Jugend
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und islamfeindlicher Vorurteile an Berliner Schulen beizutragen und
Vertrauensnetzwerke zwischen den verschiedenen ethnischen und
religiösen Gruppen zu knüpfen bzw. die Entwicklung einer Schulkul-
tur der interreligiösen Wertschätzung zu fördern. 

In Seminaren in der Jugendbildungsstätte lernen die Jugendlichen die
religiösen Wurzeln ihrer eigenen Kultur und die von Menschen anderer
Religionen und Weltanschauungen im Lebensraum Berlin kennen. Die
Jugendlichen erleben zum Beispiel die Häuser Synagoge, Kirche und
Moschee als Gottesdienst- und Begegnungsräume der drei monotheisti-
schen Weltreligionen mit ihren verschiedenen Ausprägungen und Kon-
fessionen. Sie lernen die Feste der monotheistischen Weltreligionen ken-
nen, die Bedeutung und Ausgestaltung der Gotteshäuser und wie die
Religionen die Entwicklung der europäischen Kultur beeinflusst haben. 

Die Jugendlichen setzen sich mit der eigenen religiösen Biographie
und mit ihrem persönlichen Zugang zur Spiritualität auseinander. 

Die Seminare beruhen auf einem umfassenden Managing-Diversity-
Ansatz, der auch Genderbeziehungen berücksichtigt. Diversity-Didak-
tik arbeitet mit interaktiven, erfahrungsgestützten Lernmethoden,
Selbstreflexion, Selbstverantwortung und Partizipation. Dabei werden
soziale und demokratische Kompetenzen aktiv eingeübt. Ein wichtiger
Teil der Seminararbeit ist die Begegnung der Schüler/-innen mit Men-
schen mit verschiedenem religiösen und kulturellen Hintergrund. Viele
Aussagen über Identität oder Abgrenzung, die auf religiöse Überzeugun-
gen Bezug nehmen, beruhen auf Halbwissen. Durch Information und das
persönliche Kennenlernen von Angehörigen anderer Religionen lernen
die Jugendlichen, diese Überzeugungen zu reflektieren und zu überarbei-
ten. Sie entwickeln ein Bewusstsein für Vielfalt in der Gruppe, Mehrhei-
ten- und Minderheitenpositionen, Privilegien und Machtstrukturen. 
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Die Jugendlichen lernen, dass Religionen als Grundlage für Frieden
zwischen den Menschen und Völkern dienen können und sie eine
wichtige Unterstützung dabei sein können, für Konflikte und Mei-
nungsverschiedenheiten friedliche und konstruktive Lösungen zu fin-
den. Sie lernen, Ähnlichkeiten und Unterschiede  zwischen anderen
Religionen und Kulturen und der eigenen zu schätzen und den Wert
der gesellschaftlichen Vielfalt durch andere Religionsgruppen und Kul-
turen zu erkennen. 

Zivilgesellschaftliches Engagement für die Zukunft

Welche Erfahrungen in Ihrem Leben haben dazu geführt, dass Sie in
der Zivilgesellschaft Verantwortung übernehmen? Diese Frage wird
häufig von Politiker/-innen oder Menschen, die sich im Gemeinwesen
engagieren, so beantwortet: „Begonnen hat es in meinem Jugendver-
band." 

Die Jugendverbände unterstützen und begleiten Jugendliche dabei,
ihre eigenen Interessen und Belange zu erkennen, zu formulieren und
zu vertreten: im Gemeinwesen, im Bezirk und im Land. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit des Helmut-Gollwitzer-Hauses
als Bildungsstätte der Evangelischen Jugend ist es, diese Arbeit zu
unterstützen und zu qualifizieren. Im Rahmen der Ausbildung zum
Jugendleiter oder zur Jugendleiterin beschäftigen sich Jugendliche, 
die Verantwortung übernehmen wollen, mit Themen wie: das Selbst-
verständnis als Leiter/-in, organisatorísche und rechtliche Vorausset-
zungen für die Jugendarbeit, konstruktive Konfliktbearbeitung, 
Entwicklung einer eigenen pädagogischen Grundhaltung und Hand-
lungsperspektiven zur Mitgestaltung von gesellschaftlichen Prozessen.
In den Arbeitseinheiten zum Thema „Gruppenpädagogik", zum Bei-
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spiel, lernen angehende Jugendleiter/-innen, Gemeinschaftserlebnisse
und Vertrauensbildungsprozesse in der Gruppe zu vermitteln, Grup-
pendiskussionen zu leiten und Interaktionsprozesse zu begleiten. Sie
lernen, jedes Gruppenmitglied wertzuschätzen, um es mit seinen
oder ihren Stärken und Schwächen individuell zu fördern. Die Ent-
wicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls durch gemeinsames
Handeln steht im Vordergrund. Hierzu gehören Fähigkeiten, Proble-
me und Konflikte zu erkennen, konstruktiv zu bearbeiten und in
Jugendgruppen eine Atmosphäre von Geborgenheit und Anerken-
nung zu schaffen. 

Die Arbeit von Jugendleiter/-innen ist in einen rechtlichen Rahmen
eingebettet. Für die alltägliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
ist es unerlässlich, dass sie gut über die wichtigsten relevanten gesetz-
lichen Bestimmungen informiert sind. Im Ausbildungsinhalt „Rechtli-
che Grundlagen" werden die Jugendleiter/-innen über die Rechtsbe-
reiche Aufsichtspflicht, Haftung sowie Kinder- und Jugendschutz
informiert. In Rollenspielen und anhand von konkreten Fällen werden
neben Fachwissen vor allem Verantwortungsbewusstsein und Hand-
lungskompetenzen für die alltägliche Arbeit vermittelt, immer mit
dem Anspruch, die Jugendlichen nicht zu überfordern. 

Durch die Jugendleiterausbildung werden Jugendliche darin bestärkt,
sich in ihrer jeweiligen Jugendarbeit zu engagieren. Die Möglichkeiten
sind vielfältig: Als Leiter/-innen von Jugendgruppen, Teamer/-innen
von Jugendcafés, Stadtteiltreffs oder in der Offenen Jugendarbeit, als
Teamer/-innen bei Gruppenfahrten und Zeltlagern. Durch ihr Engage-
ment sammeln die Jugendlichen Erfahrungen und gewinnen das nöti-
ge Selbstvertrauen, um sich in das öffentliche Leben einzubringen.
Diese Erfahrungen prägen. Wo werden sich die Jugendleiter/-innen
von heute wohl in 20 Jahren engagieren?
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Helmut-Gollwitzer-Haus

Bildungsstätte der Evangelischen Jugend

Adlershorststr. 5, OT Wünsdorf
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E-Mail mary.prinzler@ejbo.de

www.ejbo.de 



Haus Kreisau ist Jugendbildungsstätte der Evangelischen Berufsschul-
arbeit Berlin. Im Übergang ins Berufsleben fördern wir ethische, inter-
religiöse, politische und soziale Kompetenzen. Persönlichkeitsbildung
und Förderung von Ausbildungsreife sind Grundlagen unserer pädago-
gischen Arbeit. Wir bieten gesellschaftliche Partizipation durch Begeg-
nung mit Verantwortungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft. Wir unterstützen Schülervertretungsarbeit und organisieren
Internationale Begegnungen mit Jugendlichen in Israel, Tschechien,
Polen, Italien, Südafrika und der Türkei. Die Tradition des Kreisauer
Kreises ist uns eine politische und pädagogische Verpflichtung. Die
landschaftlich schöne Lage der Jugendbildungsstätte am Havelufer in
Kladow unterstützt den Freizeit- und Erholungswert unserer Jugend-
bildungsarbeit.

„Achtung & Toleranz" 

Das Projekt „Achtung & Toleranz" zur demokratischen Konfliktbewäl-
tigung wendet sich an männliche Auszubildende in Bauberufen. In
der multikulturellen Stadt Berlin gehört die Fähigkeit zu gegenseiti-
ger Achtung und Toleranz zu den wesentlichen sozialen Schlüssel-
qualifikationen. In der Ausbildung werden neben der Aneignung von
Fachwissen zunehmend soziale Kompetenzen verlangt. Auf Baustel-
len herrscht ein besonderer Bedarf an Teamfähigkeit und Verständi-
gung. In unserem Projekt werden mittels kreativer Methoden Mög-
lichkeiten fairer Kommunikation und erfolgreicher Konfliktreduktion
erprobt. Die Begegnung mit dem Fremden, der Abbau von Vorurtei-
len und Sterotypen ist ausdrückliches Ziel. Außerschulische Bildung
orientiert sich in diesem Projekt an der männlichen Lebenswelt der
Teilnehmer, die zunehmend auch von gewalttätigen Auseinanderset-
zungen geprägt ist, und bezieht deren Erfahrungen aktiv in den Lern-
prozess ein. 

Jugendbildungsstätte Haus Kreisau
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Zur konstruktiven Konfliktlösung erlernen Auszubildende in unseren
Seminaren von einem professionellen Mediator die Methode der
Mediation. Die Förderung kommunikativer Kompetenzen im Rollen-
spiel verbessert die Verarbeitung konfliktträchtiger Situationen in der
Ausbildung: Interessen können verbalisiert und vertreten, Gegenargu-
menten kann kritisch und fair begegnet werden. Dabei ist die Einbe-
ziehung einer neutralen Person – eines Mediators – hilfreich. Diese
Erfahrung nehmen die Jugendlichen mit. 

„Durch die Rollenspiele haben wir uns alle auch besser kennengelernt.
Ich hoffe persönlich, dass die erlernte Theorie auch in die Praxis umge-
setzt werden kann und somit zu einer echten Hilfestellung werden kann.
Sicher aber ist: Zur Problemlösung sollte man die Fäuste lieber in der
Tasche lassen." 
Erich Thieme (17), 1. Lehrjahr Konstruktionsmechnaniker

„Viele Berufsschüler haben nach dem Seminar "Achtung & Toleranz"
ihre eigene Meinung über Kollegen, Mitschüler und Minderheiten in
der Gesellschaft kritisch hinterfragt und waren bereit, diese auch offen
zu revidieren. Bei den meisten Auszubildenden war bei der Nachberei-
tung des Seminars eine tolerante Haltung gegenüber anderen Meinun-
gen und Lebenseinstellungen zu erkennen. Gleichzeitig war bei ihnen
eine größere Bereitschaft zu spüren, die eigene Meinung mit Argumen-
ten und ohne Aggression selbstbewusst zu vertreten." 
Christian Kersten, Politologe und Journalist, der das Projekt evaluierte

„Achtung & Toleranz" versteht sich als ein Präventionsangebot für
männliche Jugendliche in der Ausbildung. Die Wirksamkeit des Ange-
bots wird von uns durch die Kooperation mit den Berufsschulen und
Ausbildungsträgern über das Seminar hinaus überprüfbar und hat sich
als tragfähig erwiesen. 
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„Widerstand damals – Zivilcourage heute"

Im Projekt „Widerstand damals – Zivilcourage heute" begegnen Aus-
zubildende der Geschichte des Widerstandes auf den Spuren des Krei-
sauer Kreises in Berlin. Personen und Namen, die sie bereits aus dem
Stadtalltag kennen, werden ihnen vertraut: Moltke, Reichwein, Poel-
chau, Trott, Leber. Straßen, Plätze, S-Bahn-Stationen, Kasernen und
Schulen sind nach den Widerstandskämpfern benannt worden. Doch
wie können wir ihnen heute noch begegnen? Kann ihre Gewissensent-
scheidung uns zu Zivilcourage in unserer Gesellschaft ermutigen? Das
Projekt soll für verantwortliches Handeln sensibilisieren. Damals wie
heute.

Die Seminarteilnehmer begeben sich zur Spurensuche an Orte des
Geschehens. Zeitzeugen begegnen ihnen im offenen Gespräch über
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Motive und Hintergründe des Widerstehens. Filme und Bücher unter-
stützen die Erinnerungsarbeit. Kreatives Schreiben ermöglicht die Ver-
arbeitung von Faktenwissen und persönlichen Eindrücken. In der
gemeinsamen Reflektion der Seminarteilnehmer werden Möglichkei-
ten des zivilcouragierten Handelns heute diskutiert. 

„In Gedenken an die Opfer fragst du dich: Warum gab es nicht mehr
Menschen wie Harald Poelchau und Adam von Trott, die zwei derje-
nigen waren, die Widerstand gegen den Faschismus leisteten? Auf Bil-
dern siehst du Menschen, die sich an dem Leid anderer erfreuen
(Topographie des Terrors), und du liest Abschiedsbriefe von zum Tode
Verurteilten, die ihre letzten Gedanken und Gefühle an ihre Liebsten
richten (Gedenkstätte Plötzensee). Durch diese emotionsgeladenen
Worte bist du zutiefst bestürzt und spürst die Ungerechtigkeit, die
diesen Opfern zuteil wurde." 
Claudi, Franzi und Verena, Fachschülerinnen Sozialwesen

„Mit Erstaunen mussten wir feststellen, dass unsere Erwartungen bei
weitem nicht erfüllt, sondern derart übertroffen wurden, dass aus den
drei Tagen eine sehr interessante, informative und nachdenklich stim-
mende Veranstaltung wurde. So fuhren wir die wichtigsten Stationen
des Kreisauer Kreises an, lernten viel über dessen Mitglieder und hat-
ten die Möglichkeit, mit Zeitzeugen zu sprechen. Auch die Auswer-
tung über das Erlebte kam nicht zu kurz, und so kann ich wohl im
Namen aller sprechen, wenn ich behaupte, dass jeder etwas in diesen
drei Tagen gelernt und mit nach Hause genommen hat." 
Kete, Fachschüler für Sozialwesen 

Mehr zu beiden Projekten unter: 
www.hauskreisau.de/Pressearbeit/Projektzeitungen.

Jugendbildungsstätte Haus Kreisau

Jugendbildungsreferentin 

Maria v. Fransecky (Dipl.-Päd.)

Sakrower Kirchweg 79

14089 Berlin

Tel. 030-365 002 0

Fax 030-365 002 33

E-Mail jugendbildung@hauskreisau.de

www.hauskreisau.de



Unsere Doppelhausvilla liegt verkehrsgünstig im Zentrum Berlins. Das
Haus befindet sich in ruhiger Umgebung und ist von einem Garten
umgeben. 

Wir bieten Übernachtungsmöglichkeiten für 50 Personen in Ein- bis
Siebenbettzimmern und verfügen über vier Seminarräume mit techni-
scher Ausstattung. Wir haben eine flexible Theaterbühne incl. Vor-
hang- und Scheinwerfersystem. 

Der Garten kann von den Gruppen sowohl für Spiel und Spaß als
auch zur Entspannung genutzt werden. Wir bieten Voll- und Halbpen-
sion an. Das Essen wird frisch und liebevoll zubereitet. Auf besonde-
re Wünsche bei der Zusammenstellung der Mahlzeiten gehen wir ger-
ne ein; z.B. bieten wir auch vegetarisches Essen an.

The world’s too small for walls

Neben deutsch-polnischen und deutsch-französischen Seminaren
und einem Training für jugendliche Mediator/-innen aus Berlin und
Ramallah (Palästina) wurden im Rahmen internationaler Arbeit vor
allem trilaterale Fortbildungen für Multiplikator/-innen aus Serbien,
Frankreich und Deutschland organisiert. Hintergrund waren sowohl
die Kriege in Bosnien und im Kosovo als auch die NATO-Luftangrif-
fe auf Belgrad. Im Mittelpunkt der politischen Diskussion stand
damals die Frage von Schuld, von Tätern und Opfern, aber auch
von Versöhnung und Annäherung. Themen also, die sowohl in der
deutschen als auch in der französischen Geschichte schon immer
eine Rolle spielten und die im Zusammenhang mit der vieldiskutier-
ten „serbischen Schuld" in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit rück-
ten. Aufgrund dieser inhaltlichen Verbindung zwischen den drei
beteiligten Ländern wurde 2002 in Belgrad unter Beteiligung unse-

Jugendbildungsstätte Kaubstraße e.V.
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rer französischen und serbischen Partner das Projekt „Identitäten-
identités-identiteti" geboren, das die kreative Auseinandersetzung
mit dem Thema Identität zum Ziel hatte und die Teilnehmenden in
Medien wie Theater, Radio, Fotografie und Tanz fortbildete. Das
Projekt fand 2003 und 2004 in allen drei Ländern statt. Das heikle
Thema kultureller und religiöser Identität  - oft tabuisiert und im Fall
von Serbien Motor für eine aggressive und zerstörerische Politik
gegenüber den Nachbarländern - konnte im Projekt offen diskutiert
und mit Hilfe kreativer Ausdrucksmittel transformiert werden. Die
Erkenntnis, dass wir – ob mit oder ohne EU-Pass – Akteur/-innen
eines zusammen wachsenden Europas sind und die Chance für die
Schaffung einer gemeinsamen, grenzüberschreitenden, europäi-
schen Identität ergreifen sollten, kann als essentielles Ergebnis die-
ses Projektes beschrieben werden.

Der zweite Fortbildungszyklus fand unter dem Titel „Willkommen
in unserer Welt" 2005 und 2006 in Berlin, Belgrad und Aurillac
statt. Inhaltlich bildeten die sozialen und politischen Realitäten
unserer Länder den Mittelpunkt. Dabei beschäftigten wir uns mit
konstruktiver Konfliktbearbeitung, Selbstverständnis von Jugend
und der Verbindung von Kultur und sozialer Realität. Den
Abschluss bildete ein open space aller Beteiligten zur Initiierung
neuer Kooperationen und Projekte, die teilweise bereits Gestalt
angenommen haben. 

Was bei „Identitäten" noch in den Kinderschuhen steckte, war bei
„Willkommen in unserer Welt" Realität: Ein Stück Übergang von intra-
kulturellen zu transkulturellen Sichtweisen; das Bewusstsein für grenz-
überschreitende Fragen, deren Antworten nicht in Erklärungsmustern
von Kulturalität und Tradition zu suchen sind, sondern weitaus offe-
ner diskutiert werden müssen. 
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Aktuell planen wir unter dem Titel „Versöhnungsprozesse und Kon-
fliktbearbeitung in multiethnischen Gesellschaften" einen deutsch-
französisch-mazedonischen Fortbildungszyklus sowie ein EUROMED-
Projekt zum Thema „Gender und Konfliktbearbeitung" mit Partnern in
Frankreich, Algerien und Palästina.

Ein Radioseminar zum Thema Identität und Identifikation

Die Situation in den Schulklassen, mit denen wir zusammen arbeiten,
stellt sich zunehmend so dar, dass es Gruppen von Jugendlichen gibt,
deren größtes Anliegen es zu sein scheint, sich von „den Anderen"
abzugrenzen. Meistens werden die Grenzen zwischen den Gruppen
durch die Zuschreibung einer nationalen Identität gezogen. Dabei
besuchen uns nicht selten Gruppen mit türkischem oder arabischem
Migrationshintergrund, deren überwiegender Teil in Berlin geboren ist
und einen deutschen Pass besitzt. Dennoch sehen die Jugendlichen
selbst sich als Türken und Türkinnen bzw. Araber und Araberinnen
und ziehen sich in ihren Argumentationen auf traditionelle Werte und
Normen sowie auf den Koran zurück. 

Das Zusammenleben zwischen den Gruppen deutscher und nicht-
deutscher Herkunft reduziert sich oft auf gegenseitige Abwertungen
und Pauschalisierungen. Viele Klassen unserer Kooperationsschulen
sind in Peer-Groups unterteilt, die sich wenig füreinander interessieren
und kaum austauschen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir unser Radioprojekt entwickelt. Um
einen Austausch in Gang zu bringen, muss das gegenseitige Interesse
geweckt werden – dafür bedarf es Informationen jenseits von Stereo-
typen und Klischees. Daher setzen wir in den Radioprojekten an indi-
viduellen Geschichten an. Das können ebenso die Geschichten von
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Teilnehmer/-innen sein wie Biographien von Außenstehenden, die in
den selbst produzierten Sendungen präsentiert werden. So wird die
Individualität der einzelnen Personen verdeutlicht und auf Gemein-
samkeiten aufmerksam gemacht. Die vorherrschenden Stereotype,
die zur gegenseitigen Abgrenzung führen, werden durch die Radio-
portraits in der Regel außer Kraft gesetzt. Interessen, Meinungen,
Träume und Werte bilden fast immer Schnittmengen zwischen allen
bestehenden Gruppierungen.

Das stereotype Bild der Jugendlichen wird mit Hilfe von Interviews in
Frage gestellt, die neue Möglichkeiten und Perspektiven eröffnen.
Jugendliche interviewen einerseits Menschen, die der eigenen Com-
munity zugeordnet werden und trotzdem eine andere Biografie mit
anderen Überzeugungen und Lebensweisen aufweisen als sie selbst.
Andererseits eröffnen die Interviews vielen Jugendlichen eine Chance,
auch auf Menschen anderer Communities zuzugehen, ohne dadurch
ein Interesse am Anderen bekunden zu müssen – was unserer Erfah-
rung nach häufig ein Hindernis darstellt. 

Die Produktion der Radiobeiträge und die damit einhergehenden Aus-
einandersetzungen mit den Themen Herkunft und Identitäten ist
unserer Erfahrung nach ein sehr brauchbarer Ansatz, um Diskussionen
in Gang zu bringen, die unter den Jugendlichen viel zu wenig geführt
werden. 

Das Zusammenfügen der selbst produzierten Beiträge zu einer ein-
stündigen Radiosendung bildet den Abschluss der Seminarwoche.
Durch die anschließende Ausstrahlung der Sendung durch das Radio
Alte Feuerwache im Offenen Kanal Berlin sind die Beiträge der
Jugendlichen auch eine Anregung für andere Menschen, entsprechen-
de Diskussionen weiterzuführen.
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Wir veranstalten als Ort der Bildung und Begegnung Wochensemina-
re in Kooperation mit Haupt-, Real- und Gesamtschulen, Seminare mit
Jugendfreizeiteinrichtungen, Bildungsurlaubsseminare mit Auszubilden-
den, internationale Begegnungen und Fortbildungen für Ehrenamtliche
der Jugendhilfe. Themenschwerpunkte sind konstruktive Konfliktbe-
wältigung, Antirassismus-Trainings, Demokratie, Interessenvertretung
und Beteiligung, Lebens- und Berufsorientierung, Bewerbungstrainings,
Interkulturelles Lernen und vieles mehr. Wir begleiten selbstbestimmte
Lernprozesse der Teilnehmenden, die durch altersspezifische Metho-
den angeleitet und unterstützt werden. Im Seminarprozess wird Demo-
kratie als Form des offenen Dialogs und des gemeinsamen Aushan-
delns erfahrbar. Unser Ziel ist es, den Teilnehmenden erweiterte
Handlungsspielräume im persönlichen und gesellschaftlichen Bereich
erfahrbar zu machen und sie zu befähigen, diese bewusst zu erschließen.

Gerne stellen wir unsere Einrichtung mit 110 Betten, zwei Sälen,
zwölf Seminarräumen, Atelier, Musikzimmern, zahlreichen Freizeitbe-
reichen und technischer Ausstattung wie Beamer, Videoschnitt,
Musikinstrumente etc. auch anderen Gruppen für ihre Seminare und
Projekte zur Verfügung. 

Deutsch-israelische Begegnungen

Seit 2002 führen wir regelmäßig deutsch-israelische Begegnungen in
Kooperation mit der israelischen Bildungsstätte Dialog durch. Die Teil-
nehmenden sind Schüler/-innen der Anna-Seghers-Oberschule, einer
Gesamtschule in Berlin-Köpenick, und von Highschools in Hadera und
Julis. Die Israelis kommen zur einen Hälfte aus dem arabischen, zur
anderen Hälfte aus dem jüdischen Schulsystem Israels. Für je zehn
Tage geht es für die Jugendlichen zunächst in Berlin/ Werftpfuhl und
einige Zeit später in Israel um Fragen zu deutsch-israelischer Geschich-

Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Bildungsstätte der Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Falken
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te, Gegenwart und Zukunft. Dabei beschäftigen sich die Jugendlichen
nicht nur mit den deutsch-israelischen Beziehungen. Auch aktuelle The-
men wie die Konflikte, mit denen Menschen in Israel und Menschen
in Deutschland heute leben, rücken ins Blickfeld der Begegnung. Auch
das gegenseitige Kennenlernen und das Lernen über die Lebensbedin-
gungen der „Anderen" ist für die beteiligten Jugendlichen sehr wichtig.
Das Projektthema wird mit einer vielfältigen Workshoparbeit, Stadt-
rundgängen und Besichtigungen in Berlin, Exkursionen zu Gedenkstät-
ten sowie der Verarbeitung der Inhalte in einem kleinen Produkt
(Videofilm, Zeitung, digitale Bildershow etc.) umgesetzt. Die Jugend-
lichen leben gemeinsam in der Bildungsstätte: Tagsüber sind sie in
deutsch-israelisch gemischten Kleingruppen mit dem Thema beschäf-
tigt, in den Pausen und abends gestalten sie ihre Freizeit gemeinsam
und lernen sich auf diesem Wege intensiv kennen. Ein kurzer Aufent-
halt in Gastfamilien ermöglicht den israelischen Jugendlichen einen
Einblick in die Lebensbedingungen ihrer deutschen Partner.

Die Fortsetzung der Begegnung in Israel ist eine Mischung aus dem
Lernen vor Ort und einem Kennenlernen des Landes. Bei Besuchen
von Städten wie Haifa, Tel Aviv und Jerusalem, Orten wie dem See
Genezareth oder der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem diskutieren
die Jugendlichen vielfältige Fragestellungen und gewinnen dabei Einbli-
cke in die israelische Gesellschaft und aktuelle politische und gesell-
schaftliche Entwicklungen des Landes. Ausflüge mit den Gastfamilien
oder das Miterleben von Shabbatfeiern in den jüdischen Familien sind
dabei für die deutschen Jugendlichen ganz besondere Erlebnisse.

Schwerpunktthemen in den vergangenen Jahren waren: „Einwande-
rungsgesellschaften Deutschland und Israel – wie leben Jugendliche ver-
schiedener Kulturen heute", „Unsere Zukunft in ethnischer, religiöser
und kultureller Vielfalt", „Deutsche und Israelis – Leben mit Geschichte
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– Leben mit Verschiedenheit", „Lebenswege – Beiträge zum Frieden in
Deutschland und Israel", „Demokratie braucht Geschichte. Zur Bedeu-
tung des Erinnerns in Deutschland und Israel". Die Begegnungen wer-
den aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes und seit 2005 zusätz-
lich aus dem Programm „Frieden für Europa – Europa für den Frieden"
des Fonds „Erinnerung und Zukunft" gefördert. Seit Jahren führen wir
ähnliche Begegnungen auch mit Partnern in Polen, Tschechien, Frank-
reich und Russland durch.

Demokratie in der Mediengesellschaft

Ohne Massenmedien ist es kaum noch möglich, politische Prozesse
wahrzunehmen und an ihnen teilzuhaben. Sie bilden eine politische
Öffentlichkeit und dienen der Meinungsbildung. Als „vierte Gewalt"
übernehmen sie eine wichtige Kontrollfunktion gegenüber Staat und
Interessenverbänden. Diese herausragende Rolle der Massenmedien
und die Vielfalt und Kurzlebigkeit der Themen und Meinungen, die
sie transportieren, macht den kompetenten und kritischen Umgang
mit ihnen zu einer notwendigen Qualifikation aller Bürger/-innen in
einer Demokratie. Jugendliche, die mit Massenmedien sozialisiert
werden, müssen das komplexe Verhältnis von Politik und Medien
begreifen, um politische Abläufe durchschauen und nachvollziehen zu
können. Sie müssen lernen, Medien differenziert zu nutzen, um sich
aus der Vielfalt der kommunizierten Standpunkte eine eigene Mei-
nung zu bilden. Dieser Prozess stellt eine wichtige Voraussetzung für
die aktive Teilhabe am politischen Geschehen dar.

Ziele des Seminars sind
die Vermittlung von Kenntnissen zu Funktionsweisen von Medien 
und Mediensystemen
Reflexion des eigenen Medienverhaltens
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Auseinandersetzung mit dem Stellenwert der Medien für die Mei-
nungsbildung
Auseinandersetzung mit dem Stellenwert der Medien für die Politik- 
gestaltung
Ermutigung der Teilnehmenden durch den praktischen Umgang mit 
Medien, diese selbstbestimmt zu nutzen 

Einen methodischen Schwerpunkt des Seminars bildet ein Planspiel zu
demokratischen Entscheidungs- und Aushandlungsprozessen. Die Teil-
nehmenden schlüpfen in die Rollen von Journalist/-innen, Kommenta-
tor/-innen, Berichterstatter/-innen etc. und beobachten als solche das
Geschehen. Interaktion und Wirkung von Medien und Politik werden
so spielerisch erprobt und für die Teilnehmenden transparent gemacht.
Weiterer Bestandteil des Seminars ist eine Exkursion zu einer Medien-
einrichtung wie Radiosender oder Fernsehstudio, um dort einen Blick
hinter die Kulissen zu werfen. Wir arbeiten darüber hinaus mit biogra-
phischen Methoden, analysieren das eigene Medienverhalten und ver-
folgen einen produkt-orientierten Ansatz mit der Erstellung von Vide-
ofilmen, Zeitungsberichten, digitalen Fotos, Internetseiten etc.

Das Seminar führen wir in Kooperation mit Berliner Hauptschulen und
Ausbildungsträgern durch. Mit unserem Angebot wollen wir ganz
gezielt auch bildungsbenachteiligte junge Menschen erreichen, die
sonst häufig von den Angeboten der außerschulischen Bildung ausge-
grenzt sind. Wir greifen das Bedürfnis der Schüler/-innen bzw. Auszu-
bildenden nach Orientierung in komplexen gesellschaftlichen Verhält-
nissen auf. Dabei machen wir die Erfahrungen, Interessen, Wünsche
und Zukunftsvorstellungen der Teilnehmenden zum Ausgangspunkt der
Seminargestaltung und verknüpfen sie mit gesellschaftspolitischen Fra-
gen. So gelingt es, die Perspektive der jungen Menschen durch ein spe-
zielles Angebot der außerschulischen politischen Bildung zu erweitern.
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Die Bildungsstätte liegt idyllisch am Rand von Berlin im Ortsteil Kon-
radshöhe (Bezirk Reinickendorf) mit Blick auf die Havel. Hier finden
Seminare und Veranstaltungen der politischen, kulturellen und
gewerkschaftlichen Bildung mit Auszubildenden und Schulklassen
statt. Dafür stehen sechs moderne Seminarräume, ein internetfähiger
PC-Schulungsraum, mehrere Freizeiträume sowie 53 Übernachtungs-
plätze zur Verfügung.

Es finden bei uns überwiegend Wochenveranstaltungen statt zu den
Schwerpunkthemen: Ausbildung und Beruf, Soziale Kompetenzen,
Jugend heute, Globalisierung und Medienkompetenz sowie Weiterbil-
dungen für Mitarbeiter/-innen in der Jugend- und Jugendbildungsar-
beit, darunter die Ausbildung zum Erwerb der Jugendleiter/-in-Card
(JuleiCa).

Wir setzen vielfältige Methoden ein wie Zukunftswerkstätten, Thea-
ter, Internetrecherchen, Produkterstellung, Exkursionen. 

Projekt ENERGON - 
Mentoring zur Ausbildungsintegration - Kooperation mit Schulen

Seit Januar 2007 läuft unser Projekt mit dem Titel „ENERGON –
Mentoring zur Ausbildungsintegration". In Zusammenarbeit mit der
DGB-Jugendbildungsstätte Flecken-Zechlin werden vier Berliner
Schulen beim Aufbau eines Mentoringprogramms für den Über-
gang ihrer Schüler/-innen aus der Schule in den Beruf unterstützt.
Dabei sollen lokale Initiativen und Unternehmen zu sozialraum-
orientierten Netzwerken verwoben werden. Um die Fortführung
des Programms auch nach Projektende zu gewährleisten, sollen die
Schulen bis dahin über eine eigenständige, tragfähige Infrastruktur
verfügen.

ver.di JugendBildungsstätte
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Kerngedanke des Mentoring ist es, Jugendliche in einem 1:1–Betreu-
ungsverhältnis mit ehrenamtlichen Mentor/-innen bei der Ausbil-
dungs- und Arbeitsplatzsuche bzw. bei der Bewältigung ausbildungs-
platzbedingter Herausforderungen und Probleme zu unterstützen. 

Mit ENERGON sollen solche Jugendlichen unterstützt werden, die
zwar intellektuell über ein ausreichendes individuelles Potential, aller-
dings nicht über ein ausreichend unterstützendes soziales Umfeld ver-
fügen. Über den engen persönlichen Kontakt zu einem Mentor oder
einer Mentorin erfahren sie Hilfe dabei, Ausbildungsstellen zu finden
und zu halten. Die kooperierenden Projektträger bringen dabei mit
ihren Zugängen zu den Mitgliedsgewerkschaften des DGB, insbeson-
dere zur Gewerkschaft ver.di, neben Know-how und Personal vor
allem ihre jeweiligen Kontakte zu örtlichen Betrieben, sozialen Einrich-
tungen und Ehrenamtlichen ein. Diese können die Schulen nutzen,
um zum einen Mentor/-innen, zum anderen kooperierende Betriebe
zu finden. Die intensive Vernetzung der Schulen in ihrem jeweiligen
Sozialraum soll in sogenannten „Clearingrunden Berufsorientierung“
ihre institutionelle Verankerung finden. In diesen Runden sitzen
neben Lehrer/-innen auch Vertreter/-innen sozialer Projekte, Mitarbei-
ter/-innen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Arbeitsagentur. Die
Bildungsstätten unterstützen und begleiten die Schulen während des
Aufbaus jener Netzwerke und der Mentor/-innenpools. Akteure sind
jedoch die Schulen selbst, so dass der Fortbestand des Mentor/-innen-
programms auch nach Beendigung der schulbezogenen Projektlauf-
zeit gewährleistet ist. Die Mentor/-innen werden in Seminaren der Bil-
dungsstätten auf ihre Funktion im Rahmen des Projekts vorbereitet.
Die Jugendlichen erhalten jeweils mehrtägige Trainings in den Berei-
chen soziale Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen, Berufsorientie-
rung und Bewerbungstraining. Ein Kennenlern-Wochenende mit
gemeinsamen Aktionen und Gesprächen soll Mentor/-innen und
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Jugendliche zusammen bringen. ENERGON erschließt Möglichkeiten
einer dauerhaften partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen
schulischer und außerschulischer Bildung. 

Musik- und Jugendkulturen 
Von Techno zu HipHop - von Reggae zu Heavy Metal

In diesem Seminar gehen Jugendliche Fragen nach wie: Warum höre
ich diese Musik, warum kleide ich mich so und was hat das mit Poli-
tik zu tun? Für die meisten schwierige, aber auch interessante Fragen. 
Es gehört zur alltäglichen Lebenswelt Jugendlicher, dass sie Musik
hören und am Wochenende auch dazu tanzen. Doch oft wissen sie
gar nicht genau, wie sich ihre bevorzugte Musikrichtung entwickelt
hat und durch welche gesellschaftlichen Verhältnisse diese Musik ent-
standen ist.

Jugendliche definieren sich über Stile, über Mode und Musik und
grenzen sich dadurch ab. Nur wann wird diese Abgrenzung zur Aus-
grenzung bestimmter Personengruppen?!

Im diesem Seminar werden verschiedene Musikstile unter die Lupe
genommen um herauszufinden, wie Musik das eigene Leben beein-
flusst und welche politische Dimension sie hat. Um das herauszufin-
den, fragen wir beispielsweise danach, welche Werte und Normen die
verschiedenen Jugendkulturen transportierten. Oder was eigentlich
„rechte" Musik ist und was die Texte bedeuten. Innerhalb einer Semi-
narwoche wird mit vielfältigen Methoden, ausgehend von den
„Musikgewohnheiten" der Teilnehmenden, das Thema bearbeitet.

In einem ersten Schritt werden die verschiedenen Musikstile betrachtet,
und es wird ein „musikalischer Stammbaum" aufgrund von Hörbei-
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spielen erstellt. Dann werden die politischen Inhalte, die durch diese
Musikkulturen transportiert werden, unter die Lupe genommen. Die
Teilnehmenden werden zu „Experten", suchen sich eine Musikkultur
wie die Punk-, Skinhead-, HipHop- oder die Technobewegung aus. Sie
lesen dazu Texte, recherchieren im Internet und stellen zum Schluss
alles im Rahmen einer kleinen Ausstellung auf Collagen dar und tagen
in einer fiktiven Expert/-innenrunde zum Thema Musikkulturen. 

In diesem Seminar liegt auch ein Fokus darauf, die Entwicklung und
aktuelle Erscheinungsform rechtsextremer Musik zu vermitteln. Dazu
werden in Kleingruppen Musiktexte analysiert. Oft wird in diesem
Seminar ein Bewusstsein dafür geweckt, rechtslastige und rechtsextre-
me Tendenzen überhaupt erst wahrzunehmen und sie nicht (mehr)
als ein Randphänomen abzutun. Zudem werden auch Überschneidun-
gen mit anderen Subkulturen erkannt und kritisch betrachtet.

Spannend ist es dann auch, wenn sich die Jugendlichen mit ihren bis-
herigen Erkenntnissen im praktischen Teil des Seminars ins „Feld"
begeben und die Macher der Musikszene in der Stadt zu bestimmten
Phänomen interviewen. Dazu werden Fragen vorbereitet, z.B. zur
rechten Musik, die sich seit den 90er Jahren rasant verbreitet hat.
Oder auch dazu, wann „Rechtssein" überhaupt anfängt, befragen die
Jugendlichen im Rahmen einer Seminarexkursion Redakteur/-innen
einer Musikzeitschrift, eines Radiosenders oder Berliner Musiker/-innen
und Bands. 

Die geführten Interviews werden anschließend zu einer eigenen Radio-
sendung zusammen geschnitten, die dann im Offenen Kanal gesendet
wird. So wird eine kritische Auseinandersetzung mit einem Thema
direkt aus dem Lebensalltag mit kreativer Gestaltung und technischem
Wissen verbunden und macht den Gruppen zudem noch viel Spaß.
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Das wannseeFORUM ist als Bildungsstätte und Tagungshaus ein Ort
der Begegnung sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene.
Unser besonderes Profil besteht in der Verbindung von politischer
und kultureller Bildung. Veranstaltungen für Berliner Jugendliche aller
Schultypen nehmen einen breiten Raum in unserem Angebot ein:
Schülervertretungs-, Schülerzeitungs- und Medienseminare sowie
künstlerische Werkstätten finden bei uns statt. Für Erwachsene bieten
wir vor allem Fortbildungen in der künstlerischen Arbeit und in der
Medienarbeit mit Jugendlichen an. 

Die beiden Seminarhäuser verfügen über zehn Seminarräume unter-
schiedlicher Größe und bieten zum Übernachten bis zu 100 Gästen
Platz. Die Ein-, Zwei- und Dreibettzimmer sind alle mit eigener Dusche
und WC ausgestattet.

Werkstätten für politische Partizipation

In den Seminaren für Schülervertreter/-innen werden Methoden der
Mitbestimmung eingeübt. Die Teilnehmenden erarbeiten sich das
Handwerkszeug, das sie für ihre weitere Arbeit in der Schülervertre-
tung benötigen. Diskussionsübungen, die Arbeit mit dem Schulgesetz,
die spielerische Simulation von Gremiensitzungen und die Übernah-
me unterschiedlicher Aufgaben während der Seminare gehören zum
Programm. In den Seminaren spielen die Künste eine besondere Rol-
le: Unterstützt von Künstler/-innen entwickeln die Schüler/-innen Pro-
jektideen und stellen sie in einer Präsentation – meist in der Schule –
vor.

Auf einer zweiten Stufe unterstützen wir die Arbeit der Berliner
Bezirksschülerausschüsse. In Absprache mit den Mitgliedern der Berli-
ner Bezirksschülerausschüsse entwickeln wir Seminarprogramme, die

wannseeFORUM
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ihren Interessen entsprechen. Dazu können Moderationstraining, Pro-
jektorganisation, Öffentlichkeitsarbeit oder Rhetorik gehören.

Weiterhin unterstützen wir sogenannte Schülerpat/-innen, d.h. ältere
Schüler/-innen, die die jüngeren Schüler/-innen ihrer Oberschule
betreuen. In unseren Seminaren können die Pat/-innen ihre Hand-
lungskompetenzen erweitern und Ideen entwickeln, wie sie die Zeit
mit ihren jungen Mitschüler/-innen sinnvoll gestalten können.

Außerhalb der täglichen Seminararbeit entwickeln wir gemeinsam mit
Jugendlichen neue Formen der Partizipation. Ein Ergebnis unserer
Arbeit ist das jährlich stattfindende Berliner jugendFORUM im Abge-
ordnetenhaus. Bundesweit engagieren wir uns mit der Pfingstakade-
mie Jugendbeteiligung für mehr Partizipation.

Im wannseeFORUM, das nach dem 2. Weltkrieg aus der Re-Educa-
tion entstanden ist, spielt die Vermittlung von Demokratie eine
besondere Rolle. Ohne die Teilhabe der Bürger an gesellschaftlichen
Prozessen ist Demokratie nicht zu verwirklichen. Daher ist in den
Fachbereichen Neue Medien, Künstlerische Bildung und vor allem
im Fachbereich Politische Bildung der Partizipationsgedanke fest
verankert. In allen Seminaren sind die Teilnehmenden an der Semi-
nargestaltung aktiv beteiligt und können so mit ihren Fähigkeiten
zum Gelingen beitragen.

Mehr als nur eine Methode zur Umsetzung von Seminarinhalten ist
die künstlerische und journalistische Arbeit im wannseeFORUM. Im
Einklang mit der politischen Bildung bringt sie kreative Prozesse in
Gang, die neben dem Lernen über Sprache und Schrift alle Sinne
ansprechen. Aus diesem Grund arbeiten wir auch im Fachbereich Poli-
tische Bildung mit Tanz- und Theaterleuten, Zeichner/-innen, bilden-
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den und Medienkünstler/-innen sowie Hörfunk-, Print- und TV-Jour-
nalist/-innen aus der Praxis zusammen.

Künstlerische Werkstätten

Die künstlerische Bildung spielt im Programm des wannseeFORUM
eine wichtige Rolle. Die Kunst bedarf dabei keiner Rechtfertigung, son-
dern wird als Wert an sich betrachtet. Die Angebote richten sich wäh-
rend der Schulzeit an feste Gruppen, die im schulischen Kontext zu uns
kommen. In den Ferien finden künstlerische Werkstätten statt, die allen
interessierten Berliner Jugendlichen offenstehen. Eine künstlerische Vor-
erfahrung ist nicht notwendig. Die Werkstätten erreichen daher auch
Jugendliche, die im Alltag keiner künstlerischen Betätigung nachgehen.
Je nach Gruppengröße und gemeinsamem Thema arbeiten die Teilneh-
menden in vier bis sechs künstlerischen Werkstätten wie z.B.:

Theater, Tanztheater, Musik, Art Performance, Malerei, Schwarz/
Weiß-Fotografie, Video, Animationsfilm

Die Teilnehmenden entwickeln selbstständig, unter der Anleitung erfah-
rener Künster/-innen, ihre künstlerischen Produkte. Am Ende steht eine
gemeinsame Abschlusspräsentation aller Werkstätten. Die Arbeit ist
damit sowohl prozess- als auch ergebnisorientiert.

In den Winter- oder Osterferien arbeiten die Jugendlichen gemeinsam
mit Gleichaltrigen aus Polen in der Deutsch-Polnischen Künstlerischen
Werkstatt. Neben den künstlerischen Zielen steht das interkulturelle
Lernen im Vordergrund. 

In den Sommerferien treffen Berliner Jugendliche ab 18 Jahren
Jugendliche aus sechs bis acht europäischen Ländern, um gemeinsam
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künstlerisch zu arbeiten und sich durch die künstlerische Arbeit ken-
nenzulernen. Die Teilnehmenden sind im künstlerischen, sozialen,
soziokulturellen oder politischen Kontext aktiv, bringen sich daher mit
sehr unterschiedlichen Vorerfahrungen ein. Auch im Sommer gilt,
dass künstlerische Vorkenntnisse zwar hilfreich, aber nicht notwendig
sind. Die Gruppen sind daher oft heterogen besetzt. Wichtig ist uns
der Austausch untereinander, ungeachtet der nationalen, religiösen
oder sozialen Herkunft.

Gelungenes Lernen - Mit Kopf, Herz und Hand lernen und an der
Herausforderung wachsen. 

Unsere Idee vom gelungenen Lernen bezieht sich auf die Angebote
aller Fachbereiche. Ein Seminar im wannseeFORUM zu besuchen
heißt, eine Woche lang aktiv zu lernen. Das Lernen findet nicht nur
während der künstlerischen Werkstätten, Medienwerkstätten und in
den Plenarveranstaltungen statt, sondern 24 Stunden am Tag.

Lernen bedeutet, miteinander und von anderen zu lernen und die 
anderen beim Lernen zu unterstützen.
Lernen heißt zugleich, sich kritisch auseinanderzusetzen und mit-
einander um Ergebnisse zu ringen.
Lernen heißt, Wissen, Erkenntnisse und Impulse aufzunehmen und 
in den Alltag zu integrieren.
Lernen bedeutet, getreu dem jeweiligen Seminarthema in einer 
kleinen Gruppe und in der Gesamtgruppe auf ein Ziel hin zu arbeiten.
Lernen im wannseeFORUM heißt aber auch, miteinander die Freizeit 
zu gestalten, zu lernen, sich auch außerhalb der Seminarzeiten auf-
einander einzulassen, Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und zu 
akzeptieren und sich in allen Situationen mit Respekt und Achtung 
zu begegnen.
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als Interessenvertretung seiner Mitglieder als auch
aller junger Menschen in Berlin. Er stellt eine wichti-
ge Plattform für Kinder und Jugendliche dar, die sich
für ihre Rechte stark machen wollen.

Der Landesjugendring Berlin und seine Mitglieder
stehen ein für ...

eine nachhaltige Kinder- und Jugendarbeit im Land 
Berlin
Mitbestimmung und Partizipation von jungen 
Menschen in allen gesellschaftlichen, politischen 
und sozialen Bereichen
selbstbestimmte und selbstorganisierte Jugend-
arbeit innerhalb demokratischer Strukturen
die Förderung und Anerkennung von ehrenamtli-
chem Engagement
Parteilichkeit und Werteorientierung

Was wir tun

Der Landesjugendring Berlin deckt mit seinen Akti-
vitäten ein breites Spektrum der Kinder- und Jugend-
arbeit ab. 

Wir...

machen uns stark für die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen
verstehen uns als Sprachrohr junger Menschen in 
Politik und Gesellschaft

Wer wir sind

Kinder und Jugendliche haben ebenso Rechte wie
Erwachsene und wollen sich auch dafür einsetzen.
Jugendverbände und -organisationen bieten ihnen
Raum dafür. Der Landesjugendring Berlin ist der
freiwillige Zusammenschluss von 34 Jugendverbän-
den und Organisationen im Land Berlin. Er bietet
auch den Berliner Jugendbildungsstätten in der
Arbeitsgemeinschaft der Jugendbildungsstätten in
Berlin einen organisatorischen Rahmen. In den Mit-
gliedsverbänden wird Jugendarbeit von jungen Men-
schen selbst organisiert und gemeinschaftlich veran-
staltet. Der Landesjugendring versteht sich sowohl
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entwickeln Perspektiven der Jugend- und Jugend-
verbandsarbeit
setzen uns ein für die Absicherung der finanziellen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen von Jugend- 
und Jugendverbandsarbeit
geben Hinweise und Hilfestellung für Jugendgrup-
pen und Jugendinitiativen
mischen uns in aktuelle politische Fragen ein
engagieren uns in vielfältiger Weise für Gleichbe-
rechtigung, Menschenrechte, Frieden und Völker-
verständigung
treten aktiv gegen Rassismus, Intoleranz und Ge-
walt ein
arbeiten im Landesjugendhilfeausschuss und ande-
ren Gremien der Jugendhilfe mit
beteiligen uns an der Jugendhilfeplanung
veranstalten Fachtagungen

Kooperation mit Schulen

Jugendverbände sind Kooperationspartner von Schu-
len, wenn es um die Weiterentwicklung und Verbrei-
terung der Bildungsangebote für Kinder und Jugendli-
che geht. Dabei können beide Seiten ihre spezifischen
Kompetenzen und Erfahrungen in die gemeinsame
Gestaltung von Schulen als Lern- und Lebensorte ein-
bringen. Jugendverbände können dabei ganz unter-
schiedliche Angebote machen – von der Trägerschaft
von Schulklubs über Arbeitsgemeinschaften und
Workshops oder Projekttage bis hin zu Seminarange-
boten für Schüler/-innenvertretungen oder Schü-
ler/-innenzeitungsredaktionen. Die Angebote können
in der Schule, aber auch an anderen Orten durchge-
führt werden. Jugendverbände arbeiten dabei mit akti-
vierenden Methoden, um die Ausbildung von Selbst-
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Kontakt

Landesjugendring Berlin e.V.
Gottschedstraße 4
13357 Berlin
Tel. 030-211 82 64
Fax 030-211 66 87
E-Mail info@ljrberlin.de

www.ljrberlin.de

und Sozialkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu
fördern. Zentrale Prinzipien der Jugendverbandsarbeit
wie Beteiligung, Ehrenamt und Selbstorganisation fin-
den auch in Kooperationen mit Schulen Anwendung.

Gerne schicken wir Ihnen bei Interesse unsere Bro-
schüre Jugendverbände und Schule zu. 

JuleiCa

Die JugendgruppenleiterInnen-Card (JuleiCa) ist ein
bundesweit anerkanntes Zertifikat für Aktive in der
Jugendverbandsarbeit. Jugendliche ab 16 Jahren, die
sich in Kinder- oder Jugendgruppen ehrenamtlich
engagieren, können dieses Zertifikat erwerben,
wenn sie eine 40-stündige Ausbildung abgeschlossen
haben. In diesen Jugendgruppenleiter/-innen-Schu-
lungen werden Schlüsselqualifikationen und Fachwis-
sen vermittelt, die für die Leitung einer Gruppe wich-
tig sind, wie zum Beispiel Gruppenpädagogik,
Persönlichkeitsbildung, Kommunikation, verschiede-
ne Methoden und Spiele oder rechtliche Grundlagen
in der Kinder- und Jugendarbeit. Über diese Ausbil-
dung hinaus muss ein 16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs
absolviert werden. Die JuleiCa-Ausbildungen werden
von verschiedenen Jugendverbänden und den Berli-
ner Jugendbildungsstätten angeboten.

Wenn Sie weitere Informationen über die JuleiCa
wünschen, rufen Sie uns bitte an oder schicken uns
eine Mail.
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