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Senator Frank Henkel
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Inneres und Sport

Immer wieder haben wir in den vergangenen Monaten gewalttätige Vorfälle erlebt, die den
Eindruck erwecken, dass Gewalt unter Jugendlichen exzessiver und hemmungsloser wird, dass
Täter grundlos auf ihre Opfer einschlagen und auch dann nicht von ihnen ablassen, wenn diese
längst bewusstlos am Boden liegen.
Die Zahl jugendlicher Täter nimmt seit Jahren ab. Experten unterstreichen zudem, dass es sich
nicht um neue Phänomene handelt. Heute leben wir jedoch in einer hoch technologisierten Welt:
Nachrichten verbreiten sich in Sekundenschnelle. Videos und Bilder von Gewaltvorfällen werden
in Sekundenschnelle über die Sozialen Medien in die Welt gestreut. Das hat es vorher so nicht
gegeben. Doch auch wenn Zahlen eine andere Sprache sprechen und die Technik eine neue ist,
so bleibt es bei dem Gefühl, dass irgendetwas schief läuft. Und dieses Gefühl kann und will ich
nicht ignorieren.
Ich habe mich oft gefragt, was das für Leute sind, die aus Lust und Laune zuschlagen. Was treibt
junge Menschen an so weit zu gehen? Was haben sie für Erfahrungen gemacht und wie leben
sie, dass sie leichtsinnig auch ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen? Fragen, die uns als Staat und
Gesellschaft beschäftigen, sind: Wie können wir verhindern, dass Gewalt Sprache ersetzt? Wie
können wir junge Leute, die Gewalterfahrungen gemacht haben, zurück in unsere Gesellschaft
holen? Wie schaffen wir es, sie zu motivieren, sich in die Gesellschaft einzubringen und gemeinsam mit uns für ein friedliches und respektvolles Leben einzusetzen?
Der Staat muss handeln und das tut er mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Unsere
Polizei und Sicherheitsbehörden leisten eine hervorragende Arbeit für die öffentliche Sicherheit in
Berlin. Klar ist aber auch, dass der Staat auf die Zivilgesellschaft angewiesen ist, um ein friedliches
Miteinander zu gewährleisten.
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Vor diesem Hintergrund habe ich den Wertedialog unter dem Motto „Gewalt hat keinen Wert.
Du schon“ ins Leben gerufen. Seit Januar 2013 bin ich nun mit meinem Wertedialog unterwegs
und spreche mit Jugendlichen über das Thema Gewalt und über Werte. Ich habe unglaublich
viele tolle und hoch engagierte Menschen, vor allem Jugendliche, getroffen, die sich für unsere
Gesellschaft stark machen und die mir ein komplett anderes Bild von Berliner Jugendlichen gezeigt haben als jenes, das uns in den Medien oft vermittelt wird. Ich habe viele junge Menschen
getroffen, die einen Großteil ihrer Freizeit opfern, um andere junge Menschen an die Hand zu
nehmen und um zu verhindern, dass diese abdriften. Sie sind Vorbilder, die unsere Gesellschaft
dringend braucht.
Diese Broschüre soll einen Einblick in den Wertedialog geben und einige der engagierten Menschen zu Wort kommen lassen.

Frank Henkel, Senator für Inneres und Sport

Malte Dreß

Der Wertedialog
Gewalt hat keinen Wert. Du schon. Gemeinsam Prävention gestalten.
Wenn es in unserer Stadt zu schlimmen Gewaltvorfällen kommt, werden die Fragen immer wieder aufs Neue gestellt: Wie konnte
das passieren? Was ging in den Tätern vor?
Wie lässt sich so etwas zukünftig verhindern?
Schnell wird klar: Wenn wir unsere Freiheit
nicht aufgeben möchten, werden wir Gewalt
nie vollständig aus unserer Gesellschaft verbannen können. Aber wir können versuchen,
in unserer individuellen Freiheit gleichzeitig
auch eine Verantwortung zu sehen für ein
friedlicheres Zusammenleben. Wir können
versuchen, in unserer Gesellschaft für Werte
einzutreten, die für ein gutes Miteinander in
einer vielfältigen Stadt unabdingbar sind.
Genau dieses Engagement besteht bereits – jeden Tag, in ganz unterschiedlichen Formen an
vielen Orten unserer Stadt. Innensenator Frank Henkel hat es sich zum Ziel gemacht, dieses Engagement durch seinen Wertedialog sichtbar zu machen und dabei vor allem mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Unter der Überschrift „Gewalt hat keinen Wert. Du schon.” hat
er Gespräche mit gesellschaftlichen Akteuren geführt und Projekte besucht, die im Bereich der
Gewaltprävention wertvolle Arbeit leisten.

Innensenator Frank Henkel empfing zum Jahresende 2013 Vertreter/innen der beim Wertedialog
besuchten Projekte in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport.
Foto: Konstantin Bandmann

Mit dieser Dokumentation zeichnen wir diese Gespräche nach und bieten den besuchten Projekten, Vereinen und Initiativen eine Bühne, ihre Arbeit vorzustellen. Die Redaktion hat zudem
zahlreiche Interviews geführt, die in diese Publikation Eingang gefunden haben. Wir fragten
unsere Gesprächspartner/innen nach den Erklärungen für und die Ursachen von Gewalt sowie
nach Wegen, unsere Gesellschaft friedlicher zu gestalten. Dabei wurden mit Blick auf jugendliche
Gewalttäter einige Aspekte immer wieder genannt. Jenseits unabdingbarer repressiver Mittel des
Rechtsstaates scheint es zentral um Fragen der Anerkennung zu gehen, um die Erarbeitung von
Perspektiven, die Stärkung des Selbstbewusstseins sowie um die authentische Vermittlung von
Möglichkeiten und Grenzen eigenen Handelns. Wir möchten Sie ermutigen, sich durch diese
Dokumentation ein eigenes Bild zu machen.
Das Heft folgt in seinem Aufbau der Chronologie der einzelnen Stationen des Wertedialoges im
vergangenen Jahr. Sie schließt ab mit einer Dokumentation der Preisträger des Berliner Präventionspreises, der 2013 auch unter der Überschrift des Wertedialoges stand.
Die Geschäftsstelle der Landeskommission Berlin gegen Gewalt wünscht allen Leserinnen und
Lesern eine spannende Lektüre dieses Heftes und hofft, dass es auf eine große Nachfrage stößt.
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In diesem Heft dokumentierte Stationen des Wertedialoges:

Jenny Breidenstein

7. Februar 2013
			

Diskussion mit Jugendlichen vom „Heroes“-Projekt in Neukölln
und gemeinsames Gedenken an Hatun Sürücü in Tempelhof

HEROES® – Gegen Unterdrückung im Namen
der Ehre. Für Gleichberechtigung.

12. Februar 2013
			
			

Besuch des Projektes „Anstoß für ein neues Leben. Mit Fußball zurück
in die Gesellschaft“ in der Jugendstrafanstalt Plötzensee und Gespräch
mit Projektteilnehmern

28. Februar 2013
			
			

Besuch der Herbert-Hoover-Schule in Wedding und Gespräch mit
Teilnehmer/innen eines Workshops vom Projekt „MAXIME Wedding“
des Violence Prevention Networks e.V. (VPN)

4. März 2013 		
			
			

Fishbowl-Diskussion zum Thema „Phänomen Jugendgewalt – Greifen
die Werte der zivilen Konfliktaustragung nicht mehr?“ im Kulturzentrum
„Die Weisse Rose“ in Schöneberg

7. Mai 2013		
			

Besuch im Haus der Begegnung M3 e.V., Gespräch mit Mitarbeiter/innen
des Peer Helper-Projektes und gemeinsamer Kiezspaziergang in Marzahn

6. Juni 2013		
			

Besuch des Projektes „Bleib Cool am Pool“ im Sommerbad Neukölln am
Columbiadamm und Gespräch mit Teilnehmer/innen

7. August 2013		
			

Diskussion und gemeinsame Kiezstreife mit Teilnehmer/innen des Vereins
„Stark ohne Gewalt e.V.“ in Spandau

20. August 2013
			

Besuch einer Sendung des türkischsprachigen Radiosenders Metropol
FM in Kooperation mit dem Verein „Deukische Generation e.V.“

31. August 2013
			
			

Gespräch über „Teamgeist, Respekt, Verantwortung“ mit teilnehmenden
Jugendlichen des Projekts „Junger Fußball in Berlin – keine Drogen, keine
Gewalt!“ im Rahmen eines Aktionstages und Fußballturniers in Neukölln

9. September 2013
			

Besuch des Projektes „KICK-im Boxring – Sport gegen Jugenddelinquenz“
in Neukölln. Diskussion und Sparring mit Projektteilnehmer/innen

6. November 2013

Berliner Präventionstag und Verleihung des Präventionspreises 2013

1. Kurzprofil
Die HEROES wurden 2007 in Berlin gegründet. Es handelt sich um ein Pilot-Projekt für Gleichberechtigung, in dem sich junge Männer aus Ehrenkulturen gegen die Unterdrückung im Namen
der Ehre und für die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern engagieren.
Die Berliner HEROES, das sind 36 junge Männer (16-20 Jahre) mit türkischem, arabischem, kurdischem, albanischem Hintergrund. Einige sind Moslems, andere nicht – Religion ist Privatsache.
Worüber sich alle einig sind, sind die Menschenrechte, die für alle gelten. Es sind junge Männer,
die aus erster Hand wissen, wie Unterdrückung im Namen der Ehre sich anfühlt. In regelmäßigen Trainings setzen sie sich mit Themen wie Ehre, Identität, Geschlechterrollen und Menschenrechten auseinander. Neben der Vermittlung von Fachwissen werden sie in ihrer Wahrnehmung
und Empathie sensibilisiert, in ihren Haltungen gestärkt und es wird ihnen viel Raum für den
Austausch von persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen miteinander geboten. Am Ende ihrer
Trainingsphase werden sie zu anerkannten HEROES zertifiziert und sind in der Lage, eigenständig
Workshops zu geben. Als offizielle HEROES besuchen sie Jugendgruppen, mit denen sie Workshops für Mädchen und Jungen zum Thema Ehre durchführen. Die HEROES regen die Jugendlichen anhand von Rollenspielen dazu an, mit ihnen über Ehre zu diskutieren und animieren sie,
gegen Unterdrückung im Namen der Ehre Stellung zu beziehen. Ziel ist es, gemeinsam mit ihnen
Werte und Erwartungen in der Gesellschaft zu hinterfragen und den Jugendlichen alternative
Sichtweisen anzubieten.
Im Berliner Projektteam arbeiten Frauen und Männer unterschiedlicher Herkunftskulturen und
Glaubensrichtungen, aus der Türkei, Israel und Deutschland, für eine gleichberechtigtere und tolerantere Gesellschaft. Dagmar Riedel-Breidenstein, Soziologin und Leiterin des Vereins Strohhalm e.
V., koordiniert die Arbeit, Gender-Wissenschaftlerin Jenny Breidenstein leitet das Projekt. Yilmaz
Atmaca und Ahmad Mansour sind die Gruppenleiter. Yilmaz ist Schauspieler und Theaterpädagoge, kommt aus der Türkei und lebt seit 18 Jahren in Berlin. Ahmad ist Dipl. Psychologe, stammt
aus Palästina und lebt seit acht Jahren in Deutschland. Eldem Turan hat Betriebswirtschaftslehre
studiert und weiß, wie es ist, als Deutsch-Türkin in Berlin aufzuwachsen. Sie ist Gruppenleiterin.
2. Ausgangslage
Bei Familien mit Migrationshintergrund herrscht vielfach Angst vor dem eigenen Kulturverlust.
Traditionelle Denk- und Verhaltensmuster, die in den Herkunftsländern bereits freier verhandelt
werden, verstärken sich. Gerade Heranwachsende mit Migrationshintergrund müssen ganz unterschiedlichen Erwartungen genügen. Sie befinden sich zwischen den Traditionen, dem kulturellen und sozialen Hintergrund ihrer (Groß-) Eltern und den Werten und Anforderungen der deut-
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schen Gesellschaft, in der sie leben. Dies konfrontiert sie mit Widersprüchen, die es ihnen schwer
machen, sich z.B. mit Ausgrenzung oder Arbeitslosigkeit erfolgreich und ohne Aggressionen
auseinanderzusetzen. Zugleich durchleben sie die Phase sexueller Orientierung und Partnerwahl.
Patriarchale Strukturen und Vorstellungen von Ehre, die vor allem durch Erziehung weitergegeben werden, haben in diesem Zusammenhang eine hohe Bedeutung. Sie hindern Jugendliche
beiderlei Geschlechts an der freien Entwicklung ihrer Persönlichkeit und schränken die möglichen
Lebensentwürfe ein. Mädchen und Frauen werden in schwache Positionen, in die Opferrolle, gedrängt (Zwangsheirat, Kontrolle, Unterordnung), aber auch Jungen geraten unter empfindlichen
Druck. Als Söhne und Brüder tragen sie einen Großteil der Last auf ihren Schultern. Sie sind diejenigen, die traditionell verpflichtet sind, die Ehrvorschriften durchzusetzen. So sind es auch sie,
die in der Regel beteiligt sind, wenn im Extremfall die Familienehre durch eine Gewalttat wieder
hergestellt werden soll.
Zugleich haben sie Privilegien und eher als ihre Schwestern die Möglichkeit, etwas an der Konstellation zu ändern. Auch als zukünftige Väter haben sie eine entscheidende Position. Die Grundannahme, die sich bei unserer Arbeit immer wieder bestätigt, ist, dass es den jungen Männern
mit der Lage auch nicht richtig gut geht. Sie bekommen möglicherweise keine selbst gewählten
und gleichwertigen Partnerinnen, keinen Austausch, darüber hinaus schränkt ihre Kontrollaufgabe sie ein. Stattdessen bekommen sie eine Ehre geboten, die außerhalb ihrer selbst liegt.
Es gibt keinen Raum für Schmerz. Schmerz, der auch aus der Migrationserfahrung resultiert.
Schmerz, den sie nicht zulassen können, weder bei sich, noch bei anderen, da sie immer kontrolliert und cool oder aggressiv sein müssen. Zugleich leiden sie unter dem öffentlichen Bild des
machohaften, gewalttätigen Migranten. Dieser zwiespältige Status macht junge Männer aus
Ehrenkulturen zu einer spannenden und sehr vielversprechenden Zielgruppe für eine Perspektive
auf Veränderung.

3. Das Konzept
Das HEROES-Team arbeitet in zwei Schritten: Als ersten Schritt leiten die Gruppenleiter Workshops für junge Männer aus Ehrenkulturen, die über Themen wie Gleichberechtigung, Ehre und
Menschenrechte diskutieren und in ihrem Alltag und in der Gesellschaft etwas verändern wollen.
Im Fokus steht dabei die Problematisierung der Männerrolle im Kontext der Ehrenunterdrückung
von Mädchen und Frauen. Das Ziel ist es, Jungen und jungen Männern die Möglichkeit zu geben,
sich von diesen Machtstrukturen zu distanzieren. Im Laufe des Trainings erlangen sie die Stärke
und Fähigkeit, die Grenzen, welche die Ehrenkultur auch für sie setzt, zu überwinden. Es geht
darum, die jungen Männer mit kreativen und pädagogischen Methoden dazu zu motivieren, Stellung zu beziehen. Gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre und für das Recht der Mädchen
und Frauen auf Menschenrechte und Gleichberechtigung. Nach etwa einem dreiviertel Jahr Training und nachdem sich ihre Haltung gefestigt hat, bekommen die jungen Männer ihr HEROESZertifikat verliehen. Im Rahmen einer größeren Veranstaltung wird ihnen von einer prominenten
Persönlichkeit (bisher: Staatsministerin Maria Böhmer, Prinz Georg Friedrich von Preußen, Cem
Özdemir, Senatorin Dilek Kolat, Schauspieler Fahri Yardim und Rabbiner Daniel Alter) ihre Urkunde überreicht.
So zertifiziert gehen die jungen Männer im zweiten Schritt als Vorbild-HEROES in Schulen, Ausbildungsstätten oder Jugendtreffs und bieten den im Programm erarbeiteten Workshop für Mädchen und Jungen an. Dem rollenspielbasierten Workshop liegt der Gedanke der peer education
zugrunde. Gerade bei schwierigen Themen lernen Jugendliche am besten von etwa Gleichaltrigen, die ihren kulturellen und sozialen Kontext teilen. Dieser Workshop wird mit den Pädagoginnen und Pädagogen der Einrichtungen vorbereitet.
Über das Training und das Workshop-Programm hinaus bietet das Team Fortbildungen für Pädagoginnen und Pädagogen sowie Institutionen wie Jugendämter an, unterrichtet das Modul
„Interkulturelle Kompetenz“ an der Berliner Polizeischule, hält Vorträge. Da ein gutes Zusammenleben nur funktioniert, wenn auch die Mehrheitsgesellschaft dazu lernt, stellt auch die Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Säule unserer Arbeit dar.
Bisher wurden von Berlin aus fünf weitere HEROES®-Teams für die Bundesrepublik ausgebildet,
die das Erfolgskonzept weiter tragen.

Weitere Infos unter:
http://www.heroes-net.de

Das Heroes-Team mit Bundespräsident Joachim Gauck. Bild: HEROES
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Interview mit ehemaligem Training-Teilnehmer
und heutigem Hero, 20 Jahre
Was hat dich dazu bewogen, bei den Heroes mitzumachen?
Ich fand schon lange, dass in unserer Kultur einiges nicht so toll läuft – beispielsweise was die
Gleichberechtigung angeht. Aber ich wusste auch nicht so richtig, was ich dagegen machen soll.
Als ich von meinem Freund von HEROES erfahren habe, war ich interessiert, aber auch skeptisch:
wollen die, dass wir unsere Kultur verlieren?
Aber hier sind Jungen, die so ticken wie ich und wir haben endlich die Möglichkeit, etwas zu
verändern. Es ist richtig, dass wir Jungen damit anfangen, was zu verändern, denn Jungen und
Männer sind die Hauptverursacher, wenn es um Gewalt geht – gegen Frauen und überhaupt. Bei
HEROES sagen wir nicht nur, man müsste was ändern, sondern wir tun tatsächlich etwas.
Es ist toll, bei den Workshops zu erleben, wie die Jugendlichen ins Zweifeln kommen. Typen, die
erst ganz machomäßig drauf sind, auf alle Fragen immer nur mit „ich würde sie schlagen/umbringen“ antworten. Wenn die dann zugeben, „na schöner wäre schon, wenn meine Schwester mir
vertraut, mit Problemen zu mir kommt und keine Angst vor mir hat...“

Was hast du bei den Heroes gelernt? Wie wird man ein guter Hero?
Selbst denken! Eine klare Grundhaltung – sowas wie: keine Gewalt, Menschenrechte, Gleichberechtigung von Frau und Mann.
Bei allem, was einem vorgesetzt wird als „Das ist bei uns so“ immer überlegen: Warum? Wem
nützt es? Wem schadet es? Und muss es so bleiben, weil es immer so war?
Das ist manchmal unangenehm, weil man sich auch selbst infrage stellt, sein Verhalten, seine
Werte, Leute, die einem wichtig sind. Das ist es, was uns zu Heroes/Helden macht.

Wie reagieren Freunde und die Familien auf dein Engagement? Gab es auch Widerstand?
Oder überwiegt die Anerkennung?
Viele meiner Freunde sind bei HEROES. Ich habe hier auch neue Freunde gefunden. Unsere Arbeit
und unsere Diskussionen – das verbindet. Mein Cousin macht hier auch mit.
Klar, es gibt Leute, die sagen: „Was machst Du da? Wofür soll das gut sein?“ Mit manchen hab
ich auch nicht mehr so viel zu tun, die sind einen anderen Weg gegangen. Aber die Leute, die
mir wichtig sind, die verstehen auch, was ich hier erreichen kann.
Meine Mutter und meine Tante fanden es von Anfang an toll. Ich habe auch angefangen, ihnen
viel mehr Fragen zu stellen, wie das bei Ihnen war. So habe ich viel mehr über sie erfahren. Ich
bringe oft Themen mit nach Hause von den Gruppentrainings.
Andere aus meiner Familie haben erst bei der Zertifizierung richtig verstanden, worum es geht.
Da waren sie stolz, auch wegen der ganzen Politiker, der Presse.

Welche Rolle spielt das Thema „Werte“ bei den Heroes?
Man kann vielleicht sagen, dass es bei HEROES darum geht, zu unterscheiden: Was sind Werte
und Normen, die wir blind übernehmen und das dann Tradition oder Kultur nennen und welche
Werte sind wirklich wichtig. Für mich als Mensch. Wie will ich leben, mit anderen umgehen?
Zum Beispiel auch: Ist es mir wichtiger, was andere von mir denken, oder, dass ich mir selbst ins
Gesicht sehen kann?

Welche Ursachen gibt es deiner Meinung nach für die exzessiven Gewaltausbrüche, die wir
auch in Berlin erleben mussten?
Frustration, Überforderung, wenn jemand überhaupt nicht klar kommt, die Eltern in der Erziehung vielleicht auch schon nicht wussten, wie sie sich durchsetzen sollen und dann Gewalt angewendet haben. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein: nicht jeder mit einer schlimmen Kindheit
wird gewalttätig, zum Glück.

Was kann jeder Einzelne beitragen, damit es gelingt, das Zusammenleben gewaltloser und
gleichberechtigter zu gestalten?
In seiner Familie und seinem Freundeskreis gucken, dass man sich fair verhält, als Bruder oder
Partner, Sohn oder Kumpel. Die Menschen im persönlichen Umfeld darin bestärken, ihren Weg
zu gehen.
Vertrauen und diskutieren ist besser als Gewalt. Gewalt wenden Leute an, die keine Argumente
haben und sich dann mit Körperkraft durchsetzen. Ein Vorbild sein für andere.

Die Teilnehmer Rona Bektas und Deniz Ince während eines Workshops. Bild: HEROES
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Michail Siebert, Leiter Sportabteilung
Janina Deininger, Leiterin Sozialpädagogische Abteilung und Öffentlichkeitsarbeit

Anstoß für ein neues Leben in der
Jugendstrafanstalt Berlin

Mannschaft und Teilnehmer-Auswahl
In der Jugendstrafanstalt Berlin nehmen alle Jugendlichen der Fußball-AG an dem Projekt teil.
Auf Grund der hohen Fluktuation (Verlegungen, Entlassungen, Vollzugslockerungen, Disziplinarmaßnahmen, Lustlosigkeit u.ä.) wäre sonst eine kontinuierliche Durchführung nicht möglich. Darüber hinaus ist der Ausschluss von einigen Jugendlichen der Fußball-AG von projektbezogenen
Maßnahmen und Angeboten aus erzieherischen Gründen nicht zu begrüßen. Die Anzahl der
Teilnehmer wird nicht auf 11 beschränkt, sondern das Berlin-Motto lautet demzufolge: „2 x Elf
Freunde müsst ihr sein“.
Sportpraxis
Die Durchführung der Sportpraxis wird von den Mitarbeitern der Sportabteilung der JSA Berlin
organisiert und durchgeführt. Partner hierbei ist der Berliner Fußball-Verband. Ein Patenschaftsvertrag mit der Jugendstrafanstalt besteht bereits seit 1996.

in Zusammenarbeit mit der
Sepp Herberger Stiftung,
dem Berliner Fußball-Verband,
der Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz,
der Bundesagentur für Arbeit
und dem Sozialdienst der JSA Berlin

Ausgangssituation in der JSA Berlin
Die Jugendstrafanstalt Berlin nimmt seit März 2012 an dem von der Sepp-Herberger-Stiftung
initiierten Projekt „Anstoß für ein neues Leben“ teil. Das in Nordrhein-Westfalen erarbeitete Konzept wurde den Strukturen und Möglichkeiten der JSA Berlin angeglichen und entsprechend modifiziert. Die Zielsetzung blieb dabei natürlich bestehen. Der Schwerpunkt liegt in der Resozialisierung von fußballorientierten Jugendstrafgefangenen. In Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Projektpartnern ist es das primäre Ziel des Projektes, den jugendlichen und heranwachsenden
Teilnehmern nach ihrer Inhaftierung sowohl eine Perspektive in der „Fußballfamilie“ als auch in
beruflicher Hinsicht zu bieten. Während der Inhaftierung soll das „Anstoß-Team“ als Gruppe auf
das Leben in Freiheit vorbereitet und begleitet werden. Hierbei werden die bereits vorhandenen
Strukturen in der JSA Berlin genutzt und ausgebaut. Zusätzliche Angebote werden erarbeitet und
in das Konzept integriert.

Projektpartner
•
•
•
•
•

Training
Die Fußball-AG findet 1 x wöchentlich auf den Rasenplätzen und in den Sporthallen der Anstalt
statt. Der Berliner Fußball-Verband stellt hierbei bewährte Trainer zusätzlich zur Verfügung.
Freundschaftsspiele
Freundschaftsspiele mit externen Mannschaften gehören zur konzeptionellen Arbeit und sind unerlässlich für den Kontakt mit anderen Fußballmannschaften sowie der langfristigen Vernetzung
mit anderen Fußballvereinen.
Turniere
Jeweils im Mai des Jahres wird ein Aktionstag im Rahmen eines Miniplatz-Turnieres mit externen Gästen und Mannschaften durchgeführt. Ebenso jährlich findet der sportliche Höhepunkt in
der Anstalt statt: Das Fußball-Wohltätigkeitsturnier. Bereits seit 39 Jahren wird dieser besondere
Wettkampf mit Wohltätigkeit verbunden. Der Spendenerlös dient der Herstellung von Holzspielzeug durch die Inhaftierten der JSA Berlin. Dieses Holzspielzeug wird dann zur Weihnachtszeit an
eine Integrations-Kindertagesstätte gespendet.
Hertha BSC
Jährlich, meistens in den späten Sommermonaten, findet ein gemeinsames Training der FußballAG mit dem U 17-Team von Hertha BSC statt. Hier können die JSA-Fußballer die Berliner Talente
kennen lernen und mit ihnen zusammen unter Leitung der Hertha-Trainer trainieren. Für die
Fußballer von Hertha BSC ist es der Einblick in das Leben einer Jugendstrafanstalt verbunden mit
den persönlichen Biografien und Schicksalen der Inhaftierten.
DFB-Mobil
Der Besuch des DFB-Mobils hinter Anstaltsmauern ist eine weitere Bereicherung des Fußball-Programms für die Inhaftierten und ermöglicht Ihnen einen zusätzlichen Einblick in die Fußballwelt
außerhalb der Mauern.

Initiative/Koordination: Sepp-Herberger-Stiftung
Berliner Fußball-Verband
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Bundesagentur für Arbeit
Sportabteilung und Sozialdienst der JSA Berlin
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Vereinskooperation
Mit Unterstützung des BFV wird interessierten Jugendlichen angeboten, nach der Inhaftierung
sich in geeigneten Vereinen zu integrieren. Bei vollzugsgelockerten Insassen wird bereits vor der
Entlassung die Integration in einen Fußballverein angestrebt und unterstützt. Der Berliner Fußballverband bietet hier auch Hilfe und Vermittlung bei der Schuldenregulierung mit den Vereinen
an. Hier sind insbesondere die Schulden gemeint, die zum Teil durch eine nicht formgerechte
Abmeldung des Fußballspielers beim Herkunftsverein entstanden sind.
Regelkundeseminar
Zusätzlich wird ein Regelkundeseminar für die jungen Inhaftierten angeboten. Auch hier kommt
die Zusammenarbeit mit dem Fußball-Landesverband zum tragen. Nach der Inhaftierung können
geeignete interessierte Jugendliche an Übungsleiter-Lehrgängen teilnehmen.
Prominente Paten
Die Förderung und Unterstützung durch prominente Paten ist ein wichtiger Aspekt des Konzeptes. Er verfolgt das Ziel positiven Vorbildern nachzueifern, bzw. hier auch Brücken zu den Realitäten der Welt vor den Mauern zu bauen. Ein prominenter Pate kann hier gute Unterstützung
und Vorbild sein.

Bundesagentur für Arbeit
Die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit ist von zentraler Bedeutung für dieses Projekt.
Da die Bundesagentur mit zwei Mitarbeiterinnen direkt in der JSA Berlin vertreten ist und auch
bisher eine ausgesprochen gute Kooperation der beiden Behörden erfolgte, ist die Umsetzung
dieses Projektes auf eine solide Basis gestellt.
Die Mitarbeiterinnen der Bundesagentur für Arbeit werden die Teilnehmer des Projektes verstärkt
unterstützen. Insassen, die kurz- oder mittelfristig vollzugsgelockert bzw. entlassen werden, können hierbei beraten und vermittelt werden. Es wird angestrebt, jedem geeigneten Insassen eine
Lehrstelle bzw. einen Arbeitsplatz anzubieten. Des Weiteren werden Ausbildungsplätze und berufsvorbereitende Maßnahmen innerhalb der Anstalt angeboten.

Sozialdienst der JSA Berlin
Die Teilnehmer des Projektes nehmen intensiv an den Angeboten des Sozialdienstes sowie der
Sozialpädagogischen Abteilung der JSA teil. Dabei handelt sich es um Behandlungsangebote
der Psychologinnen und Psychologen sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen der Anstalt, aber auch um Angebote von externen freien
Mitarbeitern. Folgende Maßnahmen werden u. a. regelmäßig angeboten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Straftataufarbeitung
Sozialtherapie
Einzelgespräche/Gruppengespräche
Anti-Gewalt-Training
Mediatoren-Ausbildung
Soziale Trainingsprogramme (STP)
Alkoholgruppe
Drogen- und Suchtberatung
strukturierte freizeitpädagogische Angebote

Innensenator Frank Henkel verfolgt bei seinem Besuch in der JSA Berlin eine Trainingseinheit.
Foto: Senatsverwaltung für Inneres und Sport
Grafik: JSA Berlin
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Sepp-Herberger Pokal
Im Rahmen des Projektes „Anstoß für ein neues Leben“, initiiert durch die Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes, findet seit fünf Jahren das Fußballturnier um den SeppHerberger Pokal in verschiedenen Jugendstrafanstalten der Bundesrepublik statt. Die JSA Berlin
beteiligt sich seit 2012 aktiv mit seinen am Projekt teilnehmenden Insassen an diesem beachtenswerten Turnier. Unterstützt vom Berliner Fußball-Verband und der Agentur für Arbeit konnten die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Betreuern und Betreuerinnen im vorigen Jahr eine
dreitägige Reise nach Schifferstadt in die dortige Jugendstrafanstalt unternehmen. Hier wurde
unter den Augen des Schirmherren, Oliver Kahn, mit leidenschaftlichem Einsatz gegen andere Jugendstrafanstalten aus ganz Deutschland das Fußballturnier ausgetragen. Des Weiteren stellten
die Projektteilnehmer in Workshops erfolgreiche Ergebnisse in den Kategorien Fußball, Arbeit/Berufsausbildung und Soziales vor. Dabei konnte die Mannschaft der JSA Berlin über die engagierte
Zusammenarbeit mit dem Berliner Fußball-Verband und die Agentur für Arbeit berichten. Zum
Abschluss der Veranstaltung fand dann das Finale statt, für das sich die Berliner nach siegreicher
Vorrunde qualifizierten. Leider wurde das Endspiel knapp mit 1:2 gegen die Niedersachsen aus
Hameln und Vechta verloren. Trotz der Niederlage war es für alle Beteiligten ein unvergessenes
Erlebnis, welches man 2013 gerne wiederholen wollte.
Diese Gelegenheit bot sich dann schneller als man dachte. Die Sepp-Herberger-Stiftung schlug
für das nächste Pokal-Turnier im Jahr 2013 die Hauptstadt als Gastgeber vor. Die Verantwortlichen der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, der JSA und des BFV überlegten
nicht lange und sagten zu. Nach umfangreichen Vorbereitungsmaßnahmen wurde das Turnier
um den Sepp-Herberger-Pokal am 8. Juni 2013 in der Berliner Jugendstrafanstalt durchgeführt.
Insgesamt 120 inhaftierte junge Männer und Frauen aus 8 Bundesländern im Alter zwischen 16
und 24 Jahren waren vor Ort und zeigten couragierten und spannenden Fußball. Der ThemenWorkshop fand im Kultursaal der Jugendstrafanstalt statt. Wieder konnten prominente Gäste
wie der ehemalige Hertha-Fußballprofi Andreas Neuendorf sowie der Bundesliga-Schiedsrichter
Daniel Siebert begrüßt werden, der auch das Endspiel leitete. Nach drei Siegen in der Vorrunde
erreichte auch hier das Team der JSA Berlin unangefochten das Finale. Das letzte Spiel wurde
aber wieder verloren, diesmal mit 2:3 gegen die JVA Adelsheim aus Baden-Württemberg. Trotzdem war es für den Gastgeber sportlich und organisatorisch ein großer Erfolg und der verteidigte
Vizemeister-Titel konnte ausgiebig mit Cola und Kuchen gefeiert werden.

Die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und ihren engagierten Mitarbeiterinnen ist vorbildlich, nicht zuletzt auch durch die optimalen Beratungsbedingungen direkt in der Anstalt. Dadurch konnten viele Insassen in Bildungs- und Berufsmaßnahmen vermittelt werden. Hier ist
deutlich eine zusätzliche Motivation durch den Fußball erkennbar. Es gibt Möglichkeiten, über
den Sport als Verbindungselement, die persönliche und berufliche Entwicklung erfolgreich zu
gestalten.
Das Interesse des Innensenators Frank Henkel an diesem Projekt zeigte sich bei seinem Besuch
in der Jugendstrafanstalt im Februar 2013. Kriminalität und Mannschaftssport, das passt für ihn
nicht zusammen. Die Insassen konnten wiederum von ihren Erfahrungen außerhalb und innerhalb des Gefängnisses berichten. Auch, dass Fußball einen positiven Impuls geben kann und dass
man diese Chance in Zukunft nutzen möchte, konnte der Innensenator erfahren. Der Besuch von
Frank Henkel war für alle Beteiligten ein besonderer Moment. Einen „echten“ Politiker hautnah
zu erleben und sich auszutauschen war für die Insassen ein seltenes, aber auch ein interessantes
Erlebnis.
Schlussbemerkung
Das Projekt der Sepp-Herberger-Stiftung „Anstoß für ein neues Leben“ bietet fußballorientierten
jungen Inhaftierten die Möglichkeit kontinuierlicher und professioneller Unterstützung. Hauptziel ist es, die Jugendlichen und Heranwachsenden zu befähigen, ein Leben in sozialer Verantwortung ohne weitere Straftaten zu führen. Der Sport kann dabei eine wichtige Rolle spielen
und nimmt so die Interessen und Bedürfnisse der Inhaftierten auf. Durch die Integration in die
Fußballfamilie ist bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft ein wichtiger erster Schritt getan. Arbeit und Berufsausbildung sind hierbei genauso wichtig und unabdingbar für die Resozialisierung der Jugendstrafgefangenen. Das Projekt verbindet in sinnvoller Weise Fußball, Arbeit
sowie soziale Verantwortung und kann durch seine umfangreichen Angebote und Maßnahmen
einen wichtigen Beitrag leisten, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Nächstes Jahr wird das Turnier im bayerischen Neuburg-Herrenwörth stattfinden. Berlin hat sich
fest vorgenommen, 2014 am Sepp-Herberger-Pokal teilzunehmen, um dann „Deutscher FußballMeister“ der Jugendstrafanstalten zu werden. Oder vielleicht doch wieder „Vize-Meister“?
Das Projekt „Anstoß für ein neues Leben“ mit seinen 3 Schwerpunkten Fußball, Arbeit/Berufsausbildung und Soziales hat sich seit 2012 zu einem wesentlichen Bestandteil im Resozialisierungsprogramm der JSA Berlin entwickelt. Seit der Teilnahme an diesem Projekt nahmen ca. 40
jugendliche Insassen daran teil. Dabei spielt der Berliner Fußball-Verband eine führende Rolle. Ein
Patenschaftsvertrag mit dem BFV sichert der Jugendstrafanstalt die ganzjährige Unterstützung
durch den Verband. BFV-Vizepräsident Gerd Liesegang kümmert sich seit Jahren beispiellos um
die Belange der JSA-Fußballer. Als Mitglied des Anstaltsbeirates vertritt er außerdem die Interessen aller Insassen der Jugendstrafanstalt.
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Thomas Mücke

MAXIME WEDDING
Workshops für Jugendliche zur interreligiösen
und interkulturellen Kompetenz in der Schule –
Interkulturelles Präventionsprojekt

meinsame und alle Menschen Verbindende aufgezeigt und betont. Im weiteren Verlauf werden
daraus Regeln für ein respektvolles und friedliches Miteinander abgeleitet. MAXIME Wedding
bietet interkulturelle und interreligiöse Workshops an, die u. a. folgende Themen enthalten: religiöse Alltagspraxis, traditionalistische Rollenbilder und Ehrkonzepte, religiös motivierte Gewalt
und schulspezifische Konflikte mit religiösem Bezug. Exkursionen zu Moscheen, Synagogen und
Kirchen sowie schriftliches Material als Nachschlagewerk und Orientierungshilfe sind ebenfalls
Teil des Angebotes.

Der Anteil von jungen Menschen mit Migrationsgeschichte wächst. Religiöse Wurzeln haben bei
einem Großteil der jungen Menschen eine hohe Bedeutung. Integration, Partizipation und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind daher besondere gesellschaftliche Herausforderungen. Interkulturelle/interreligiöse Kommunikation ermöglicht ein religiöses Grundverständnis, das humanistische Grundprinzipien wie Demokratie, Gewaltfreiheit, Menschenrechte und Toleranz nicht
ablehnt, sondern vielmehr diese Werte auch in der eigenen Religion findet. Zugleich verhindert
sie Fundamentalismus und Radikalisierungen.
Für die Auseinandersetzung mit der Zielgruppe der Jugendlichen (der achten bis zehnten Jahrgangsstufen an Sekundarschulen im Stadtteil Wedding) ist die Akzeptanz ihrer religiösen Wurzeln
wichtig und eine Diskussion über ihre religiöse Identität hilfreich, um extremistischen Tendenzen
entgegen zu wirken und ein Fundament für ein gewaltfreies Leben entwickeln zu können. Pädagogische Ansätze, die unmittelbar mit diesen Jugendlichen im Sozialraum arbeiten, sind jedoch
rar. Junge Menschen werden vielmehr in ihren Radikalisierungs- und Gewaltkarriereprozessen oft
allein gelassen.
Neben den Arbeitsschwerpunkten Multiplikator/innen-Fortbildung, Anti-Gewalt- und Kompetenz-Training, Elternarbeit und Politische Bildung nehmen die teilweise mehrtägigen Workshops
und Seminarreihen einen großen Teil der Projektarbeit ein. In den drei Jahren seit Projektbeginn
wurden 49 Workshops für Jugendliche an Schulen bzw. Jugendeinrichtungen durchgeführt.

Der interreligiöse Ansatz
Die Bereiche Schule und Jugend-/Sozialarbeit werden immer häufiger zum Austragungsort interreligiöser und interkultureller Konflikte. Diese sind meist geprägt von gegenseitigen Vorurteilen,
Schwarz-Weiß-Denken und mangelndem Wissen um das Gegenüber. Umso wichtiger ist es daher, durch Perspektivwechsel und das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten einen empathischen
und respektvollen Umgang miteinander zu fördern.
In den interreligiösen/interkulturellen Workshops werden solche Prozesse durch gezielte Übungen, Diskussionen und Wissensvermittlung von qualifizierten TrainerInnen angeleitet und vertieft.
Hinter der Unterschiedlichkeit von Nationalität, Religion, Kultur, Ritual und Tradition wird das Ge-
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Zum interreligiösen Workshop gehört auch der Besuch von Moscheen, Synagogen und –
wie in diesem Bild – einer Kirche. Bild: Nikoletta Schulz/VPN.

Neben den Inhalten ist es jedoch entscheidend, wenn man in den interreligiösen Dialog gehen
will, dies am besten auch nach innen zu tun. Das heißt, im eigenen Team, dort wo Entscheidungen zur Zukunft der Arbeit und des Projektes getroffen werden, braucht man ebenfalls eine interreligiöse Ausrichtung. Aus dieser Erkenntnis ging das Tandem-Konzept hervor, das beinhaltet,
dass Workshops und Seminare grundsätzlich von einem interreligiös und interkulturell zusammengesetzten Team mit unterschiedlichen beruflichen und persönlichen Hintergründen geleitet
werden. Schon diese Konstellation zeigt sowohl den Schüler/innen als auch den Multiplikator/
innen beispielhaft, dass Zusammenarbeit nicht nur möglich, sondern extrem gewinnbringend ist.

Innerer und äußerer Dialog
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“, diese sokratische Haltung des Nicht-Wissens eröffnet Freiräume
für neues Denken und Handeln, sie weitet den Geist und ermöglicht eine Haltung der respektvollen Neugier für Menschen und ihre Lebenszusammenhänge. Und genau darum geht es bei
interkultureller Pädagogik. Interkulturelles und interreligiöses Lernen ist soziales Lernen mit einer
Haltung von Offenheit, Neugier und Sensibilität für Unterschiede, die einen Unterschied machen.
Wichtig bei der Arbeit mit jungen Menschen ist immer wieder die eigene Grundhaltung, um neue
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Sichtweisen zu eröffnen. Dies gilt besonders für junge Menschen, die durch vorurteilsorientierte
Denkmuster und Verhaltensweisen auffallen. Um andere Sichtweisen überhaupt annehmen zu
können, ist eine die Person akzeptierende Arbeitsbeziehung die Grundbedingung. Erst wenn
diese geschaffen ist, können spannungsgeladene Themen diskutiert und ein Dialog gehalten
werden.

Interview mit Chalid Durmosch, Interreligiöser Trainer und
Pädagogischer Mitarbeiter beim Violence Prevention Network e.V. im Projekt MAXIME Wedding

Es geht im Rahmen der von uns Verantwortungspädagogik® genannten Methode darum, die
jungen Menschen auch menschenfeindliche Sichtweisen und Handlungen artikulieren zu lassen,
sie dialogfähig zu machen und selbst eine erkundende Haltung einzunehmen. Die interessierende Grundhaltung der Trainer/innen führt dazu, dass die Schüler/innen ihre Positionen erläutern
und durch verunsichernde Fragen eigene Widersprüchlichkeiten erkennen. Der ausgelöste Verunsicherungsprozess führt zur Offenheit für andere Sichtweisen. Der innere Dialog wird gefördert. Die Komplexität politischen und sozialen Geschehens wird nachvollziehbar und aushaltbar.

„Wir sehen die Religion als Ressource,
die mit positiven Werten gefüllt werden muss“

Diese Haltung der Offenheit, Neugier und Sensibilität für Unterschiede, die einen Unterschied
machen, eröffnet Freiräume: für Individualität, für Kooperation und Gemeinschaftssinn, für mehr
Verständnis, Wertschätzung und gegenseitiges Vertrauen. Diese Haltung kann nicht verordnet
werden. Denn Menschen sind keine Maschinen (triviale Systeme), die man mit einem entsprechenden Programm füttern kann, so dass dann auch das gewünschte Ergebnis heraus kommt.
Menschen sind autopoetische Systeme1, das heißt sie organisieren sich selbst und können von
außen nicht direkt beeinflusst und manipuliert werden. Pädagogik, die nicht allein auf die formale Macht als Druckmittel zurückgreifen will, kann deshalb nur „einladen, ermutigen und inspirieren“2.

Feedback, Ergebnisse, Wirkung
Die Rückmeldungen von Schüler/innen und Lehrenden auf die Angebote sind durchweg positiv.
Die Workshops erfreuen sich größter Beliebtheit, die Nachfrage kann zum Teil nicht befriedigt
werden. Lehrende schätzen an den Workshops vor allem, dass die Schüler/innen einen anderen
Zugang zu den Themen Demokratie und Religion bekommen und oftmals sehr viel engagierter
am Workshop teilnehmen als am regulären Unterricht. Viele Schüler/innen bekommen eine kritische Einstellung zu vorgefertigten Meinungen aus der Community und distanzieren sich von
Vorurteilen und (verbaler) Gewalt.
Die Erreichung der Projektziele kann auf Grundlage der erfolgten Befragungen der zentralen
Zielgruppen bestätigt werden. Mit einiger Sicherheit lässt sich sagen, dass die Workshops zur
Stärkung der demokratischen Kompetenzen und zur Orientierung bei Kindern, Jugendlichen und
professionell Beteiligten beitragen. Das Projekt befördert zudem auch die Fähigkeit der pädagogischen Akteure, extremistische Haltungen sicher zu identifizieren und in ihrem Arbeitsfeld
angemessen zu adressieren.

1

2
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Vgl. Simon, F.B. (2006): Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus.
Heidelberg (Carl-Auer compakt), 3. Aufl. 2008, S. 31.
Vgl. Hüther, G. (2011): Was wir sind und was wir sein könnten.
Ein neurobiologischer Muntermacher. Frankfurt am Mai (S. Fischer), 9. Aufl. 2012.

Chalid Durmosch.
Foto: privat.

Wir erleben in Berlin immer wieder Gewaltexzesse, die außer Kontrolle geraten und durch
die Menschen wie Jonny K. sogar tot geprügelt werden. Welche Ursachen sehen Sie für diese Entgrenzung der Gewalt?
Da gibt es viele Faktoren, die nur schwer eingrenzbar sind und die bei jedem Vorfall individuell
angeschaut werden müssen.
Frustration und Perspektivlosigkeit sind sicherlich Faktoren, die für die Entstehung von Gewalt
wesentlich sind. Häufig spielt auch die Suche nach einem Sündenbock eine Rolle, an dem man
seine eigenen Probleme vermeintlich festmachen kann – wie der „Fremde“, „Behinderte“, „Kranke“, „Ausländer“ und andere Minderheiten.
Aber auch die zunehmende Jugendkriminalität aufgrund sozialer Missstände spielt eine Rolle. Da
trifft dann Perspektivlosigkeit auf beispielsweise fehlende finanzielle Mittel. So versuchen einige
dann, sich durch Gewalt an anderen zu bereichern.
Fehlende Bildung ist ein wichtiger Punkt, genauso wie Minderwertigkeitsgefühle durch fehlende
Anerkennung. Die Jugendlichen versuchen dann Anerkennung zu erlangen, indem sie in ihrer
Clique eine besondere Rolle einnehmen, die mit der Anwendung von Gewalt verbunden ist, da
diese Stärke und Macht demonstrieren soll.

Was war für Sie ausschlaggebend für die Gestaltung eines interkulturellen bzw. interreligiösen Schulworkshops?
Wir haben festgestellt, dass unter Jugendlichen eine große Unkenntnis über sich selbst – also
beispielsweise über die eigene kulturelle oder religiöse Sozialisierung – existiert. Aber genauso
eine große Unkenntnis über das „Andere“ bzw. „Fremde“. Im „Fremden“ wird dann häufig etwas Schlechtes, Gefährliches oder Minderwertiges gesehen. Also zum Beispiel: „Ich bin Muslim/
Christ/Jude. Ich habe die richtige Perspektive. Alle anderen Perspektiven sind falsch, weil meine
ja die richtige ist“.
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Jugendliche zeigen dann mit dem Finger auf den „Anderen“, deren Andersartigkeit als etwas
Schlechtes dargestellt wird.
Diese Beobachtung hat uns bewogen, einen Versuch zu starten, den Jugendlichen eine andere
Perspektive zu vermitteln. Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Sie der eigenen Geprägtheit bewusst
zu machen. Ihnen ihre selektive Wahrnehmung der Dinge klarzumachen. Und das Interesse am
„Anderen“ zu wecken, sich für das Andersartige zu öffnen.
Im Mittelpunkt stehen die Jugendlichen und ihre Identität. Was macht mich aus, was bin ich, wo
komme ich her? Durch die Wertschätzung der eigenen Identität soll dann auch das Interesse an
dem „Fremden“ entwickelt werden. Ohne darauf angewiesen zu sein, das „Andere“ schlecht zu
machen, um mich selbst aufzuwerten.
Schnell kamen wir zu der Überzeugung, dass wir das Projekt stets als interreligiöses Tandem
durchführen wollen, um dadurch als lebende Vorbilder aufzuzeigen, dass das Miteinander von
Menschen verschiedener Religionszugehörigkeit funktioniert. Ganz ohne Konflikte, Gewalt und
unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten – wenn man sich kennt und wertschätzt. Dieses
Vorleben soll den Jugendlichen einen Denkanstoß geben, ohne dass wir dieses interreligiöse
Auftreten immer wieder betonen. Es reicht, dass die Jugendlichen wissen, dass sie es bei uns mit
verschiedenreligiösen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen zu tun haben, die
dennoch freundschaftlich miteinander umgehen können.

Wie lang dauert ein solcher Workshop und wie gehen Sie das Thema an?
Unsere interreligiösen Workshops haben eine Länge von drei Tagen, jeweils 9 bis 14 Uhr. Am
Ende jeden Tages steht eine Exkursion in ein christliches, muslimisches oder jüdisches Gotteshaus.
Bereits im Vorfeld informieren wir uns über die Zusammensetzung der Klassen, wobei „unsere“
Klassen meistens einen sehr hohen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund haben.
Am Anfang wollen wir uns mit der Identität der Jugendlichen auseinandersetzen – beispielsweise
über die Herkunft der Namen, den Gründen für die Namensgebung oder den Stammbaum der
Familie . So lernen sich die Jugendlichen neu und besser kennen.
Wir beginnen dann mit dem Teil der Identität, der den Jugendlichen am nächsten ist. Wenn wir
also mit überwiegend muslimischen Schülern arbeiten, besuchen wir erstmal die Moschee, um
die eigene Identität zu stärken, um sich auf Basis des Wissens um das „Eigene“ auch dem „Anderen“ zu öffnen. In den folgenden Tagen besuchen wir dann Kirchen und Synagogen, wo sich
die Jugendlichen aktiv mit der anderen Religion auseinandersetzen können. Was weiß ich über
die anderen Religionen? Welche Bilder habe ich dabei im Kopf? Welche Vorurteile trage ich in
mir? Wir arbeiten dann immer die Gemeinsamkeiten heraus. Sie stehen bei uns im Mittelpunkt.

Szene aus einem interreligiösen Schulworkshop von MAXIME Wedding. Foto: Nikoletta Schulz/VPN.

Wie viele und welche Schulen haben Sie bis heute mit Ihrem Workshop besucht? Welche
Schüler sind Ihre wichtigste Zielgruppe?
MAXIME Wedding ist ein stadtteilbezogenes Projekt von Violence Prevention Network e.V., arbeitet also an Schulen im Wedding. Zielgruppe waren vor allem die Sekundarschulen mit einem
hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund, wobei im Wedding dieser Anteil teilweise
100 Prozent beträgt. Dort besuchten wir dann Klassen der 8. bis 10. Jahrgangsstufe.
Mit dieser Zielgruppe sprechen wir dann über Religion, vor allem aber über die Frage der Identität. Wo gehöre ich eigentlich hin? Bin ich Deutsche/r? Dazu ein Beispiel: Wenn man die Kids
fragt, wer alles einen deutschen Pass hat – da gehen viele Hände hoch. Wenn man anschließend
fragt, wer sich als Deutsche/r fühlt, dann gehen die Hände schnell wieder runter. Dann fragen wir,
warum sie sich nicht als Deutsche fühlen. Antwort: Man lässt uns nicht.
Diese Antwort zeigt, dass es hier stark um die Frage geht, wie der Einzelne wahrgenommen wird,
ob er anerkannt wird. Schon der Begriff „Migrationshintergrund“ klingt ja wie eine Krankheit.
Deshalb macht das etwas mit den Jugendlichen. Wir sagen den Jugendlichen: Ihr seid hier geboren, ihr lebt hier und ihr werdet wahrscheinlich auch hier sterben. Somit seid ihr natürlich auch
Teil dieser Gesellschaft. Wer dies in Frage stellt, liegt falsch.
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Sie haben ja bereits einiges zu den Methoden berichtet, die Sie nutzen. Gibt es da noch weitere, von denen Sie berichten können?

In welchem Umfang werden die Lehrer miteinbezogen? Und was kann MAXIME Wedding als
Projekt besser leisten als Lehrer?

Wir nutzen beispielsweise Methoden des Betzavta-Programms aus dem Bereich der DemokratieErziehung oder Elemente des Anti-Bias-Ansatzes. Dabei entwickeln wir die Methoden aber im
Kontext unserer Arbeit immer weiter.

Auf keinen Fall möchten wir die Kompetenz der Lehrer in Frage stellen. Lehrer müssen heute
extrem viel leisten und werden mit einigen Herausforderungen teilweise alleingelassen.
Wir beziehen die Lehrer immer in die Workshops ein, wobei sie in der Regel einen passiven Part
einnehmen. Dadurch können die Lehrer ihre Schüler mal aus einer ganz anderen Perspektive und
von einer neuen Seite erleben. Da wir nicht gezwungen sind, uns an Lehrpläne zu halten, können wir uns mit ganz anderen Facetten der Schüler beschäftigen, wodurch manch einer richtig
aufblüht.

Wichtig ist: Wir machen keinen Frontalunterricht. Im Mittelpunkt stehen die Jugendlichen. Deren
soziale Kompetenzen und Dialogfähigkeit wollen wir stärken. Da wir von außen in die Schule
kommen, ist unser Angebot für die Schüler etwas Neues und Spannendes. Das macht es uns
leichter, die Jugendlichen anzusprechen, sie zum Zuhören anzuregen und ihnen einen Perspektivwechsel zu ermöglichen.
Die Besonderheit unseres Projekts liegt zudem darin, dass wir – wie bereits erwähnt – stets als
interreligiöses Tandem auftreten und somit Vielfalt direkt vorleben. Da wir uns beispielsweise in
der Gesprächsführung abwechseln, legitimieren wir uns als Personen unterschiedlicher Religiosität gegenseitig. Das ist für manchen Schüler gewöhnungsbedürftig, da dies nicht zu dem in
ihnen existierenden „Bild“ gehört.
Ein simples Beispiel: Mit meinem hellen Hauttyp entspreche ich äußerlich nicht dem Bild eines
Muslims, wie ihn sich die meisten Menschen vorstellen. Mein jüdischer Kollege hat hingegen einen dunkleren Hauttyp. Wenn wir uns gegenseitig vorstellen, brechen da bei manchen Schülern
etablierte Denkmuster zusammen.
Manchmal werden wir von einigen Schülern auch gefragt: Wann schlagt ihr euch eigentlich mal?
Ihr seid so nett zueinander, das passt doch nicht. Da sehen wir immer wieder, in welche Denkweisen wir mit unserem Projekt einbrechen.
Wenn wir dann einen muslimischen Jugendlichen fragen, ob er denn selber schon mal Kontakt
mit einem jüdischen Menschen hatte, lautet die Antwort in aller Regel: Nein, heute zum ersten
Mal.

Das ist für alle Seiten positiv. Natürlich registrieren die Schüler, dass ihr Lehrer sie auch in dieser
Situation beobachtet, die Gespräche verfolgt, Neues über den einzelnen Schüler erfährt. Dadurch
entsteht beim Schüler ein Bewusstsein der Anerkennung auch seiner Biographie durch den Lehrer. Der Lehrer wiederum lernt Hintergründe und Zusammenhänge kennen, die für ihn aus dem
Alltag nicht immer erkenntlich sind. Und der eine oder andere Lehrer erfährt seinerseits mehr
Kenntnisse über die verschiedenen Religionen – es sind ja nicht alle Religionslehrer. Die Lehrer
merken: Viele Verhaltensweisen und Meinungsäußerungen der Schüler haben überhaupt nichts
mit Religion zu tun. Die Schüler versuchen lediglich, ihren Ärger und ihren Stress dadurch zu
kompensieren, indem sie die religiöse Karte ziehen – quasi als Joker. Weil die denken: Hier, auf
der Insel meiner Religion, hat mir der Lehrer nichts zu sagen, da kennt er sich nicht aus. Dieser
Zahn wird durch den Workshop gezogen und stärkt den Lehrer und steigert seine Handlungskompetenz.
Außerdem hinterlassen wir in den Klassenräumen auch Spuren. Beispielsweise einen Flipchart,
auf dem festgehalten wurde, wie man miteinander umgehen möchte. Oder Stammbäume von
Schülern, durch die ihre Herkunft sichtbar wird. Diese „Hinterlassenschaften“ können die Lehrer
immer wieder im Unterricht nutzen, wenn dies notwendig oder sinnvoll erscheint.

Werden Ihre Workshops evaluiert?
Wenn wir Vorurteile entdecken, heben wir aber nicht gleich den Finger. Im Gegenteil, wir lassen
die Vorurteile erstmal zu. Hinter jeder Meinung, auch hinter jedem Vorurteil, steht eine Biographie, eine Prägung. Für uns ist zunächst nicht die Meinung, sondern die Biographie dieser Meinung wichtig. An der kann man arbeiten.
Dann wird beispielsweise deutlich, dass antisemitische Haltungen unter muslimischen Schülern
häufig vom Nahost-Konflikt gespeist werden, an denen manche Jugendlichen aufgrund ihrer
familiären Wurzeln indirekt beteiligt sind. Wir können dann damit arbeiten und beispielsweise
vermitteln, dass es keine religiöse Legitimation für Volksverhetzung oder die Abwertung eines
anderen Menschen gibt. Wir können dann beispielsweise über die Geschichte der Religionen
informieren, darüber, dass es friedfertigere Phasen gab, in denen Muslime Juden aufgenommen
haben. Das ist für die Schüler sehr spannend.
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Wir suchen im Nachgang zu den Workshops den Kontakt zu den Schulen. Zunächst zwei Wochen nach dem Workshop, dann nach zwei Monaten. Wir wollen wissen, ob sich im Verhalten
der Jugendlichen etwas verändert hat.
Daher wissen wir: Eine der größten Erfolge unseres Workshops ist, dass sich das Mobbing reduziert.
Wenn der Lehrer dann einen zweiten Workshop bucht oder sich die Schule wieder bei uns meldet, wissen wir, dass unsere Arbeit wohl positiv war. Manchmal kommt auch die Anfrage, ob wir
nicht eine Fortbildung für das gesamte Lehrerkollegium durchführen könnten. Die Lehrer möchten mehr über die religiösen und kulturellen Hintergründe erfahren. So können sie den Schülern
zeigen, dass sie sich für deren Hintergründe interessieren. Andererseits können ihnen die Schüler
mit der erwähnten „Jokerkarte Religion“ nicht mehr die Butter vom Brot nehmen.
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Das bedeutet: Wenn Lehrerkollegien Interesse an einer solchen Fortbildung haben, können
sie sich an Sie wenden?
Richtig. Die Workshops sehen wir aber als einen wichtigen Einstieg für unsere Arbeit in der
Schule, um zu zeigen, dass mit den Jugendlichen gearbeitet werden kann. Hier können Lehrer
zudem überprüfen, welche zusätzlichen Handlungskompetenzen sie benötigen, um sich ihren
Arbeitsalltag zu erleichtern.
Wichtig ist zudem, nach Möglichkeit auch die Eltern mit ins Boot zu holen. Deshalb bieten wir
auch Workshops für Eltern an. Dabei ist die Arbeit mit Eltern nicht immer leicht – beispielsweise
wenn nur sehr geringe Sprachkenntnisse vorhanden sind. Im Idealfall kommt es zu einem gemeinsamen Gespräch zwischen Lehrern, Schülern und Eltern.

Wie ist denn die Resonanz der Eltern? Manche Eltern sieht man ja auch auf Elternabenden
nur selten.
Das gestaltet sich in der Tat eher schwierig. Auch die Eltern fragen sich, was denn da jetzt auf sie
zukommt. Wir setzen dann beispielsweise auf engagierte Eltern als Multiplikatoren.

Sie thematisieren in ihren Workshops unter anderem die Grundlagen der islamischen Theologie. Arbeiten Sie auch mit Theologen oder Imamen zusammen?
Wir selber sind Autodidakten. Wir praktizieren unseren Glauben, setzen uns intensiv mit ihm
auseinander und sind so auch Ansprechpartner für die Schüler.
Wir machen keinen Religionsunterricht. Wir thematisieren Religion aber, da sie in der Schule ein
Thema ist, das man nicht einfach unter den Tisch kehren sollte.
Unter unseren Mitstreitern haben wir beispielsweise auch eine studierte Theologin. Eine solche
Qualifikation ist also sicher nicht hinderlich. Wichtiger ist jedoch zu betonen, dass wir Orte aufsuchen, wo die unterschiedlichen Religionen gelebt werden – wie in den Gotteshäusern. Dort
kommen die Schüler dann in ein Gespräch mit Menschen, die ihre Religion praktizieren oder eine
Gemeinde leiten.

chen und ich nicht? Aber diese Fragen sind falsch, das liegt nicht am Lehrer. Das liegt eher daran,
dass wir die Schüler für die Zeit des Workshops aus dem „System“ Schule herausholen können.
Das meinen wir auch ganz wörtlich – dass also der Workshop etwa nicht im Schulgebäude stattfindet. Jeder direkte Vergleich zwischen Lehrern und unserer Tätigkeit wäre also unfair.

Wie hoch schätzen Sie Ihre Einflussmöglichkeiten ein?
Dadurch, dass wir Themen bedienen, die an der Schule zu kurz kommen, den Kids aber unter
den Nägeln brennen, ist unser Einfluss klar vorhanden. Wir setzen aber nur Keimlinge. Ob diese
aufgehen, wird die Zeit zeigen und hängt sicherlich auch davon ab, ob die Lehrer den Keimling
gießen – um beim Bild zu bleiben.
Wir erreichen natürlich keine sofortige 180-Grad-Kehrtwende, das ist utopisch. Uns geht es darum, Perspektiven aufzuzeigen. Die Jugendlichen zu verunsichern und ihnen Denkanstöße zu
geben. Vorzuleben, was möglich ist und normal sein sollte.

Innensenator Frank Henkel hat einen Ihrer Workshops besucht. War es deshalb ein besonderer Workshop oder verlief er wie jeder andere Workshop auch?
Natürlich hatten wir die Schüler damals gezielt auf den Besuch vorbereitet. Die Schüler sollten ja
auch Fragen an den Senator stellen. Deshalb haben wir uns intensiver als sonst mit den Themen
beschäftigt, die Teil des Gespräches mit Herrn Henkel werden sollten – namentlich Gewalt und
Werte. Und auch die praktische Vorbereitung – wer fragt was, wer sitzt wo etc. – da haben die
Schüler super mitgemacht und es hat gut funktioniert.

Was wünschen Sie sich von den Schulen, damit Dialogfähigkeit dauerhaft hergestellt werden
kann? Gibt es einen Königsweg?
Wir beobachten immer wieder, dass die Beziehungen von Schülern und Lehrern von Irritationen geprägt sind. Es wird dann beklagt: „Wir kennen unsere Schüler nicht mehr“. Das „System“
Schule müsste ein Forum ermöglichen, in dem Lehrer und Schüler persönlich in ein Gespräch von
Mensch zu Mensch eintreten können. Für die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler fehlt dieser
persönliche Faktor, der für eine Bildungsarbeit sicher von Relevanz ist. Lehrer müssen sich heute
um so viele Dinge kümmern, da müsste man also am Rahmen von Schule arbeiten. Hier bin auch
ich überfragt, wie dies praktisch umsetzbar wäre. Das wäre sicherlich eine spannende Frage für
die Bildungsverwaltung, also die Senatsverwaltung.
Lehrer haben es hier wirklich nicht leicht, was wir auch in unserer Arbeit merken. Wenn wir kommen, sind wir die Stars, kommen gut an, nach drei Tagen sind wir wieder weg. Die Lehrer fragen
sich dann manchmal: Was mache ich falsch? Warum erreicht MAXIME Wedding die Jugendli-
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Gemeinsam mit Workshop-Teilnehmern besucht Senator Frank Henkel eine Gedenkstätte auf dem Schulhof der Herbert-Hoover-Schule. Diese erinnert an eine Schülerin, die 1993 von ihrem Vater im Alter von
zwölf Jahren ermordet wurde, nachdem sie ihn wegen sexuellem Missbrauch angezeigt hatte.
Bild: Cornelia Lotthammer/VPN
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In Berlin gab und gibt es auch Angriffe, die sich gezielt gegen eine Religion wenden. Auch
unter Schülern mit unterschiedlicher religiöser Prägung gibt es gegenseitige Verunglimpfungen und Drohungen. Wie diskutieren die Schülerinnen und Schüler dieses Thema?
Wir werden ja zum Teil genau aufgrund dieser Konflikte an die Schulen gerufen. Manchmal
handelt es sich sogar um konkrete Vorkommnisse, bei denen zunächst einmal die Polizei eingeschaltet werden muss – beispielsweise bei Volksverhetzung. Und dann werden wir kontaktiert
und gebeten, an der Schule beispielsweise einen Workshop durchzuführen.
Die Konflikte sind uns also nicht unbekannt und existieren tatsächlich. Letztlich handelt es sich
meistens um eine Spielart von Mobbing, da sich Schüler einen Sündenbock suchen, um eigene
soziale Probleme und Missstände zu kompensieren. In diesem Fall besteht das Mobbing dann in
einer religiösen Verunglimpfung des Anderen. Und genau deshalb greifen wir das Thema Religion auf, gehen es aktiv an, statt es zu relativieren oder unter den Tisch zu kehren.
Entscheidend ist, die Kids dort abzuholen, wo sie stehen – auch in ihren religiösen Auffassungen.
Wenn wir dies nicht tun würden, hätten wir kaum die Chance, einen echten Perspektivwechsel
herbeizuführen.
Jugendliche besorgen sich ihre Anregungen für ihr religiöses Mobbing häufig in den Medien,
nehmen dort Wort- und Gedankenfetzen auf. Gespeist und emotional aufgeladen wird das Ganze – wie angedeutet – beispielsweise durch den Nahostkonflikt:
In der Schule wird Antisemitismus und der Nahostkonflikt nur indirekt über die Beschäftigung
mit dem Dritten Reich angesprochen. Die Geschichte der Palästinenser und Israels werden kaum
thematisiert. Dadurch bleiben emotionale und teilweise auch hasserfüllte schwarz-weiß Überzeugungen unbearbeitet, die wiederum durch die Fernsehberichterstattungen über den Nahostkonflikt mit ihren teilweise grausamen und blutigen Bildern unterfüttert werden. Das schürt dann
zusätzlich die Emotionen – und dann hat man den Salat, um es mal salopp zu sagen. Deshalb
wollen wir diese Themen aufgreifen und bearbeiten. Ziel ist es, durch Informationen, Bildung
oder auch spielerische Rollenwechsel bestehende schwarz-weiß Bilder aufzulösen, sie als unpraktikabel und vereinfacht zu entblößen. Jedem soll deutlich werden, dass es für den Nahostkonflikt
keine einfache Lösung gibt.
Über unsere Herausarbeitung der Gemeinsamkeiten schaffen wir es teilweise, weg zu kommen
von einer hassgeleiteten Emotionalität.
Ein anderes Beispiel ist die Auseinandersetzung mit dem Kopftuch, das ja medial in erster Linie als
ein Zeichen der Unterdrückung dargestellt wird. Wir wollen aufzeigen, welche wirklichen Beweggründe es geben kann, ein Kopftuch zu tragen oder eben nicht. Das dies aber eine persönliche
Entscheidung ist und etwas mit der individuellen Identität zu tun hat.
In der Auseinandersetzung mit den Konflikten der Schüler merken wir dann, dass vermeintlich
religiös begründete Probleme gar keine religiöse Begründung haben. Wir hinterfragen, ob die
Auffassungen tatsächlich religiös, oder nicht vielmehr kulturell, traditionell oder politisch-ideologisch begründet sind. Durch diese „Aufklärung“ über die eigene Religion merken die Schüler,
dass manche Einstellungen nur im Mantel der Religion verkauft werden, in Wahrheit aber andere
Ursachen haben.
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Wo liegt der Unterschied Ihrer Arbeit zum Religionsunterricht?
Wir betreiben keine religiöse Unterweisung. Das ist ein klarer Unterschied. Natürlich verwenden
wir auch religiöse Texte – bei den muslimischen Schülern auch Aussagen des Propheten Mohammed, wenn es zum Beispiel um das Thema „Frauen“ geht. Wenn es also heißt, die Frauen
müssten eine bestimmte Rolle einnehmen und die Männer dürften sie schlecht behandeln, dann
schauen wir nach, was die religiösen Texte dazu wirklich sagen und wie diese zu verstehen sind.

Wie verhalten sich mit Blick auf die Integration soziale und kulturell-religiöse Aspekte zueinander? Ist die Religion Ursache für Integrationsprobleme?
Wir nehmen diese gesellschaftliche Debatte wahr und können sie leider auch bei den Jugendlichen erkennen. Aufgrund des durch ihre Vorurteile geprägten Verhaltens schüren manche muslimische Jugendliche genau diese Vorstellung – also dass Muslime gegen Gleichberechtigung seien, sich als die besseren Menschen sehen, als einzige ins Paradies kämen usw. Dieses Verhalten
führt schnell zu der Auffassung, dass es der muslimische Glaube sein müsse, der eine Integration
dieser Jugendlichen verhindere.
Unser Anliegen ist es, aufzuzeigen, dass es nicht die Religion ist, die einer Integration im Wege
steht. Im Gegenteil. Wenn es beispielsweise um muslimische Jugendliche geht, verweisen wir auf
die ganz klare Aufforderung des Korans zur Bildung. Dass für Muslime Bildung eine Pflicht von
der Geburt bis zum Tod darstellt. Diese Info geben wir natürlich auch den Lehrern weiter, die
dies zum Teil nicht wissen. Oder wir verweisen auf den Umstand, dass auch viele Frauen in der
islamischen Geschichte anerkannte Wissenschaftlerinnen waren und behandeln so das Thema
der Gleichberechtigung.
Wir greifen diese Themen auf, um einerseits den Jugendlichen neue Perspektiven zu eröffnen, andererseits um den Lehrern klarzumachen: Religion darf keinesfalls als Begründung für ein Verhalten und für Überzeugungen missbraucht werden, die einer Integration entgegenstehen. Daher
brauchen die Lehrer auch keine Angst vor der Religion zu haben. Auch Lehrer dürfen das religiöse Terrain betreten. Die besagte „religiöse Karte“ ist kein As, das die Schüler ihnen gegenüber
ausspielen dürfen.
Wenn diese „religiöse Barriere“ einmal eingerissen ist, kommt meistens zu Tage, dass es soziale
Probleme sind, die hier verhandelt werden. Beispielsweise zerrüttete Verhältnisse im Elternhaus
der Schüler – gepaart mit Erwartungen an die Jugendlichen, die sie kaum erfüllen können.
Die Behandlung des Faktors „Religion“ ist deshalb so wichtig, da nur so den Jugendlichen klar
gemacht werden kann: Deine Religion ist kein Grund, dich hier irgendwelcher Dinge zu verweigern, dich aufzuspielen, respektlos zu sein usw.

Sie sprechen durch die Workshops die Identitäten der Jugendlichen an und wollen diese von
vermeintlich religiösem Ballast befreien, der integrationshemmend wirken kann. Wie tief
geht die damit verbundene Verunsicherung der Schüler?
Uns geht es nicht in erster Linie darum, eigene Identitäten in Frage zu stellen. Das würde Angst
und Verunsicherung schüren. Wir wollen aber ihre Vorstellungen hinterfragen. Sie sollen sich
gewisser Dinge und Zusammenhänge bewusst werden. Sie sollen angeregt werden, sich mit sich
selber auseinanderzusetzen.
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Und wir wollen ihnen Perspektiven aufzeigen, ihren Blick also nach vorn richten. Dieser Ansatz
schürt bei den Schülern keine Ängste, sondern eröffnet neue Blickwinkel.
Eine Schülerin hat sich beispielsweise über die Auseinandersetzung mit sich selbst und ihrer Identität zur Moscheeführerin ausbilden lassen. Sie hat gemerkt, dass das Erzählen über die Moschee
auch das Reden über die eigene Identität erleichtert.
Einen Hinweis zum Thema „Identität“ möchte ich noch geben. Die Frage lautet ja: Warum ist
vielen, vor allem muslimischen Jugendlichen, das Thema Religion so wichtig? Warum argumentieren sie so stark in religiösen Schemata?
Wir glauben, dass dies etwas mit der Identität der Jugendlichen bzw. mit ihren Identitäten zu
tun hat. Viele der Identitäten, über die sich die muslimischen Jugendlichen ein „Standing“ erarbeiten könnten, werden in Abrede gestellt. Beispielsweise ist es vielen kaum möglich, ein Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland zu entwickeln, da sie sich bei der Frage ausgegrenzt fühlen.
„Deutschsein“ als Teil der eigenen Identität kann so kaum wachsen. Hintergrund ist, dass die
Integrationsdebatten und Diskussionen wie „Ist der Islam Teil Deutschlands?“ nicht spurlos an
den Schülern vorübergehen. Latent bleibt das Gefühl „Ich bin hier nicht willkommen“ oder „Ich
gehöre hier nicht dazu“.

Wie geht es mit MAXIME Wedding in Zukunft weiter?
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Projekt im Laufe der letzten drei Jahre und der erheblichen Nachfrage von Schulen im Wedding ist es Violence Prevention Network e.V. gelungen,
das Projekt zukünftig auf ganz Berlin ausweiten zu können. Erneut für zunächst drei Jahre. Bislang mussten wir Anfragen aus anderen Berliner Bezirken weitgehend ablehnen, da wir klar ein
stadtteilbezogenes Projekt waren. Zukünftig können wir Schulen in ganz Berlin besuchen.
Unser Team ist von drei auf sieben Mitarbeiter gewachsen. Zudem haben wir einen wachsenden
Pool von freien Mitarbeitern.
Das ist eine sehr positive Entwicklung und wurde von der Lottostiftung und vielen Unterstützern
ermöglicht. Dafür sind wir sehr dankbar und wir freuen uns auf spannende drei Jahre.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch!

Wenn wir einen deutsch-türkischen Jugendlichen fragen, wo er denn leben würde, wenn er es
sich aussuchen dürfte, lautet die Antwort häufig: In der Türkei. Wenn man diese Aussage mal
hinterfragt, geben viele dieser Jugendlichen zu, dass sie sich in der Türkei zwar ganz wohl fühlen
– aber nur drei Wochen im Urlaub. Dann wollen sie wieder „nach Hause“ – und damit meinen
sie Deutschland.
Der Jugendliche ist in der Türkei der „Deutsche“ und hier der „Türke“. Was dann bleibt, ist eine
Art Restidentität – und bei vielen ist das der Islam. Diese Schüler sagen sich dann: Man hat mir
das Deutschsein verwehrt, man hat mir das Türkischsein verwehrt. Aber was man mir nicht verwehren kann, ist das Muslimischsein. Der Islam ist also die rettende Insel meiner Identität, auf die
ich niemanden rauf lasse und auf der ich mich verbarrikadiere.
Und diese Restidentität wird gelebt in einer Gesellschaft, in der „der Islam“ häufig negativ bewertet wird, in der Lehrer verunsichert auf das Thema „Islam“ reagieren, in der Berührungsängste
gegenüber dieser Religion bestehen.
Im Gegensatz zu ihren Eltern fangen die Schüler dann auf einmal an, den Islam zu praktizieren.
Sie beschäftigen sich nicht zwingend intensiv mit ihm, aber sie praktizieren ihn. Dann stoßen sie
beispielsweise im Internet auf radikale Strömungen, mit denen sich der eine oder andere Jugendliche dann auflädt. Damit ist der Teufelskreis perfekt: Die bestehenden Vorurteile werden vom
muslimischen Jugendlichen selbst bestätigt.
Deshalb muss das Thema behandelt werden. Wir sehen die Religion dabei als Ressource, die wir
jedoch mit positiven Werten füllen müssen. Sie sollte der Grund für Toleranz, Bildungshunger
oder Gleichberechtigung sein. Voraussetzung ist jedoch, dass wir den Jugendlichen auf seiner
Insel abholen. Wenn wir das Thema links liegen lassen, besteht hingegen die Gefahr, dass sich
die Restidentität radikalisiert.
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Interview mit Tina K.

Fishbowl-Diskussion zum Thema

„Vielen jungen Menschen wird das Miteinander nicht mehr beigebracht“

„Phänomen Jugendgewalt – Greifen die Werte
der zivilen Konfliktaustragung nicht mehr?“
im Kulturzentrum Weiße Rose

Im Rahmen des Wertedialoges beteiligte sich Innensenator Frank Henkel auch an einer so genannten Fishbowl-Diskussion, bei der Experten und Gäste über das „Phänomen Jugendgewalt“
diskutiert haben. Fishbowl ist eine dynamische Methode der Diskussionsführung in größeren
Gruppen. Sie hat ihren Namen nach der Sitzordnung – sie gleicht einem Goldfischglas, um das
die Teilnehmer/innen im Kreis sitzen.
Bei der Fishbowl-Methode, auch Außenkreis-/Innenkreis-Methode, diskutiert eine kleine Gruppe
von Teilnehmer/innen des Plenums im Innenkreis exemplarisch die Thematik, während die übrigen Teilnehmer/innen der Diskussion zwar aufmerksam folgen, jedoch nicht mitreden dürfen.
Möchte ein Teilnehmer aus dem Außenkreis aktiv etwas zur Diskussion beitragen, kann er mit
einem Mitglied des Innenkreises tauschen oder einen dort freien Platz besetzen.
Die Methode wird mit einer Moderation durchgeführt. Diese bildet einen beständigen Teil des
Innenkreises. Alle anderen Teilnehmer/innen des Innenkreises dürfen diesen auch verlassen und
die Diskussion vom Außenkreis aus weiter verfolgen. Wird ein/e Teilnehmer/in abgeklopft, kann
er/sie den Gedanken noch beenden und verlässt dann den Diskussionskreis. Leere Plätze können
– müssen aber nicht – von jedem Teilnehmer/jeder Teilnehmerin besetzt werden.
Dieses Heft dokumentiert die Veranstaltung durch zwei Interviews mit drei Diskussionsteilnehmern.
Tina K. (l.) im Innenkreis der Fishbowl-Diskussion am 4. März 2013 im Kulturzentrum „Die Weiße Rose“.
Foto: I am Jonny e.V.

Der Tod von Jonny K. hat ganz Berlin schockiert. Die Öffentlichkeit hat sich erneut gefragt:
Wie kann so etwas passieren? Was ging in den Tätern vor? Du hast dich nach diesem schrecklichen Ereignis intensiv mit dem Thema Gewalt befasst. Hast du mögliche Erklärungen für
solch eskalierende Gewaltexzesse unter jungen Menschen?

Das
„Phänomen
Jugendgewalt“ war
Thema der Fishbowl-Diskussion
im Kulturzentrum
Weiße Rose. Foto:
Senatsverwaltung
für Inneres und
Sport
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Es gibt für so etwas viele verschiedene Gründe. Und es gibt auch viele verschiedene Angebote,
die helfen möchten. Aber was es sicher nicht gibt: Die eine, richtige Antwort. Jede Verallgemeinerung wäre falsch. Es gibt immer wieder Versuche, allgemeingültige Antworten zu finden. Wie:
„Gewalttäter haben selbst eine schwierige Kindheit hinter sich“ oder „Gewalttäter haben in ihren
Familien selbst Gewalt erfahren“. Das sind natürlich alles nur Ansatzpunkte, keine Antworten.
Die Familie ist ganz bestimmt von allergrößter Bedeutung, damit einem Kind Werte beigebracht
werden und Umgangsformen wie Respekt vor dem Mitmenschen. So etwas fehlt heute vielen
Jugendlichen. Daher ist es richtig, schon früh mit der Gewaltprävention anzusetzen.
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Für die Vermittlung von Werten ist die Familie verantwortlich, aber auch die Schule. Es ist falsch,
die Verantwortung dafür, dass ein junger Mensch auf die schiefe Bahn gerät, jeweils auf der
anderen Seite zu suchen. Eltern und Lehrer haben hier eine gemeinsame Verantwortung. Präventionsarbeit muss daher sowohl in der Familie und auch in der Schule ansetzen. Und sie muss
beständig sein. Eine Wohnung bleibt nicht dauerhaft sauber, nur weil sie einmal geputzt wurde.
Sie wird immer wieder dreckig. So ist das auch mit dem zwischenmenschlichen Zusammenleben.
Unsere Werte und die Bereitschaft zur Zivilcourage müssen immer wieder eingeübt werden. Nur
einmal die Regeln zu benennen, reicht nicht.
Im Hintergrund von Gewalttaten findet man häufig eine Perspektivlosigkeit der jugendlichen
Täter. Sie fühlen sich als Menschen nicht vollständig anerkannt und wissen nicht, wohin mit der
ganzen Energie, die in ihnen steckt. Ziel muss sein, diese unglaublichen Kräfte, die in jungen
Menschen stecken, in positive Dinge wie Musik oder Sport zu lenken. Wenn dies nicht passiert,
wird mancher aggressiv. Und das ist wie ein Teufelskreis: Mit der Aggressivität geraten die jungen
Leute dann in falsche Freundeskreise, wo sie nach Anerkennung suchen und diese dort auch
bekommen. Da kommen also einige Faktoren zusammen.
Ein Grundproblem liegt zudem darin, dass Gewalt für viele Jugendliche „cool“ ist. Das Image von
Gewalt zu verändern ist deshalb eine zentrale Aufgabe für Präventionsarbeit. Jedem Jugendlichen
muss klar sein: Gewalt ist nicht cool. Gewaltvideos bei Facebook hochzuladen und auf „Likes“ zu
warten, ist auch nicht cool. Diese Botschaft muss jungen Leuten klipp und klar vermittelt werden
– ohne Kuschelpädagogik. Das ist nicht leicht. Ich denke hier daran, mit ihren eigenen Vorbildern
auf die Jugendlichen zuzugehen. Diese Vorbilder werden akzeptiert und können vermitteln: Was
ist richtig? Was ist falsch? Gewalt ist nicht okay und nicht cool!
Die jungen Menschen stehen heute vielmehr in der Gefahr, sich an falschen Vorbildern zu orientieren – beispielsweise an Bushido oder dem Abou-Chaker-Clan. Das ist eine Katastrophe.
Wir arbeiten beispielsweise mit Profifußballern wie Jérôme Boateng zusammen. Solche Leute
vermitteln: Mein Erfolg ist mir nicht in den Schoß gefallen. Profifußballer wirst du nur, wenn du
jeden Tag diszipliniert daran arbeitest und trainierst. Harte Arbeit und Fleiß werden belohnt. Dafür wirst du anerkannt – nicht für den Diebstahl eines Handys.

Ein wichtiger Schritt deines Engagements gegen Gewalt in unserer Gesellschaft war die
Gründung des Vereins „I am Jonny“. Inwiefern hat dir das geholfen, den Tod deines Bruders
zu verarbeiten?
Ich glaube nicht, dass ich den Tod meines Bruders verarbeitet habe oder ich ihn irgendwann verarbeitet haben werde. Jonny wird mir immer fehlen, er ist nicht ersetzbar. Ich merke aber, dass
ich durch die Arbeit mit dem Verein weiter mit meinem Bruder zusammenlebe. Er ist auf diesem
Wege weiterhin da, auch wenn ich ihn nicht umarmen kann. Aber es gelingt, den Leuten zu vermitteln, was für ein guter Mensch Jonny war. Viele tragen unser T-Shirt und interessieren sich für
ihn. Das ist ein sehr gutes Gefühl.

Die Arbeit mit dem Verein ist also eine Arbeit gegen das Vergessen?

und wir uns verstecken. Im Gegenteil: Wir müssen alle gemeinsam aufstehen und etwas dagegen tun. Sonst hätte die Gewalt gewonnen. Das lasse ich nicht zu.

Was genau macht der Verein?
Das Wichtigste ist die Präventionsarbeit an Schulen. Kinder und Jugendliche sind die Schlüssel
für die Zukunft. Wenn wir die Schüler/innen positiv beeinflussen können, kommen wir einem
friedlicheren Zusammenleben in der Zukunft näher.
Wir müssen am besten schon in der Grundschule die Botschaft vermitteln: Anders sein ist okay.
Uns verbindet, dass wir alle gemeinsam in dieser Stadt wohnen. Wir sind in dieser multikulturellen Stadt alle gemeinsam zu Hause. Jeder soll sich hier auch zu Hause fühlen können und Menschen finden, die sich für ihn interessieren.
In unseren Workshops an den Schulen vermitteln wir den Schülerinnen und Schülern, wie sie
Zivilcourage zeigen können, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.
Zudem veranstalten wir Turniere und Wettbewerbe im musikalischen oder sportlichen Bereich,
um die Jugendlichen an einen Tisch zu bekommen. Sie sollen sich kennenlernen und merken:
Auch, wenn ich die andere Person nicht kenne und sie anders ist als ich, ist sie trotzdem okay.
Trotzdem verbindet uns etwas – sei es die Musik, der Sport oder sonst etwas. Und auf diese
Gemeinsamkeiten müssen wir uns konzentrieren, anstatt ständig die Unterschiede zu betonen.

Was genau macht ihr denn an den Schulen?
Das unterscheidet sich etwas zwischen Grundschulen und den weiterführenden Schulen.
Wenn ich in Oberschulen zu Gast bin, stelle ich mich vor und Rede über das, was meinem Bruder
passiert ist. Ich berichte von meinen Gefühlen, als ich von dem Ereignis mitbekommen habe. Ich
erzähle, was mir genommen wurde und warum ich jetzt diese Arbeit mache. Dabei merke ich
sehr häufig, dass diese Geschichte die Schüler/innen wirklich „trifft“. Das kann man geradezu an
den Augen ablesen. Und das ist wichtig.
Es handelt sich nicht um Unterricht. Wir sitzen immer im Kreis, ohne Tische. Ich nehme auch
nicht die Rolle des Lehrers oder der Lehrerin ein, sondern werde für den Moment Teil der Klasse. Und dann reden wir miteinander über Gewalterfahrungen – offen und ohne Tabus. Häufig
kommt dann heraus, dass fast jede/r Schüler/in bereits Erfahrungen mit Gewalt gemacht hat –
aus der Opferperspektive. Ich ermutige die Schüler/innen dann, diese Erfahrungen zum Thema
zu machen. Es ist schlimm, wenn Du zu Hause geschlagen wirst. Mach es zum Thema! Es ist
schlimm, wenn Du im Bus angegangen wirst. Mach es zum Thema! Seid aufmerksamer miteinander! Interessiert Euch füreinander!
Dann sprechen wir über Zivilcourage und die Frage, was jeder unternehmen kann, wenn er Gewalt beobachtet. Ich betone dann immer, dass wir nicht nur für das verantwortlich sind, was wir
tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.
Im Nachgang zu den Workshops in den Schulen bekomme ich häufig Reaktionen über Facebook
oder über E-Mail. Viele wollen mitmachen, sich selbst engagieren. Sie berichten dann über konkrete Fälle, in denen sie Zivilcourage zeigen konnten. Das freut mich sehr und zeigt, dass unsere
Arbeit etwas bewirkt.

Genau. Und eine Mahnung: Wenn das Opfer dieses Gewaltexzesses mein Bruder war, dann kann
es jedem passieren. Niemand kann sich zu 100 Prozent dagegen schützen.
Das Fazit aus dieser Erkenntnis kann aber nicht lauten, dass nun alle aus Angst zu Hause bleiben
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Erlebst du auch Gegenwind in deinem Engagement? Hast du „Gegenspieler“?
Ich erlebe keine konkreten Gegenspieler. Aber ich erlebe Menschen, denen das Bewusstsein für
unsere Botschaft fehlt und die sich nicht angesprochen fühlen. Einige denken: Was habe ich
denn damit zu tun? Das ist nicht meins, dafür bin ich nicht zuständig! Diese Haltung ist mein
größter Gegenspieler.
Das erlebe ich auch auf der Suche nach Unterstützern, wenn manche Unternehmen uns eine Absage erteilen mit dem Hinweis, es handle sich um ein lokales Berliner Thema oder dass die Arbeit
zu politisch wäre. Diese Haltung wirkt auf mich kurzsichtig.

Ist es denn schwieriger, Unterstützer zu finden, umso länger das Ereignis zurückliegt?
Nein, das empfinde ich nicht so. Die Personen und Unternehmen, die von Beginn an unseren
Verein und das Projekt unterstützt haben, sind immer noch da. Und unser Verein wird ja auch
immer noch größer. Es ist nur die ein oder andere Tür, die uns leider verschlossen bleibt. Aber
damit kann ich leben. Es gibt genug andere Türen, die sich regelmäßig öffnen. Dafür bin ich sehr
dankbar.

Gab es bei deiner Arbeit für den Verein etwas, was dich geärgert hat?
Manchmal bekomme ich Nachrichten über Mail oder Facebook, deren Botschaft im Wesentlichen in der Aussagen besteht: Es reicht jetzt. Es ist doch jetzt genug mit deinem Engagement.
Das ärgert mich sehr, weil es zeigt, dass diese Leute nicht verstanden haben, worum es mir und
dem Verein geht. Es geht uns darum, die jungen Menschen zu erreichen und mit ihnen die Zukunft friedlicher zu gestalten. Es geht darum, dass jeder erkennt, dass es an ihm selber liegt, sich
einzubringen. Die Verantwortung für die Gesellschaft kann nicht delegiert werden. Viele meiner
Workshops beginnen mit dem Michael Jackson-Song „Man in the Mirror“. Da heißt es: „If you
want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change!“ (sinngemäße Übersetzung: „Wenn du aus der Welt einen besseren Platz machen möchtest – schau
dich an und fang bei dir an“; Anm. d. Red.). Genau darum geht es uns.

Gibt es ein Ereignis, an das du dich bei der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern besonders erinnerst?
Als ich neulich mal wieder in einer Schule war, hatte mich eine Lehrerin vorgewarnt: Es gebe ein
Mädchen, das meine Arbeit nicht gut fände. So war es dann auch – und ich habe mich gefragt,
was da los ist. Es stellte sich dann heraus, dass der Bruder dieses Mädchens vor zwei Jahren
Opfer einer Messerattacke wurde. Sie fand es befremdlich, dass der Verein „I am Jonny“ nun
so viel Aufmerksamkeit bekommt, während sich die breite Öffentlichkeit für das Schicksal ihres
Bruders nicht interessiert hatte. Da habe ich gesagt: Der Name „Jonny“ steht stellvertretend für
alle jungen Menschen, die Opfer von Gewaltexzessen geworden sind. Natürlich ist der Tod von
Jonny der Gründungsgrund für den Verein gewesen. Aber unser Anliegen ist es, dass so etwas
einfach nicht mehr passiert und dass die Stimmen der Angehörigen gehört werden sollen, nicht
die der Täter. Ich habe mich mit dem Mädchen ausgesprochen und ihr unser Ziel erklärt. Seitdem
läuft auch sie mit dem Beutel unseres Vereins durch die Welt und unterstützt uns. Sie ist froh, ein
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Teil dieses Vereins sein zu können. Und sie kann nun erstmals den Schmerz über den Tod ihres
Bruders in positive Energie umwandeln, indem sie bei uns mitmacht.

Bei der Bekämpfung von Gewalt mangelt es nicht an guten Ansätzen und Projekten. Bisweilen fehlt es jedoch an finanziellen oder personellen Möglichkeiten. Wie können wir junge
Menschen für die Arbeit gegen Gewalt gewinnen?
Es gibt so viele junge Menschen, die sich engagieren wollen. Ich glaube, es kommt auf die
Ansprache an. Wie wird für ein Projekt geworben? Wie persönlich ist die Ansprache? Die persönliche Ansprache halte ich für sehr wichtig. Dass ich beispielsweise im Vieraugengespräch klar
mache, worauf es uns ankommt, was das Ziel ist und wie sich die Person einbringen kann.
Jugendliche müssen spüren, dass hinter jeder Initiative ein persönliches Engagement steht. Dies
gilt auch in den Schulen: Wo es engagierte Lehrer gibt, gibt es auch mehr Engagement unter den
Schülerinnen und Schülern, mehr Farbe, mehr Freude am Mitmachen.

Zur Bekämpfung von Gewalt rufen manchen Stimmen nach mehr Polizei, manche nach mehr
Prävention, manche auch nach beidem. Was hältst du für entscheidend?
Wir brauchen von beidem mehr. Wir brauchen mehr Polizisten, damit sich die Menschen auf
der Straße sicher fühlen. Wir haben in Berlin zu viele düstere Flecken, selbst an viel bevölkerten
Ecken wie dem Alexanderplatz. Da herrscht dann – gerade im Winter – die Dunkelheit, auch im
übertragenen Sinne. Oft wird dann argumentiert, dass hier nur das subjektive Sicherheitsgefühl
betroffen sei. Objektiv gesehen sei es gar nicht so gefährlich. Aber wenn ich am Alex unterwegs
bin – da treffen rund um die Uhr so viele Menschen und Welten aufeinander, da verstehe ich
nicht, warum nicht auch immer ein Sicherheitsdienst sichtbar ist. Es stimmt ja auch nicht, dass
im öffentlichen Nahverkehr nur wenig Gewalt vorkommt. Es kommt zu so vielen Schlägereien
etc.. Und viele Menschen haben einfach Angst, diesen öffentlichen Raum zu nutzen. Für diese
Menschen wäre es wichtig, das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen.
Handlungsbedarf sehe ich auch in den vielen schönen Berliner Parks. Sobald es dunkel ist, sind
diese nur ganz bestimmten Menschen vorbehalten. Hier kann man auch kreativ werden, um
etwas zu bewirken – wie beispielsweise im Spandauer Koeltze-Park, wo „Stark ohne Gewalt“ die
Lichtergalerie initiiert hatte. Eine hervorragende Idee.
Und wir brauchen mehr Prävention, damit die jungen Menschen lernen, wie sie miteinander
umgehen sollten und wo sie sich engagieren können. Da ist es sicher falsch, dass die Bezirke die
Gelder für Jugendeinrichtungen kürzen, so dass selbst engagierte Sozialarbeiter/innen ihre guten
Ideen nicht mehr umsetzen können. Da wird dann argumentiert: Die Jugendlichen verlassen in
ihrer Freizeit den Bezirk. Daher brauchen wir weniger Jugendeinrichtungen. Und die Arbeit des
anderen Bezirkes wollen wir nicht mitfinanzieren. Aber das ist total kurzsichtig. Anstatt sich zusammenzutun, gemeinsam die Kräfte zu bündeln, wird die Verantwortung verschoben.
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Das schlimme Schicksal deines Bruders war für Innensenator Frank Henkel ein entscheidender Faktor, den „Wertedialog“ zu initiieren, zu dem auch die Fishbowl-Diskussion gehörte.
Bei diesem Wertedialog möchte der Innensenator mit jungen Menschen auf Augenhöhe ein
Gespräch über die Werte führen, die für unser friedliches Zusammenleben wichtig sind. Erleben wir einen Werteverfall bei jungen Menschen?
Ja, total. Vielen jungen Menschen wird das Miteinander nicht mehr beigebracht - weder zu
Hause noch in der Schule. Vielmehr erleben sie dort, dass der Stärkere gewinnt und die Aufmerksamkeit bekommt.
Es ist leider so, dass das Umfeld in manchen Schulen auf Jugendliche extrem negativ wirkt. Oder
um es deutlich auszusprechen: Für die Entwicklung eines Jugendlichen kann es tatsächlich einen
Unterschied machen, in welchem Bezirk und auf welche Art von Schule er oder sie geht. Denn
das Umfeld und der Freundeskreis, der sich durch den Besuch einer Schule ergibt, prägen automatisch mit. Daher sollte das Ziel von Schulen gerade in schwierigen Bezirken sein, eine Oase des
guten Umgangs miteinander darzustellen.

Welche Werte hältst du für besonders entscheidend?
Bei den Werten geht es in erster Linie um den Umgang miteinander. Wie behandle ich meinen
Mitmenschen respektvoll? Wie schaffe ich es, meinen Mitmenschen als völlig gleichwertig zu
sehen – ganz egal, welcher Religion er angehört, wo er herkommt, was für einer Kultur er angehört. Diese Werte müssen jedem beigebracht werden. Wenn dies zu Hause nicht gelingt, muss
dies in der Schule passieren. Dann muss an der Schule ein guter interreligiöser Umgang gepflegt
und über alle Religionen gut informiert und aufgeklärt werden. Nicht nur eine Stunde im Ethikunterricht. Das Wissen über das Andere schützt vor Vorurteilen.

Wie fandest du das Veranstaltungsformat der Fishbowl-Diskussion? Du selber hast ja im Innenkreis gesessen. War das Veranstaltungsformat geeignet für die Diskussion?
Die Idee fand ich großartig. Es hat den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, selbst in den Innenkreis zu kommen und mit dem Innensenator sowie den Expertinnen und Experten direkt zu
diskutieren, sie und ihre Positionen kennenzulernen.
Das schwierige war, dass die „Profis“, also die Expertinnen und Experten, sehr viel Zeit für sich in
Anspruch genommen haben. Dadurch reduzierte sich die Möglichkeit für die Jugendlichen, als
aktiver Teil mit in den Innenkreis zu kommen.
Zudem finde ich immer ein Warm-Up wichtig, einen Vorlauf, bevor die Veranstaltung richtig
beginnt. Das ist manchmal entscheidend, damit Berührungsängste schwinden und Jugendliche
bereit sind, sich von Beginn an aktiv einzubringen.
Das Konzept der Veranstaltung fand ich also grundsätzlich genial. Doch wie immer war die Zeit
zu knapp, auch für den direkten Austausch mit dem Innensenator.

Wie hast du den Auftritt von Innensenator Frank Henkel empfunden bzw. wie siehst du sein
Engagement im Bereich der Gewaltprävention?
Ich persönlich mag den Innensenator. Ich habe ihn ja kurz nach der Tat gegen meinen Bruder
kennengelernt. Das war beeindruckend. Sowohl der Innen- als auch der Justizsenator hatten mir
und meinen Eltern mitgeteilt, dass sie uns gern besuchen wollten. Ohne Presse. Informell. Sie
wollten ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen. So war es dann auch. Beide waren bei uns und
haben sich mit uns ausgesprochen. Das hat meinen Eltern viel gegeben. Und dies ist wohl auch
die Ursache, warum ich beide sehr schätze.
Die Position des Innensenators ist für unsere Stadt extrem wichtig. Er ist zuständig für die Polizei
und für den Sport – zwei Bereiche, die unsere Jugend direkt betreffen. Deshalb schätze ich seine
Arbeit. Genauso, wie ich die engagierte Arbeit von seiner Grundsatzreferentin für Interkulturelle
Angelegenheiten, Sawsan Chebli, sehr geschätzt habe. Sie wird fehlen.

Du hast für deine Arbeit viel Zuspruch erhalten. 2012 wurde dein Engagement mit einem
Bambi ausgezeichnet. Politiker und Medien haben dein Engagement gelobt. Was erwartest
du für die Zukunft?
Meine Vision ist es, dass wir zusammen den Weg für ein friedliches Miteinander gehen. Dass ein
friedliches Miteinander in den Familien und auch in der Schule kommuniziert und gelebt wird.
Dass Zivilcourage keine Heldentat mehr sein muss, sondern zum Leben dazugehört wie das Atmen.
Wir wohnen in einem wunderbaren Land. Berlin ist unglaublich schön, unglaublich facettenreich.
Deutschland und Berlin haben eine einmalige Geschichte. Wir haben so viele engagierte Menschen, so viel kulturelles Engagement und ein großes Angebot für jeden, der hier lebt. Die Schule
ist kostenlos. Die deutsche Gesellschaft möchte, dass sich jeder bilden kann und auch soll, dass
jeder seine Potentiale ausschöpfen kann. Die Gesellschaft möchte jedem eine Chance bieten – für
einen guten Job, für spannende Hobbys und die Möglichkeit, eigene Träume zu erfüllen. Und
wer einmal scheitert, fällt in diesem Land nicht ins Bodenlose, sondern wird vom Staat durch
finanzielle Leistungen aufgefangen.
Ich glaube, wir müssen dies den Menschen wieder mehr bewusst machen und für mehr Wertschätzung für diese Verhältnisse werben. Wir haben alle die Chance, relaxt miteinander zu leben.
Meine Botschaft lautet: Ich bin Tina. Meine Mutter kommt aus Thailand, mein Vater aus Deutschland. Das ist in dieser Stadt, in meiner Heimat Berlin, völlig egal. Ich bin stolz darauf, Teil dieser
Stadt und dieses Landes zu sein. Wir sollten jedem bewusst machen, dass wir gemeinsam dafür
verantwortlich sind, in welche Richtung sich diese Stadt und dieses Land entwickeln. Jedem sollte
klar sein, dass für jeden eine Aufgabe wartet, die er hier übernehmen kann. Ich möchte dazu
beitragen, dass dafür ein größeres Bewusstsein geschaffen wird.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Interview mit Konstantin Bandmann und Anthony Mader
Teilnehmer der Fishbowl-Diskussion

Schule und Politik sollten hier noch enger zusammenarbeiten. Ich finde es gut, dass der Senat
diese Initiative ergriffen hat.

Welche Werte erachtet ihr als unverzichtbar?

Anthony Mader,
15 Jahre, ist Schüler der 10. Jahrgangsstufe in
Spandau und seit zwei Jahren im Spandauer Verein
„Stark ohne Gewalt e.V.“ engagiert.

Anthony: An erster Stelle Respekt. Aber auch Toleranz und gegenseitige Wertschätzung. Diesen
drei Werten lassen sich viele andere Werte zuordnen. Respekt hat mit Höflichkeit zu tun, mit
Respekt vor der Arbeits- und Lebensleistung des Mitmenschen. Und natürlich auch mit Toleranz
gegenüber Lebensentwürfen. Wertschätzung fängt damit an, dass wir das Wert schätzen, was
wir haben: Dass wir zur Schule gehen können oder einen Park in der Nachbarschaft haben. Dass
ich die Polizisten Wert schätze oder die Hilfe, die der Staat mir zukommen lässt, wenn mir etwas
passiert.
Konstantin: Ich stimme Anthony hier zu. Ergänzen möchte ich noch die Nachhaltigkeit und das
soziale Engagement. Soziales Engagement sollte meiner Meinung nach stärker geachtet und
wertgeschätzt werden – auch von den Medien. Zur Nachhaltigkeit zähle ich, dass die Politik gute
Initiativen unabhängig von der aktuellen Kassenlage finanzieren sollte.
Schließlich noch der Wert der guten und einfachen Kommunikation. Fehlende oder falsche Kommunikation verhindert so viel. Die betrifft natürlich die Menschen untereinander, aber auch die
Kommunikation zwischen den Ebenen und Institutionen.

Konstantin Bandmann,
20 Jahre, ist Schüler der 13. Jahrgangsstufe in
Lichtenberg. An seiner Schule leitet er ein gewaltpräventives „Teamer-Projekt“ sowie im Bezirk das
schulunabhängige Projekt und Schülernetzwerk
„Lichtenberger Buddys und Teamer“ (LiBT).

Ihr habt beide an einer Veranstaltung teilgenommen, die Teil des Wertedialoges des Senators für Inneres und Sport war. Bei der Veranstaltung ging es um die Bedingungsfaktoren zur
Entstehung von Gewalt. Was verbindet ihr mit dem Begriff „Wertedialog“?
Konstantin: Ich verbinde damit das Ziel, sich darüber auszutauschen, welche Werte für unsere
Gesellschaft heute wichtig sind. Werte wandeln sich. Manches, was früher tabu war, ist heute
akzeptiert. Und andersherum ebenso. Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder über unsere
Werte auszutauschen.
Anthony: Ich verbinde mit dem Begriff „Wertedialog“ die Senatsverwaltung für Inneres und
Sport und die Initiative von Senator Frank Henkel. Politik und Werte haben ja in der Tat auch
große Schnittmengen. Wenn wir im Ethikunterricht über Werte sprechen, wird es häufig auch
schnell politisch. Daher ist es gut, auch mit der Politik über Werte ins Gespräch zu kommen.
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Der Tod von Jonny K. hat ganz Berlin schockiert. Die Öffentlichkeit hat sich erneut gefragt:
Wie kann so etwas passieren? Was ging in den Tätern vor? Habt ihr mögliche Erklärungen
für eskalierende Gewaltexzesse unter jungen Menschen?
Konstantin: Wie es zu solch krassen Gewaltexzessen wie bei Jonny K. kommen kann, ist für mich
nicht nachvollziehbar. Für mich ist es auch schwer zu verstehen, wie Menschen überhaupt auf
die Idee kommen, anderen Menschen bewusst Schaden zufügen zu wollen.
Natürlich spielt bei jedem Täter immer der individuelle Hintergrund eine große Rolle. Zum Beispiel der familiäre Hintergrund. Was wird dort dem Kind mitgegeben? Welche Grenzen werden
gesteckt? Wieviel Anerkennung bekommt das Kind?
Viele junge Menschen sind zudem frustriert – beispielsweise, weil sie in der Schule nicht mitkommen und für sich keine Perspektiven sehen.
Auch die Medien spielen eine Rolle. Dort wird viel über Gewalt berichtet und es ist auch viel Gewalt zu sehen – aber gute, erfolgreiche gewaltpräventive Projekte spielen kaum eine Rolle. Ich
glaube, dass ein hoher Konsum an Gewaltszenen in den Medien auch die Hemmschwelle senkt,
selbst Gewalt anzuwenden. Man beginnt dann zu denken, dass Gewalt helfe, Probleme zu lösen,
um sich durchzusetzen.
Anthony: Für mich ist der Tod von Jonny K. überhaupt nicht unerklärbar. Auch wenn es sich brutal anhört: Ich glaube, dass so etwas in einer Metropole wie Berlin dazugehört.
Viele Jugendliche begegnen Gewalt heute überall. Sie begegnen körperlicher Gewalt in der Schule und zu Hause. Sie erleben psychische Gewalt von manchen Lehrern, aber auch durch den
herrschenden Leistungsdruck. Für fast jeden anständigen Beruf scheint man heute ein Abitur zu
brauchen. Ohne Abitur scheint eine wirtschaftliche Existenz unsicher – geschweige denn, dass
ich mir meine Träume erfüllen oder eine Familie ernähren kann. Wenn Jugendliche in diesem
Bewusstsein zur Schule gehen, erzeugt dies einen enormen psychischen Druck, dem nicht alle
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standhalten. Dann verzweifeln sie, geben sich auf und sind in der Gefahr, im nächsten Schritt
Gewalt anzuwenden.
Von daher: Auch der ökonomische Druck scheint Gewalt zu begünstigen. Orte, an denen dieser
Aspekt noch wesentlich ausgeprägter ist, leiden auch noch mehr unter Gewalt. In New York gibt
es jeden Tag einen Vorfall wie den Tod von Jonny K. Wir sollten daher überlegen, die Erwartungen, die wir an uns selber und an junge Menschen allgemein stellen, etwas runter zu schrauben.
Die Botschaft muss lauten: Du musst nicht der Beste sein und immer Topleistung bringen, um
Anerkennung zu erfahren, um einen Studienplatz zu erhalten, um dein Leben selbstbestimmt
und existenzsicher zu gestalten.

Ihr seid beide sehr engagiert. Was motiviert euch, ehrenamtlich aktiv zu sein?
Anthony: Bei mir waren am Anfang persönliche Kontakte und Netzwerke entscheidend. Und
wirklich motiviert haben mich Einzelschicksale, die ich kennengelernt habe. Zum Beispiel bei
einem Jugendlichen, der noch keine 16 Jahre alt war und mir berichtet hat, dass er sich nur mit
einem gefälschten Pass durch die Stadt bewegt, weil ihm sonst bei einer Kontrolle die sofortige
Abschiebung droht. Solche Fälle sind für mich Motivation, mich einzumischen, mir die Missstände anzuschauen, Dinge bewegen zu wollen und es mir nicht nur zu Hause gemütlich zu machen,
einfach das Leben zu genießen und schlechte Zustände zu ignorieren. Wenn ich mich in die Situation des Anderen versetze, so wäre ich auch sehr dankbar, Unterstützung zu erfahren. Ganz
egal, ob mir jetzt eine Abschiebung droht oder ich unter familiärer Gewalt leide.

Brauchen wir mehr Polizisten, um Gewalt zu verhindern?
Erfährst du denn Unterstützung aus deinem Umfeld?
Konstantin: Die Frage wurde ja auch bei der Fishbowl-Diskussion besprochen. Die Forderung
wird ja häufig und schnell erhoben. Sie ist auch nicht ganz falsch. Aber allen muss klar sein: Auch
wenn wir noch so viele Polizisten haben, schützt mich das nicht davor, beim Aussteigen aus der
U-Bahn erstochen zu werden.

Anthony: Naja. Meine Eltern und meine Freundin sind nicht immer begeistert. Die Lehrer sagen,
ich solle mich auf die Schule konzentrieren. Natürlich bekomme ich viel Lob, wenn ich mal in einem Zeitungsartikel erwähnt werde. Aber die alltägliche Arbeit, die Zeit, die ich da rein investiere,
die wird nicht wirklich honoriert sondern eher verwundert zur Kenntnis genommen. Das können
nur wenige nachvollziehen – was ich aber auch verstehen kann.

Was hilft denn, um Gewalt unter jungen Menschen zu reduzieren?
Konstantin: Wir müssen den Jugendlichen mehr Möglichkeiten geben, Hobbys auszuüben. Ich
möchte ganz gewiss nicht die DDR schön reden. Aber bis heute sagen viele Personen: In der DDR
haben wir uns nie gelangweilt.
Wenn wir heute unsere Mitschüler fragen: „Was ist Dein Hobby?“, dann lauten die Antworten
beispielsweise „Shoppen gehen“. Nun haben die meisten Leute aber gar kein Geld, um ständig
shoppen zu gehen. Dies verleitet dann wiederum zum Klauen oder zum Neidgedanken – der eine
Vorstufe zur Gewaltanwendung sein kann.
Immer weniger sagen meinetwegen „Fußball spielen“. Wenn sich junge Menschen aber langweilen, ihre Stärken wie beim Sport nicht ausprobieren und ausleben können, dann ist das nicht gut.

Was bekommst du denn dafür?
Anthony: Gar nichts. Ich bin ehrenamtlich engagiert. Das wird nicht materiell honoriert. Ich finde es wichtig, dass sich die Bürger in und für ihr Umfeld engagieren. Hier sehe ich im Übrigen
eine Aufgabe für den Staat. Er soll die Menschen befähigen, ihre Potentiale zu nutzen. Und er
soll Rahmen setzen, damit Menschen nicht nur für einen ökonomischen, sondern auch für einen
gesellschaftlichen Nutzen aktiv sind.

Was motiviert dich, Konstantin?
Wer hilft jungen Menschen dabei, ihre Stärken heute rauszufinden?
Konstantin: Im Idealfall die Eltern. Heute haben viele Eltern aber in erster Linie mit sich selbst zu
tun und kommen dieser Aufgabe nicht mehr ausreichend nach.
An zweiter Stelle sehe ich hier die Lehrer, die aber häufig auch überfordert sind und nicht auf
jedes Kind so individuell eingehen können, wie dies optimal wäre.
Anthony: Viele Jugendliche sind auch frustriert, weil Lehrer sie willkürlich bewerten. Manche
Lehrer scheinen dann einen Migrationshintergrund, andere die Postleitzahl als Bewertungsmaßstab heranzuziehen. Natürlich gilt das nicht für alle Lehrer. Und natürlich sind auch Lehrer nur
Menschen, haben Sympathien und Antipathien. Aber solche äußerlichen Dinge dürfen natürlich
keinen Einfluss auf die Bewertung haben. Sonst sind diese Jugendlichen verständlicherweise sehr
frustriert und möchten sich wehren, wissen aber nicht wie.
Ich fände es daher gut, wenn in der Schule auch unterrichtet wird, wie die Verwaltung und unser
Rechtsstaat funktioniert, welche Rechte und Pflichten jeder einzelne hat.
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Konstantin: In der fünften Klasse hat es mir in der Theater-AG nicht gefallen, dass alles vom
Lehrer bestimmt wurde. Wir haben dann – eigenständig – für das Schulfest ein ganz eigenes
Theaterstück vorbereitet. Diese Freiheit haben wir uns genommen. Dadurch habe ich gelernt,
Grenzen nicht still zu akzeptieren, sondern sie zu hinterfragen, über bestimmte Grenzen hinwegzugehen und Freiheit einzufordern, um Dinge positiv zu ändern. Dazu gehören allerdings
Kreativität und Leidenschaft.
Später hat mich dann eine Schulsozialarbeiterin gefragt, ob ich nicht beim Teamer-Projekt bei mir
an der Schule mitmachen möchte. Das gab es zwar schon seit Jahren, davon mitbekommen habe
ich aber nichts. Und nach ein paar Wochen sagte man mir dann, dass ich das ganze Projekt auch
leiten könnte. Das war ein Experiment für mich. Spätestens als ich dann eine Zusammenarbeit
mit anderen Schule und eine Netzwerkbildung gefordert habe, war Gegenwind spürbar. Zu groß
ist die Angst seitens der Schule, eines ihrer besonderen Merkmale zu verlieren, weil es verkauft
werde. Diese Angst darf auch vorhanden sein. Allerdings habe ich das Netzwerk gegründet,
ohne uns zu verkaufen, sondern mit der Absicht, im Bezirk eine Vielfalt von Patenprojekten fördern zu können – denn jede Schule braucht ihr eigenes Projekt!
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Für die Leitung der Theater AG erhalte ich alle sechs Monate etwas Geld. Das investiere ich zu
einem guten Teil aber wieder in die AG. Der Antrieb, die Energie steckt dennoch in mir selbst. Ich
möchte Dinge zum Besseren verändern, möchte mein Wissen für die Gesellschaft einbringen –
und nicht nur für meinen ökonomischen Erfolg.

Habt ihr das Gefühl, etwas bewegen zu können?
Konstantin: Ja, das Gefühl habe ich schon. Aber es ist durchaus ein Kampf mit Steinen, die einem
in den Weg gelegt werden. Und ich frage mich, wie es weitergeht, wenn ich bald das Abitur geschafft habe und nicht mehr zu dieser Schule gehe. Ob ich dann auch noch was bewegen kann?
Wir werden sehen.
Anthony: Zunächst muss man schon darauf achten, dass ehrenamtliches Engagement nicht instrumentalisiert wird für andere Ziele – wie beispielsweise Macht oder einen guten Namen.
Ansonsten mache ich die Beobachtung, dass wir bei „Stark ohne Gewalt e.V.“ derzeit immer weniger Jugendliche erreichen, zum Teil sogar unbeliebt sind, weil wir vielen im Moment zu politisch
arbeiten. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass meine Arbeit aktuell eher wenig bewirkt.
Aber klar ist: „Stark ohne Gewalt e.V.“ ist für unseren Kiez ein wichtiges Projekt, das wir definitiv
brauchen. Aber für alle Projekte gilt: Lasst uns nicht aus den Augen verlieren, wie wir an die
Bürger rankommen.

Gibt es an euren Schulen gewaltpräventive Projekte?
Konstantin: Bei mir an der Schule gibt es das Teamer-Projekt, das ich selbst mit leite. In Lichtenberg bildet sich gerade das oben schon angesprochene Netzwerk, um die gesammelten Erfahrungen auszutauschen und weiterzugeben.

Wo setzen gewaltpräventive Projekte sinnvollerweise an?
Konstantin: So früh wie möglich. Wenn es geht, in der Grundschule. Und schon vorher zu Hause.
Bildung ist ja nicht nur Schule, sondern fängt schon viel früher zu Hause in der Familie an. Auch
die Erziehung ist Teil der Bildung.
Wenn gewaltpräventive Projekte erfolgreich Wirkung erzielen möchten, müssen sie spätestens in
der Grundschule anfangen. In der weiterführenden Schule ist es schon sehr schwer, wirklich an
die Jugendlichen und an ihre Einstellungen zur Gewalt ran zu kommen.

Zur Fishbowl-Veranstaltung: Wie fandet ihr das Veranstaltungsformat? Welchen Eindruck
hattet ihr von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie vom Innensenator Henkel?
Anthony: Zu beachten ist, dass beim Fishbowl-Format das Augenmerk und das Scheinwerferlicht
ganz klar auf den inneren Kreis gerichtet ist. Dort saßen in diesem Falle der Senator mit seinem
Sicherheitspersonal, ein Polizist, ein Politikwissenschaftler und ein Lehrer – zudem zwei Schüler.
Da ist es für die Schüler nicht gerade leicht, ihre Meinung zu sagen. Auch die zuhörenden Jugendlichen waren vielleicht etwas eingeschüchtert von der Atmosphäre. Mein Vorschlag wäre
daher für eine Wiederholung, diese Atmosphäre etwas lockerer zu gestalten, damit die Hemmschwelle niedrig ist, wirklich in eine Diskussion zu kommen.
Konstantin: Ich fand die Fishbowl genau das richtige Format für eine solche Diskussion. Natürlich war es beeindruckend. Dem Senator wurden viel Respekt entgegen gebracht. Aber er hat das
Gespräch auch nicht vereinnahmt, sondern die anderen Teilnehmer viel reden lassen.
Mir war die Diskussion etwas zu sehr auf das Thema „Werte“ fixiert. Ich hätte gern mehr über die
Ursachen von und die Mittel gegen Jugendgewalt gesprochen. Aber das ist eher eine Anregung,
keine Kritik an der Veranstaltung.

Weiterhin haben wir an der Schule zahlreiche AG´s, deren gewaltpräventive Wirkung man nicht
unterschätzen sollte, denn sie bieten den Schülern auch am Nachmittag eine sinnvolle und gute
Tagesgestaltung. Sei es durch Sport, Theater oder andere Dinge. Sie bieten Ventile, um Luft abzulassen und sich ausleben zu können. Das wirkt auf viele befreiend.

Gut fände ich, wenn bei einer Fortsetzung auch die Bildungssenatorin eingebunden werden
könnte. Wenn sich in den Schulen was ändern soll, ist sie natürlich eine wichtige Person dafür.
Und wenn Innen- und Bildungssenatoren zusammenarbeiten – da entsteht eine ganz neue Kraft.

Anthony: Ich selber war einige Jahre als Schülervertreter aktiv. Das war eine spannende und
lehrreiche Zeit, da Kritik von mir nicht immer angenommen wurde bzw. mir auch mitgeteilt wurde, wo meine Grenzen als Schüler verlaufen würden. Oft wurde argumentiert, wir sollten kein
Aufsehen erregen, da der Ruf der Schule sonst in Gefahr sei. Dieses Argument geht mir gegen
den Strich.

Vielen Dank für das Gespräch!

Ansonsten: Auch bei uns wird Gewalt klar sanktioniert. Projekte im eigentlichen Sinne gibt es
aber nicht. Ich kann auch gerade nicht sagen, was die vier Sozialpädagogen bei uns eigentlich
den ganzen Tag lang machen. Als ich dort neulich mit einem Mädchen hingegangen bin, das
Opfer von Mobbing war, ist auch erstmal nichts passiert. Möglicherweise wären die Sozialpädagogen an anderen Schulen besser aufgehoben. Denn grundsätzlich passieren bei uns in der
Schule nur wenige Gewalttaten. Dafür aber umso mehr außerhalb der Schule.
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Von Eik Schmiljun

Peer Helper-Projekt in Marzahn und das Haus
der Begegnung „M3“
„Jugend hilft Jugend“. Unter diesem Motto steht unsere Peer
Helper Ausbildung. Dabei handelt es sich um eine ehrenamtliche, einjährige Ausbildung, welche durch Jugendliche aus dem
Vorjahr angeleitet wird. Diese übernehmen die Rolle der Ausbilder/innen und beginnen als Multiplikatoren sich für das Projekt
ebenfalls unentgeltlich stark zu machen. Jede/r Jugendliche im
Alter von 15 bis 20 Jahren kann an der Peer Helper Ausbildung
teilnehmen. Es spielt hierbei keinerlei Rolle, welche Ressourcen
mitgebracht werden. Jede/r Jugendliche wird als Individuum
wahrgenommen und soll unabhängig von Lebenseinstellung,
gesellschaftlichen Status oder der persönlichen Lebensgeschichte aufgenommen werden.
Die Ausbilder/innen vereinbaren gemeinsam mit der Peer Helper-Gruppe Regeln. Durch verschiedene Teamübungen werden die Teilnehmer/innen von den Ausbilderinnen und Ausbildern dabei unterstützt, eine Gruppe zu werden. Ziel soll es sein, dass die Gruppe trotz der vielseitigen
Charaktere füreinander einsteht und einen stabilen Halt neben Familie und anderen Freunden
anbietet. Jugendliche sollen dazu befähigt werden sich selbst und den Mitmenschen helfen zu können.
Hierfür erhalten die Jugendlichen innerhalb des Jahres verschiedene Grundkenntnisse auf Bildungsfahrten und
in wöchentlichen Treffen. Zu den wöchentlichen Treffen der Peer Helper
Gruppe wählen die Jugendlichen eigene
Themen aus, über welche sie sich austauschen wollen. Während der Treffen
nehmen die Ausbilder/innen nicht die
Rolle eines Lehrers oder einer Lehrerin
ein, sondern übernehmen die Moderation, sofern die Gruppe dies nicht selbst
organisiert. Die Qualifizierung zu einem
Peer Helper versteht sich dabei nicht als
eine schulische Ausbildung, sondern ist
vielmehr ein Ort des voneinander und
miteinander Lernens.
Szene aus der Peer Helper-Ausbildung.
Foto: Haus der Begegnung M3.
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Zu den wöchentlichen Treffen werden darüber hinaus unterschiedliche Experten/innen eingeladen, die über ihre Arbeit berichten und den Jugendlichen damit Wissen über das bestehende Hilfesystem geben. Dazu gehören Referent/innen aus dem Bereichen Jugendamt, operative
Gruppenjugendarbeit (Polizei) und vielen mehr. Die Jugendlichen erfahren, wo sie Hilfe für sich
oder jemand anderen finden können.
Gegen Ende des Jahres beginnen in kleineren Gruppen so genannte Gefühlsrunden, wobei die
Jugendlichen sich über folgende Themen unterhalten: Gewalt, Liebe, Hass, Mobbing, Tod, Esoterik, Weltreligionen, Erwachsene und Vertrauen.
Auf fünf verschiedenen Bildungsfahrten setzen sich die Jugendlichen mit folgenden Inhalten
auseinander: Erste Hilfekurs, deutsche Geschichte, Seminar zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, Umwelt/Natur, Naturpädagogik, Teamwork, Planung von Ferienangeboten sowie
Ferienfahrten, Medien, Methodik/Didaktik-Seminar, Antigewalt-Kurs und Jugendleiterprüfung.
Die Idee für dieses Projekt wurde 1993 von Thomas Schleußner aus New York mitgebracht und
seitdem weiterentwickelt. Seit 2001 befindet sich die Peer Helper Ausbildung in Marzahn. Dort
wird sie stets weiterentwickelt. Mittlerweile genießt die Ausbildung ein hohes Ansehen in Wirtschaftskreisen und in der Politik. Eine besondere Ehre für die Jugendlichen war der Besuch von
unserem Innensenator Frank Henkel. Mit großer Begeisterung empfingen die Jugendlichen und
die Nachbarschaft Herrn Henkel und zeigten ihm den Kiez sowie berichteten von der Ausbildung.
Für die Jugendlichen war dies eine hohe Wertschätzung ihres gemeinsamen Projektes und der
damit verbundenen Arbeit. Es entstand ein intensiver Austausch über die Werte im Leben der Jugendlichen und wie das Projekt Peer Helper die Jugendlichen im Umgang mit Gewalt unterstützt.
Trotz der Anerkennung kämpft das Projekt seit einigen Jahren um die finanzielle Fortführung.
Dank des lokalen Aktionsplanes Marzahn-Mitte und weiteren Fördergebern konnte das Projekt
in diesem Jahr aufrechterhalten werden.

Interview mit dem „Peer Helper“ Niels P.
23 Jahre, Marzahn, Jahrgang 2013

Seit wann bist du als „Peer-Helper“ dabei?
Diese Frage ist bei mir recht schwer zu beantworten, da ich schon zum dritten Mal an dieser
Ausbildung teilnehme. In diesem Jahr habe ich erst recht spät angefangen, was aber für mich
kein Problem darstellte, da ich aus den vorhergehenden Peer Helper Ausbildungen schon viel
mitnehmen durfte.

Was ist dein Antrieb, dich hier ehrenamtlich zu engagieren?
Ich bin in diesem Bezirk groß geworden und habe durch Projekte wie das Spielmobil und diversen
Jugendclubs eine Perspektive in meinem Leben erhalten. Da die Gelder für solche Projekte wie
das Kiezmobil vom Haus der Begegnung M3 immer knapper werden, engagiere ich mich gerne ehrenamtlich. Ich selber möchte, dass die Kinder und die Jugendlichen von heute dieselben
Chancen erhalten, wie ich sie bekommen habe.
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Manches ist hier besser, manches schlechter, aber diese Problematik gibt es überall.
Welche Erfahrungen hast du mit Gewalt gemacht? Was, glaubst du, ist die Ursache für Gewalt unter Jugendlichen?
Mittlerweile bin ich 23 Jahre alt und habe selber auch schon Erfahrungen sammeln müssen – sowohl auf der Opfer- als auch auf der Täterseite. Ich hatte selber, wie ich finde, das Glück, dass
ich recht früh für meine Taten verantwortlich gemacht wurde. Dennoch denke ich, dass viele
Gewalttaten auf fehlenden Respekt und die schwindenden Möglichkeiten, sich effektiv beschäftigen zu können, zurückzuführen sind.

Hast du das Gefühl, etwas bewegen zu können?
Ja, in der Tat. Das kann ich bei der Arbeit für das Kiezmobil immer wieder sehen. Bei unseren
Auffahrten treffen sich jung und alt sowie Menschen verschiedener Religionen – und dennoch
gibt es keinen Streit bei uns. Nicht etwa, weil wir besonders hart gegen so etwas durchgreifen,
sondern weil wir den Menschen einen Ort schaffen, wo sie sich wohl fühlen können. Ob sie nun
zu uns kommen, weil sie spielen, reden oder einfach nur dem Klang der Gitarre lauschen wollen.
Es ist und bleibt friedlich.

Was kann jeder Einzelne dazu beitragen, damit es gelingt, das Zusammenleben gewaltloser
zu gestalten?
Innensenator Frank Henkel mit einem Team vom Haus der Begegnung „M3“ vor dem Kiezmobil, das – wie
das Peer Helper-Projekt – zu den Aktivitäten des Hauses zählt.
Foto: Senatsverwaltung für Inneres und Sport.

In aller Kürze würde ich jetzt sagen: eine Peer Helper Ausbildung durchlaufen. Ich selber kann
dies dadurch begründen, da ich es in jeder der drei Gruppen, denen ich beiwohnen durfte, erlebt
habe, dass Jugendliche aus allen Schichten unserer Gesellschaft in einem Kreis zusammensitzen
und lernen, gegenseitigen Respekt für die Person gegenüber und deren Ansichten zu zeigen .

Was macht einen guten „Peer Helper“ in der Praxis aus?
In meinen Augen kann die Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, sich für seine Überzeugungen einzusetzen und der Wille, denen zu helfen, die es selber vielleicht nicht schaffen, aus einem
jedem Jugendlichen einen guten Peer Helper machen.

Für welche Werte stehst du ein?

Was hat die Peer Helper Ausbildung bei dir bewirkt?
Für mich selber hat diese bewirkt, dass ich mit Kritik sehr viel besser klar komme, als dies vorher
der Fall war. Ich habe gelernt, ruhiger zu bleiben, auch wenn es mir nicht immer gelingt, für
meine Werte und für meine Überzeugung einzustehen und – ganz wichtig – alles kritisch zu
hinterfragen, was ich höre.

Die wichtigsten Werte sind für mich zum einen Ehrlichkeit und zum anderen der Mut, sich für das
zu erheben, an das man glaubt.

Marzahn gilt als Bezirk, in dem es viele Probleme gibt. Wird zu viel über die Schattenseiten
geredet?
Definitiv Ja !!! Man sollte solche Projekte aus dem Bezirk in den Vordergrund stellen. Sicherlich
hat unser Bezirk auch seine Probleme, dass steht außer Frage. Nur sollte man tatsächlich immer
nur das Schlechte erwähnen? Viel zu selten werden die Leute erwähnt und geehrt, die ihr gesamtes Herzblut in die Projekte einfließen lassen. Marzahn ist ein Bezirk wie jeder andere in Berlin.
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Die Konzeption
Die erarbeitete Projektidee sah vor, dass die Konflis in den Sommermonaten durch die Bäder
laufen und aufgrund ihrer unterschiedlichen Ethnien, ihrer interkulturellen und ihrer dezidierten
Sprach-Kompetenz ein deutliches Gespür (und Gehör) für sich anbahnende Konflikte entwickeln
sollten. Durch das umfangreiche Anti-Gewalt- und Situationstraining, aufgrund ihrer Herkunft
und mithilfe ihres Ansehens in der Community, sollten die Konflis bei Auseinandersetzungen
präventiv eingreifen und deeskalierend auf die zumeist jugendlichen streit- und gewaltbereiten
Badbesucher einwirken. Für den Fall ausbrechender Gewalttätigkeit sollten sich die Konflis zurückziehen und die Konfliktregulierung dem Sicherheitsdienst oder der Polizei überlassen.

Hartmuth Kurzhals

Bleib Cool am Pool
Ein sozial-integratives, gewaltpräventives
Konfliktlotsenprojekt in den Berliner
Sommerbädern Kreuzberg und Neukölln

Grafik: GSJ-Gesellschaft für Sport
und Jugendsozialarbeit gGmbH

Die Ausgangslage
Im Jahr 2010 kam es während der Sommermonate im Kreuzberger Prinzen- und im Neuköllner
Columbiabad zu einigen Gewaltvorfällen, die vorrangig von jugendlichen Badegästen verursacht
wurden. Dabei eskalierten anfängliche Provokationen und Streitereien derart, dass die beiden
Sommerbäder vom Sicherheitsdienst und der herbeigerufenen Polizei geräumt und vorübergehend geschlossen werden mussten.

Die Idee
Ausgehend von der Prämisse, dass sich Badbesucher in den Sommerbädern erholen und Sonne, Wasser und Spaß gewaltfrei genießen wollen, entwickelten Kolleginnen und Kollegen aus
Kreuzberger und Neuköllner Projekten der GSJ - Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH ein gewaltpräventives Konfliktlotsenprogramm unter dem Titel Bleib Cool am Pool
(BCaP). Menschen unterschiedlichen Alters, Herkunft, Religion und Geschlechts sollten innerhalb
mehrerer Monate vielseitig geschult werden, um auf potentielle Konflikte im Vorfeld von Auseinandersetzung und Gewalt angemessen reagieren und diese deeskalieren zu können. In den jeweiligen Sommermonaten sollten die Konfliktlotsen (Konflis) durch das Kreuzberger Prinzen- und
das Neuköllner Columbiabad „patrouillieren“, um durch ihre Vor-Ort-Präsenz den Badegästen
ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln und präventiv im Vorfeld sich anbahnender Konflikte auf
streit- und gewaltbereite Besucher einwirken zu können, wobei sie keinesfalls in die Befugnisse
der Bademeister eingreifen oder Aufgaben des Sicherheitspersonals oder der Polizei übernehmen
durften.

Die Projektpartner
Das von der GSJ entwickelte Programm wurde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Berliner Polizei, Direktion 5 Stab 4, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit verfeinert und die Inhalte des Programm den Berliner Bäderbetrieben präsentiert. Das zusätzliche Angebot zur „Befriedung“ der beiden Bäder wurde positiv aufgenommen und die Finanzierung externer Module
wie Teambildung, Herstellung von Plakaten, Teilnehmer-Ausstattung (BCaP-Shirts und Shorts,
Badelatschen, Gürteltaschen, Erste Hilfe Sets) sowie eine Aufwandsentschädigung (Finanzabrechnung durch GSJ) zugesagt.
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Die Teilnehmer/innen
Um zukünftige Konflis zu akquirieren besuchten die GSJ- und Polizei-Verantwortlichen Kreuzberger und Neuköllner Projekte der GSJ, Jugendeinrichtungen, Schulen und Einrichtungen der
arabisch- und türkischstämmigen Community wie die Türkische Gemeinde zu Berlin (TGB), das
Türkisch-Deutsche Zentrum (tdz e.V.), die Deutsch-Arabische unabhängige Gemeinde (DAUG e.V.)
oder das Interkulturelle Beratungs- und Begegnungs-Centrum e.V. (IBBC). Insbesondere das IBBCProjekt „Kiezväter“ war für BCaP von besonderer Bedeutung, schult es doch Männer und Väter
mit Migrationshintergrund aus unterschiedlichen Kulturen, die Familien und Vätern bei
der Erziehung ihrer Kinder unterstützend zur
Seite stehen und in ihrem Kiez Einfluss auf
die Erziehung der Jungen nehmen können.

Senator Frank Henkel mit
Projektteilnehmer/innen
vor dem Sprungturm.
Bild: Hartmuth Kurzhals

Die Ausbildung
Die Konflis-Ausbildung erstreckte sich jeweils über einen Zeitraum von vier Monaten und beinhaltete intensive und motivierende Kommunikations- und Teamentwicklung, Module des Schwimm-,
Rettungs-, Fitness- und Erste-Hilfe Trainings, situatives Rollenspiel, Anti-Aggresssions-Training
und Selbstverteidigung, Vermittlung rechtlicher Grundlagen und die Vermittlung interkultureller
und interreligiöser Kompetenzen. Alle Konflis mussten vor ihrem ersten Einsatz ein polizeiliches,
einwandfreies, erweitertes Führungszeugnis vorlegen und erhielten anschließend die mit dem
Corparate-Design versehene „Dienstkleidung“ – Shirts und Shorts sowie Badelatschen, Gürteltaschen, Erste-Hilfe-Sets und einen Konflis-Ausweis. Vor ihrem ersten Einsatztag wurden die Konflis
von den zuständigen Badleitern in die Gegebenheiten der jeweiligen Bäder eingewiesen.

55

Als zusätzlichen Nebeneffekt dieser Ausbildungen erhielten besonders motivierte Konflis eine
Weiterbildung zum Rettungsschwimmer oder Unfall-Ersthelfer sowie die Möglichkeit, sich bei
den Bäderbetrieben für entsprechende Ausbildungen zu qualifizieren.

Die Konfliktlotsentätigkeit
Auf der Basis detaillierter Einsatzpläne starteten die aus drei Konflis (Idealfall: unterschiedliche
Ethnien, unterschiedliche Religionszugehörigkeit, unterschiedliches Alter und Geschlecht) bestehenden Teams erstmalig im Sommer 2011.
Die Gegenwart der Konflis-Teams sorgte stets für Aufmerksamkeit und Interesse bei den Badegästen. Vielfach mussten sie ihren Aufgabenbereich erklären. Da sie den Bezirken Kreuzberg
und Neukölln entstammten, kannten sie viele Badbesucher und stellten sich als kompetente
Ansprechpartner dar. Begleitet wurden die Konflis in den ersten Wochen ihrer Tätigkeit noch von
den Ausbildern. In regelmäßig stattfindenden Feedbackrunden mit Ausbildern und Badpersonal
wurden die Konflis-Einsätze reflektiert und optimiert.
Zum Aufgabenbereich der Konflis gehörten u.a Erste-Hilfe-Versorgung bei Insektenstichen oder
kleineren Verletzungen, Aufsicht beim Einhalten der Abstände auf der Wasserrutsche und am
Sprungturm, Hinweise zur Nutzung von Ballspielplätzen, Abfalleimern und Lautstärkeregeler des
Ghettoblasters sowie Aufsicht an Duschen und Umkleidekabinen. Die Konflis sorgten stets dafür,
dass kleinere Streitereien schon beendet waren, bevor sie eskalieren konnten. Hierbei halfen
ihnen insbesondere ihre interkulturelle Kompetenz sowie ihre Einbindung und Verankerung innerhalb des bezirklichen Umfeldes.

Ergebnisse / Binnen- und Außenwirkung
• In den Sommer-Badesaisons 2011 bis 2013 gab es während der Anwesenheit der Konflis in
den Sommerbädern keinerlei erwähnenswerte Konflikte, so dass weder Sicherheitsdienst noch
Polizeikräfte angefordert werden mussten!
• Weder das Prinzen- noch das Columbiabad mussten aufgrund von Gewaltvorfällen geschlossen werden!
• Das ehrenamtliche Engagement der Konfliktlotsen war in mehrfacher Hinsicht ein voller Erfolg,
denn die Konflis erfüllten wertvolle gesellschaftliche Aufgaben und übernahmen eine hohe
Verantwortung für das Wohlbefinden der Badbesucher:
- Konflis-Teams unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlicher Religionszugehörigkeit, von unterschiedlichem Alter und Geschlecht bildeten funktionierende Einheiten.
- Die Konflis wirkten durch ihr bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement als Vorbilder für ihre eigene Community und andere gesellschaftliche Gruppierungen.
- Die Tätigkeit der Konflis war gewaltpräventiv, deeskalierend und integrativ.
- Die Konflis erhielten gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung oder wie es ein Konfli ausdrückte: „Nun bin ich fast 20 Jahre in Deutschland, habe jetzt eine wichtige Aufgabe,
bin anerkannt und werde nicht nur als Migrant wahrgenommen!“
• Die Konflis erhielten eine umfangreiche und vielseitige Ausbildung.
• Die Konflis gewannen authentische Einblicke in die polizeiliche Arbeit und erlebten Polizisten
als Partner auf Augenhöhe.
• Die Konflis waren wichtigster Teil eines innovativen Projekts und standen stets im Fokus der
politischen und medialen Öffentlichkeit.
• Die Konflis erhielten Urkunden und wurden in Einzelfällen zu Rettungsschwimmern oder Ersthelfern ausgebildet.

Ausblick
Für die Sommer-Badesaison 2014 ist eine Fortsetzung der Konflis-Tätigkeit in den beiden Sommerbädern vorgesehen. Obwohl der Großteil der Konflis auch im kommenden Sommer tätig sein
möchte, muss bereits Anfang 2014 die Akquise weiterer Konflis starten, die dann im Februar
2014 ihre Ausbildung beginnen.
Für die Wintermonate 2013/14 wurden erstmalig Konflis-Einsätze für das Kreuzberger “Spreewaldbad“ vereinbart.
Aufgrund einiger Gewaltvorfälle, die im Sommer 2013 dazu führten, dass das Sommerbad Pankow geschlossen werden musste, entstand die Idee, das gewaltpräventive Programm BCaP im
Sommer 2014 erstmalig auch dort durchzuführen. Diesbezügliche Planungen laufen derzeit an.
Projektteilnehmer/innen mit einem Scheck der Volker-Reitz-Stiftung, der dem Projekt zu Gute kommt.
Bild: Hartmuth Kurzhals

Verantwortliche Ansprechpartner
GSJ - Geschäftsführung			
GSJ - Projektkoordination		
Polizei Berlin, Direktion 5, Stab 4
Berliner Bäder Betriebe			
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Frank Kiepert-Petersen, Anita Reindl
Hartmuth Kurzhals
Michael Lisowski
Ole Bested Hensing, Annette Siering
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Interviews mit neun Konfliktlotsen beim Projekt
„Bleib Cool am Pool“
Seit wann bist du als „Konfliktlotse“ bei BCaP dabei
und was hat dich überzeugt, bei dem Projekt mitzumachen?
K1: Seit April 2013. Überzeugt hat mich die gute Zusammenarbeit mit netten Kollegen.
K2: Ich bin bei dem Projekt seit März 2012 dabei, also schon seit über einem Jahr. Gereizt hat
mich die Arbeit in einem Schwimmbad - also an der frischen Luft und mit Menschen.
K3: Seit zwei Jahren. Gut finde ich die Teamarbeit und die Zuverlässigkeit. Zudem habe ich mitgemacht, weil ich in meiner Kindheit viele Probleme selbst erlebt habe und ich helfen wollte, daran
etwas zu ändern
K4: Seit April 2013. Gut finde ich, dass wir hier Probleme in der Gruppe lösen, nur durch den
Einsatz unserer Sprache - nicht mit Gewalt. Zudem arbeite ich gerne im Freien in der Sonne.
K5: Ich gehöre seit April 2013 zum Team und bin durch meine Arbeitsstelle auf dieses Projekt
aufmerksam geworden.
K6: Seit Anfang April 2013. Die Schule hat mich überzeugt.
K7: Seit April 2013. Die Polizei hat mich überzeugt, bei dem Projekt mitzumachen. Als Araber
wollte ich dafür sorgen, dass meine Landsleute sich gut benehmen. Und das ist mir auch gelungen.
K8: Seit Mai 2013. Auf das Projekt aufmerksam wurde ich durch ein Video, dass uns gezeigt
wurde. Das sah interessant aus, so dass ich an dem Projekt teilgenommen habe.
K9: Seit 2013. Mich hat die Unordnung im Schwimmbad gestört. Familien konnten nicht in Ruhe
baden. Kinder wurden vom Beckenrand geschubst. Jugendliche haben Krach verursacht und sich
zum Teil sogar geschlagen. Sachen wurden gestohlen etc..

Wenn die Ausbildung beendet ist:
Was macht einen guten „Konfliktlotsen am Schwimmbecken“ aus?
K1: Sein Wort und die Regeln einzuhalten.
K2: Geduld, Sprachkenntnisse (insb. arabisch, türkisch und deutsch), Gefühl für die unterschiedlichen Kulturen, Spaß im Umgang mit Menschen.
K3: Geduld, aufmerksames Zuhören und Beobachten, Offenheit, Hilfsbereitschaft, Kontaktfreudigkeit.
K4: Sprachkenntnisse, Wissen um kulturelle Hintergründe, Empathie, Geduld.
K5: Ich beobachte die Personen im Wasser, kann sie auf verschiedenen Sprachen ansprechen und
habe einen sehr guten Kontakt zu ihnen.
K6: Geduld. Und die richtige Kommunikation.
K7: Gute Konfliktlotsen sorgen dafür, dass alle Besucher des Schwimmbades Spaß haben. Außerdem lösen sie Konflikte immer ohne Gewalt und nur mit Worten.
K8: Ein freundlicher Umgang, Geduld, Sprachkenntnisse und das Wissen um kulturelle Hintergründe.
K9: Selbstbewusstes Auftreten. An der Gesellschaft teilnehmen und sich integrieren. Wichtig ist
es zudem, Kontakte zu entwickeln und Geduld zu beweisen.
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Um welche Werte geht es Konfliktlotsen am Beckenrand?
K1: Gewaltloses lösen von Konflikten und gerecht sein
K2: Für die Gemeinschaft da zu sein; Freundlichkeit; Hilfsbereitschaft; Verständnis für und Akzeptanz von Regeln
K3: Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Zusammenhalt im Team. Konkret im Schwimmbad wollen wir
durchsetzen, dass jeder Badegast dieselben Rechte hat
K4: Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Respekt, Toleranz, Einhalten von Regeln
K5: Gerechtigkeit. Gefahren vorzubeugen
K6: Helfen, wenn es Probleme gibt.
K7: Verständnis und Toleranz zwischen allen Nationalitäten. Zudem: Gerechtigkeit - in unserem
Fall für alle Badegäste.
K8: Regeln erklären; Gerechtigkeit; Hilfsbereitschaft; Gleichberechtigung; Toleranz
K9: Kommunikation; Akzeptanz von Regeln; Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Teamgeist.

Hast du eine Erklärung dafür, warum es unter jungen Menschen manchmal zu solch heftigen
Gewaltausbrüchen kommt, dass es scheinbar keine Grenzen mehr gibt?
K1: Den meisten geht es nur darum, sich stark zu präsentieren
K2: Falscher Nationalstolz wie „Ich bin Kurde/Türke/Russe etc.“; Angst, als Schwächling dazustehen; vermeintlich in seiner Ehre verletzt zu sein
K3: Ungeduld, Machtspiele, verletzter Stolz und verletzte Ehre
K4: Verletzung der Ehre, Ausübung von Macht
K5: Machtkämpfe; mangelnde Geduld; Ehre; Nationalitätenkrieg
K6: Das Gefühl, in der Ehre verletzt zu sein. Außerdem möchte niemand das Opfer sein.
K7: Meistens geraten Gruppen aneinander. Wenn es in diesen Gruppen dann keine anständigen
Leute gibt, kommt es zu Gewalt
K8: fehlende Geduld; Machtkämpfe; Ehre; Nationalitätenkampf
K9: fehlende Entwicklung der Persönlichkeit oder nicht vollendete Integration

Was kann jeder Einzelne für ein gewaltloses, respektvolles Zusammenleben beitragen?
K1: Zuhören, Respekt, Höflichkeit
K2: Mehr miteinander reden; Kompromisse suchen; zuhören; ausreden lassen; Respekt zeigen
K3: Freundlichkeit; ausreden lassen und zuhören
K4: Zuhören. Andere ausreden lassen. Andere Meinungen tolerieren.
K5: Zuhören; ruhiges Miteinander; gegenseitig ernst nehmen und andere Meinungen akzeptieren
K6: Zuhören; gegenseitiger Respekt; Höflichkeit
K7: Anderen zuhören; sich ausreden lassen; gemeinsam eine friedliche Lösung finden; jeden mit
Respekt begegnen, damit man seinen eigenen Respekt nicht verliert
K8: Zuhören; Ausreden lassen; nicht aggressiv werden; Meinungen austauschen und andere
Meinungen akzeptieren
K9: Zuhören; miteinander reden; sich gegenseitig ernst nehmen; sich nicht hart anzugehen auch nicht verbal. Aber stets die Folgen aufzeigen.
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Julian Ingenbold

„Stark ohne Gewalt e.V.“
Das Projekt „Stark ohne Gewalt“ entstand im März 2007 als Reaktion auf einen eskalierten Konflikt in der Spandauer Neustadt. Man begann als ehrenamtliche Initiative, an der Vertreter aus
Politik, Kirchen, Moscheen sowie der Berliner Polizei beteiligt waren.
Im Dezember 2008 folgte dann die Vereinsgründung. Aktuell zählt der Verein über 100 Mitglieder.
Seit 2009 ist „Stark ohne Gewalt“ Modellprojekt im Rahmen des Teilprogramms „Soziale Stadt“
des Berliner Senats und wird voraussichtlich bis Ende 2014 als solches gefördert.
„Stark ohne Gewalt“ hat zwei hauptamtliche Mitarbeiter (mit 1,8 Stellen) und für die projektbezogene Arbeit Honorarkräfte, ist darüber hinaus aber geprägt von der Mithilfe und Beteiligung
vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen, die das Projekt zum Teil seit der Gründungsphase begleiten und unterstützen. Das Projekt lebt vom Engagement vieler Jugendlicher und Erwachsener.
Es hat sich zu einem Netzwerk verschiedenster Menschen und Institutionen entwickelt und ist
mittlerweile weit über die Grenzen des Bezirks hinaus bekannt.

Gewaltprävention in Spandau
Der Verein „Stark ohne Gewalt“ führt auf Anfrage Anti-Gewalt-Veranstaltungen an den Spandauer Grund- und Oberschulen durch, um für ein gewaltfreies Miteinander und einen respektvollen Umgang innerhalb der Schülerschaft zu sensibilisieren. Das Thema Zivilcourage nimmt
großen Raum in der täglichen Arbeit ein: Beispielsweise wenn jugendliche Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren von „Stark ohne Gewalt“ gemeinsam mit den Beamtinnen und Beamten des
Abschnitts 21 der Berliner Polizei so genannte Kiezstreifen laufen, um vor Ort über Zivilcourage
und Engagement sowie über Verhalten in Gewaltsituationen aufzuklären, stets im Hinblick auf
die Frage: „Wie kann ich (wirkungsvoll) helfen, ohne mich selber in Gefahr zu bringen?“ Analog
dazu existiert eine Kooperation mit den Berliner Verkehrsbetrieben, so dass in der Vergangenheit
Jugendliche von „Stark ohne Gewalt“ Seite an Seite mit (ehrenamtlichen) Vertretern der BVG sowie Polizeibeamtinnen und -beamten des Abschnitts 21 das Thema „Zivilcourage und Verhalten
in Gewaltsituationen“ mit Fahrgästen und Mitreisenden in den Spandauer Bussen thematisieren
konnten. Jugendliche, die sich bei „Stark ohne Gewalt“ engagieren, erfahren durch das Projekt
Unterstützung auf dem Weg zum Schulabschluss mittels Nachhilfe und MSA-Vorbereitung (Mittlerer Schulabschluss). „Stark ohne Gewalt“ hilft bei schulischen Problemen, bei der Orientierung
und Suche nach Schul-, Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen, beim Schreiben von Bewerbungen
und Lebensläufen oder auch bei der Erstellung von Unterlagen und Formularen für Behörden
und Ämter. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse mit Unterstützungsbedarf,
die dann zwei- bis dreimal pro Woche zweistündige Unterstützung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie vor allem Ehrenamtlichen erfahren, die sich vor Ort engagieren.
„Stark ohne Gewalt“ berät Spandauer Jugendliche und deren Familien, Freunde und Nachbarn zu
den Themen Gewalt, Gewaltprävention und weiteren verwandten Themen. In „Stark ohne Gewalt“ finden Menschen in Krisensituationen einen kompetenten Ansprechpartner und erfahren
durch das niedrigschwellige Angebot die nötige Beratung oder Weiterleitung an entsprechende
Kooperationspartner im vorhandenen institutionellen Netzwerk.
Weiterer Bindungspunkt mancher Jugendliche an das Projekt liegt in der Chance, ihre vom Jugendgericht auferlegten Sozialstunden im Rahmen der so genannten Freiwilligenarbeit bei „Stark
ohne Gewalt“ zu verrichten, wobei diese intensive pädagogische Betreuung erfahren, die zu
einer engeren Bindung führen kann.
Projektarbeit bei SoG
Das zweite große Arbeitsfeld von „Stark ohne Gewalt“ neben dem beschriebenen Tagesgeschäft
ist die Projektarbeit in den Bereichen Kunst, Sport und Musik, an deren Planung und Gestaltung
Jugendliche maßgeblich beteiligt sind. Diese Angebote gelten als wichtiger Bestandteil der Arbeit
von „Stark ohne Gewalt“, da so das Selbstbewusstsein, die Selbstverantwortung, die Eigeninitiative und das Sozialverhalten der Heranwachsenden gefördert und gestärkt werden.
Das Wirken und die Arbeitsweise von „Stark ohne Gewalt“ sollen am Beispiel der beiden letzten
großen Projekte verdeutlicht werden:

„Stark ohne Gewalt“ – gut sichtbar im Spandauer Kiez. Foto: Landeskommission Berlin gegen Gewalt
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Als Reaktion auf die Zunahme der Gewaltdelikte im naheliegenden Koeltzepark schuf das Projekt
„Stark ohne Gewalt“ zusammen mit über zwanzig Kooperationspartnern wie Kita´s, Schulen und
offenen Jugendbereichen über 300 Leuchtkörper unter Anleitung zweier Künstler und installierte
diese in Kombination mit einem ausreichenden Stromnetz in einigen Metern Höhe im Koeltzepark. Die Laternen wurden von den beteiligten Jugendlichen stets unter dem Motto „Respekt,
Gewaltfreiheit und Toleranz“ gestaltet und bemalt. Dieses Werk hing vom 18. Januar bis zum
25. Februar 2013, erleuchtete den Koeltzepark in der dunkelsten Zeit des Jahres und ließ somit
diesen Ort zu einer lebendigen Galerie, aber auch zu einer abendlichen Begegnungsstätte der
Anwohner werden, an der auch Leute partizipierten, die diesen Ort früher in der Dunkelheit ge-
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mieden hatten. Die Überschrift, die den Schaffensprozess stets begleitete, war der Artikel 1 des
Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.
Da vermehrt Rückfragen seitens der Jugendlichen kamen, die auf die Massenvernichtung der
Juden während des zweiten Weltkriegs abzielten, auf die Zeit, in der die Würde des Menschen
massiv mit Füßen getreten worden ist, entstand der Plan, nach Krakau zu fahren, um die Gedenkstätte Auschwitz und das jüdische Ghetto zu besuchen. Bedingung für die mitreisenden
Jugendlichen war die Teilnahme an mindestens zwei, in der Regel jedoch drei Workshops zur
thematischen Sensibilisierung bei unseren Kooperationspartnern.

Interview mit Julian Ingenbold,
Mitarbeiter bei „Stark ohne Gewalt e.V.“
„Wir sind bei uns im Kiez ein fester Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt.“

Nach eindringlicher Vorbereitungsphase unternahm das Projekt „Stark ohne Gewalt“ die Reise
nach Auschwitz in Kooperation mit Burkhard Zimmermann vom Berliner Kinderring e.V.. Dies geschah Ende März 2013. Die Gruppe der mitreisenden Jugendlichen war in der Zusammensetzung
sehr heterogen, interkulturell und interreligiös. Die Erlebnisse und Gefühle der Fahrt wurden
gemeinsam mit den Jugendlichen in der Fotoausstellung „Auf den Spuren der Geschichte – gemeinsam Verantwortung für die Zukunft übernehmen“ verarbeitet, die vom 29. Mai bis zum 26.
August 2013 in der Stadtbücherei Spandau ausgestellt war. Das Besondere an dieser Fahrt war
die bunte Mischung der teilnehmenden Jugendlichen, darunter auch sehr viele Postmigranten
und Muslime, sowie die anschließende pädagogische Aufarbeitung, den Holocaust nicht als rein
deutsches Problem zu begreifen, sondern als gemeinsame Verantwortung und Aufgabe für jeden
Bundesbürger und jeden in Deutschland lebenden Jugendlichen, egal welcher Religion, Herkunft
oder Migrationsgeschichte.

Julian Ingenbold.
Bild: Saher Blasini

Was war der Anlass, aus dem sich „Stark ohne Gewalt“ gegründet hat?
Im März 2007 eskalierte in der Spandauer Neustadt ein Konflikt unter Jugendlichen. Aus einem
Streit, an dem anfänglich nur zwei Jugendliche beteiligt waren, wurde eine Schlägerei mit über
70 Beteiligten. Daraufhin gründete sich „Stark ohne Gewalt“ zunächst als ehrenamtliches Projekt
– unterstützt von Politik, Kirchen, Moscheegemeinden und der Polizei.
Recht schnell entstand die Idee der „Kiezstreifen“ – dass also die Jugendlichen gemeinsam mit
der Polizei durch ihren Kiez gehen und Aufklärungsarbeit leisten. Wie zeige ich Zivilcourage?
Wie kann ich helfen, ohne mich selber in Gefahr zu bringen? Das waren von Beginn an wichtige
Themen. Außerdem ging es darum, Stereotypen gegenüber der Polizei, die vielen als Feindbild
dienen, abzubauen. Das lief vor allem über den persönlichen Kontakt mit den Beamten, durch
den die Jugendlichen merkten: Polizisten können auch cool sein, die haben auch was zu sagen.

Gibt es auch bezirksübergreifende Aktivitäten?
Wie vernetzt sind Sie mit anderen Berliner Projekten?

Innensenator Frank Henkel begleitet bei seinem Besuch eine Kiezstreife durch Spandau.
Foto: Landeskommission Berlin gegen Gewalt
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Unser Projekt ist beschränkt auf Spandau. Natürlich vernetzen wir uns mit Partnern, um Erfahrungen auszutauschen. Und es gibt auch Kooperationen. Beispielsweise mit „ReachOut Berlin“
oder „7xjung“, mit denen wir im Vorfeld unserer Fahrt nach Auschwitz, die wir gemeinsam mit
Burkhard Zimmermann vom Berliner Kinderring e.V. im März 2013 unternommen haben und die
jetzt im April 2014 wiederholt wird, die thematische Sensibilisierung durchgeführt haben.
Aber ein Projekt, das direkt mit unserem vergleichbar ist, ist mir in Berlin nicht bekannt.
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Welche Veränderungen im Kiez beobachten Sie, seit es Ihr Projekt gibt?
Wir beobachten vor allem eine Bewusstseinsänderung und eine Sensibilisierung bei Gewaltvorfällen und Vandalismus. Und es gibt ein größeres Bewusstsein, eine größere Wertschätzung für
ein gewaltfreies, respektvolles, tolerantes Miteinander sowie für die Bedeutung von Zivilcourage.

Die Spandauer Neustadt ist seit 2007 einer merklichen sozialen Veränderung unterworfen.
Können Sie die Veränderungen beschreiben?

Nehmen Jugendliche Ihr Angebot vielleicht auch wahr, weil Sie kein Thema und kein Problem
zum Tabu erklären?
Bestimmt. Wir sind ein bewusst niedrigschwelliges Projekt. Die jungen Leute sollen wissen, dass
sie bei uns immer vorbeikommen können und bei uns immer einen Ansprechpartner finden.
Gleichzeitig haben wir natürlich klare Ziele. Wir arbeiten beispielsweise eng mit der Jugendgerichtshilfe zusammen. Jugendliche Straftäter können bei uns ihre Sozialstunden abarbeiten – aber
nur im Zusammenhang mit einer intensiven, individuellen pädagogischen Betreuung.

Ganz Spandau ist seit dem Mauerfall einer starken Veränderung unterworfen, die auch mit negativen Entwicklungen wie einer höheren Arbeitslosigkeit verbunden ist, da viele große Unternehmen hier ihre Produktion eingestellt haben. Den kleinen Geschäften in der Neustadt hat
beispielsweise die Eröffnung der großen Einkaufspassage am Bahnhof zusätzlich nicht besonders
gut getan.
Die negativen Veränderungen der ökonomischen Infrastruktur haben natürlich auch negative
Auswirkungen auf das soziale Klima.

Wie reagiert „Stark ohne Gewalt“ auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen?

Welche Faktoren sind Ihrer Meinung nach verantwortlich für das Entstehen von Jugendgewalt?

Haben Sie – die Mitarbeiter und vor allem die Teilnehmer von „Stark ohne Gewalt“ – eine
Vorbildfunktion im Kiez?

Zum einen die Perspektivlosigkeit. Und dann Erlebnisse in den Familien oder im persönlichen
Umfeld. Wenn ich lerne, dass ich mit Gewalt meine Ziele erreiche, erscheint sie als ein legitimes
Mittel.
Auch die Schuldistanz und fehlende Angebote für die Jugendlichen spielen eine wichtige Rolle.

Gibt es denn auch eine Klientel, die trotz engagierter, guter Projekte nicht zu erreichen ist?
Erreichen können wir fast alle. Aber einige reagieren natürlich nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Die haben keine Lust darauf, sich auf Projekte einzulassen. Solche Leute wird es
vermutlich auch immer geben – egal, wie gut die Angebote auch immer sein mögen.

Wie spricht „Stark ohne Gewalt“ Jugendliche denn an? Wie erreichen Sie die Jugendlichen?
Die meisten Jugendlichen werden über Angebote an Schulen auf uns aufmerksam oder über
öffentliche Aktionen. Außerdem gibt es mittlerweile einen harten Kern an Projektteilnehmern,
die natürlich auch über ihr Umfeld neue Jugendliche zu uns bringen. Wichtig ist auch unser Beratungsangebot, bei dem die jungen Leute wissen, dass unsere Tür immer offen steht. Bei uns
bekommen sie Tipps zum Übergang von der Schule in den Beruf. Sie bekommen bei uns Hinweise zum Thema Gewalt. Und wo wir nicht weiterhelfen können, hilft uns unser Netzwerk – wie
beispielsweise die Caritas bei Fragen zur Sucht. Oder kompetente Personen im Jobcenter zum
Thema Arbeitslosigkeit. Wir können konkrete Ansprechpartner nennen.
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Natürlich beobachten wir die aktuellen Entwicklungen immer ganz genau und reagieren auch
mit besonderen Projekten – wie beispielsweise mit der Lichtergalerie im Koeltzepark, die auf
große Zustimmung gestoßen ist. Schon die Einführung der Kiezstreife zu Beginn des Projekts
war letztlich eine Reaktion auf die aktuelle Lage auf der Straße und das teils fehlende subjektive
Sicherheitsempfinden der Menschen.

Auf jeden Fall. Die Teilnehmer bringen sich positiv für ihren Kiez ein und erfahren dafür auch
Anerkennung.

Ändert sich die Haltung der Teilnehmer/innen zum Thema Gewalt oder auch zum eigenen
Leben durch das Mitmachen bei Ihrem Projekt?
Das ist unser Ziel und ich glaube auch, dass wir hier einiges bewirken. Erstens, weil wir die Werte
unseres Projektes wie Respekt und Toleranz vorleben und darauf achten, dass diese auch von den
Teilnehmern gelebt werden. Zum Zweiten, weil wir die Jugendlichen befähigen wollen, eigene
Ressourcen zu entdecken, zu nutzen und auszuleben. Es ist erstaunlich, welche Talente manche
junge Menschen bei sich entdecken. Wir geben ihnen die Chance und die Bühne, diese Talente
zu entfalten und zu präsentieren. So stärken wir das Selbstbewusstsein und das Selbstkonzept
der Jugendlichen enorm. Die Neigung zur Gewalt nimmt ab.
So haben wir durchaus ehemalige und aktuelle Teilnehmer, die sprichwörtlich vom Saulus zum
Paulus wurden. Früher haben sie auf der Straße Angst verbreitet, heute engagieren sie sich für
Zivilcourage und ein gutes Schul- bzw. Stadtteilklima.
Jeder wächst an seinen Erfolgserlebnissen. Dafür wollen wir Raum schaffen und es so jedem
Einzelnen ermöglichen, durch eigene, positive Leistungen Anerkennung zu erfahren. Dafür muss
keiner auf den Mond fliegen – da reichen die kleinen Dinge, wie beispielsweise ein Praktikum
erfolgreich zu beenden.
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Gibt es auch die Erfahrung, dass Sie trotz aller Bemühungen einen jungen Menschen nicht
erreichen?

Wie reagieren andere Jugendliche auf die Ansprache von Ihren Projektteilnehmerinnen und
-teilnehmern? Kommt es auch zu schwierigen Situationen?

Na klar, auch unsere Erfolgsquote beträgt nicht 100 %. Aber unsere Tür und unser Angebot bleiben für alle offen – auch für diejenigen, die straffällig geworden sind.

Die Reaktionen sind in der Regel positiv. In brenzligen Situationen gilt natürlich: Unsere Kids sind
nicht die Polizei und auch kein Ersatz für die Polizei. Da die Kiezstreife aber nachmittags stattfindet, kommt es selten zu schwierigen Situationen.

Wie genau sieht die Zusammenarbeit mit der Polizei aus?
Wer sind Ihre häufigsten und wichtigsten Kooperationspartner und Unterstützer?
Zunächst einmal haben wir unsere bekannte Kiezstreife. Aber die Zusammenarbeit geht weit
darüber hinaus und hat oft zum Ziel, dass die Teilnehmer ein positives Bild der Polizei bekommen
und Vorurteile abbauen. So haben wir zum Beispiel sportpädagogische Projekte, bei denen in
der Vergangenheit gemeinsam mit der Polizei Sportabzeichen absolviert werden konnten. Kürzlich hatten wir ein Fußballturnier, bei dem Polizisten, Pädagogen und Jugendliche gegeneinander
angetreten sind. Wir wollen dadurch vermitteln: Der Polizist ist ein Fußballer – wie ich. Der Polizist ist Familienvater oder Ehemann – so, wie ich das aus meiner Familie kenne.
Und wir laden Polizisten auch zu unseren Veranstaltungen ein – nicht zum „Bewachen“, sondern
als Gäste. Wir wollen den Austausch zwischen Polizisten und Jugendlichen fördern.
Außerdem kooperieren wir auch bei gewaltpräventiven Projekten. Am „Tag der Zivilcourage“
haben wir die Polizei besucht und besprochen, wie man als Beobachter von Gewaltsituationen
richtig eingreifen und helfen kann. Dies umfasste auch, solche Situationen in einem Bus und in
der U-Bahn nachzuspielen.

Was genau macht denn die Kiezstreife, die ja Ihr „Kernprojekt“ bei der Zusammenarbeit mit
der Polizei ist? Wer sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Bei der Kiezstreife machen in erster Linie junge Teilnehmer/innen von „Stark ohne Gewalt“ mit.
Sie werden in der Regel von den älteren Jugendlichen, die selber mal bei der „Kiezstreife“ aktiv
waren, darauf vorbereitet.
Die Kiezstreife selbst findet alle zwei Wochen nachmittags für drei Stunden statt. Dann treffen
sich die Teilnehmer mit zwei Polizeibeamten und gemeinsam geht’s dann los.

Wie alt sind denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kiezstreife und was machen sie
bei der Streife konkret?
Das beste Alter ist 15 bis 16, jünger ist schwierig. Die älteren Teilnehmer sind 18. Wenn die Kids
dann mit den Polizisten unterwegs sind, sprechen sie beispielsweise Passanten oder gleichaltrige
Jugendliche an.
Und natürlich können die Teilnehmer auch die Kenntnisse anwenden, die sie von der Polizei beigebracht bekommen haben – in Sachen Deeskalation und Helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu
bringen. Immer nach dem Motto: Wer nichts macht, hat mitgemacht.
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Das sind die Präventionsabteilung der Spandauer Polizei, die Jugendgerichtshilfe und viele andere
Projekte der Jugendhilfe.

Sie gehen auch an Schulen. Welche Angebote bringen Sie da mit und welche Erfahrungen
machen Sie dort?
Wir sind in erster Linie im Bereich der Primärprävention tätig. Praktisch läuft das so, dass die
Schulen uns kontaktieren und darum bitten, in den Klassen ab der Jahrgangsstufe 5 gewaltpräventive Workshops durchzuführen, die in der Regel einen Umfang von vier Stunden haben.
Da geht es zunächst darum, die richtige Atmosphäre zu schaffen, um mit den Schülerinnen und
Schülern offen über das Thema Gewalt ins Gespräch zu kommen. Wir behandeln Fragen wie:
Was ist Gewalt? Welche Formen von Gewalt gibt es? Häufig erstellen die Schülerinnen und Schüler dann Plakate, die später vorgestellt werden und als Medium dienen, um das Thema Gewalt zu
besprechen. Wir sprechen aber auch über Zivilcourage: Wie helfe ich, ohne mich selber in Gefahr
zu bringen? Und über die Frage, wie ich mich für ein gewaltfreies Miteinander einsetzen und wo
ich mich einbringen kann.

Was machen Sie mit Schülerinnen und Schülern, die an den Schulen besonders negativ
auffallen und bei denen solche Workshops vermutlich keinen Erfolg bewirken?
Für solche jungen Leute bieten wir auch Einzelcoachings an, wenn die Schule darum bittet. Dann
arbeiten wir mit der betreffenden Person einmal in der Woche eine Stunde „eins zu eins“.
In unseren Räumlichkeiten bieten wir zudem Nachhilfe und eine gute Betreuung an – wieder mit
dem Ziel, das Selbstbewusstsein zu stärken und Möglichkeiten zu schaffen, Erfolgserlebnisse zu
erfahren. Daher auch unser „Untermotto“: „Stark durch Bildung!“.

Rekrutieren Sie also über die Arbeit an den Schulen auch neue Teilnehmer/innen für Ihr Projekt?
In erster Linie kommen neue Teilnehmer/innen durch Mundpropaganda zu uns – also durch
Freunde, die schon bei uns sind. Zudem gewinnen wir neue Teilnehmer/innen durch die Veranstaltungen, die wir organisieren, und natürlich auch durch unsere Präsenz an Schulen.
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Welche Rückmeldungen erhalten Sie aus der Bevölkerung?

Lamia Özal

Wir sind bei uns im Kiez ein fester Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt. Dies ist uns wichtig,
da das Thema Gewalt auf diese Weise nicht tabuisiert wird. Die Wertschätzung unserer Arbeit
erleben wir interessanterweise auch durch Sachspenden. Neulich hat uns jemand sein Mofa geschenkt, das er nicht mehr brauchte. Das ist nur ein Beispiel. Es zeigt uns aber, dass wir im Kiez
positiv wahrgenommen werden und unsere Netzwerkarbeit erfolgreich ist.

DeuKische Generation e.V.

Die Menschen schätzen unsere Arbeit. Das spüren wir, wenn wir mit unseren Veranstaltungen in
die Öffentlichkeit gehen, wie 2012 mit der Lichtergalerie im Koeltzepark. Die war ein Riesenerfolg und ein beeindruckendes Zeichen gegen Gewalt und für Toleranz und Respekt in unserem
Kiez. Hintergrund war eine Gewalttat gegen eine ältere Frau in diesem Park. Wir wollten dann
buchstäblich „Licht ins Dunkel“ bringen und haben gemeinsam mit vielen Jugendlichen, Bürgern
und Vereinen über dreihundert verschiedene Laternen gebastelt, die den Park abends erleuchtet
haben. Auf jeder Laterne war etwas anderes zu sehen, jeder konnte sich auf diesen „Lichtern des
Respekts“ wiederfinden.

Wie lange bleiben Jugendliche im Schnitt dem Verein „treu“?
Die erste Generation war rund fünf Jahre bei „Stark ohne Gewalt“ dabei, ist nun aber nach und
nach abgesprungen. Nun gibt es eine neue Generation. Ich denke, viele Jugendliche bleiben zwischen drei und fünf Jahren bei unserem Projekt dabei und treten darüber hinaus immer wieder
als punktuelle Begleiter in Erscheinung.

Vielen Dank für das Gespräch!

Zukunft.Gemeinsam.Jetzt!
Die DeuKische Generation e.V. ist ein Jugendverein, der 2007 gegründet wurde. Der Vereinsname
setzt sich aus den Wörtern Deutsch und Türkisch zusammen. DeuKisch steht für das Lebensgefühl von bikulturell und bilingual aufgewachsenen Jugendlichen und drückt ihre Lebensweise aus.
Ziel des Vereins ist die Verbesserung des Miteinanders von Jugendlichen und der Abbau von
Vorurteilen. Es soll ein positives Bild von jungen Deutschen mit Migrationshintergrund vermittelt
werden.
Der Verein setzt sich aus Mitgliedern verschiedener ethnischer und religiöser Herkunft zusammen
und lebt so den Integrationsgedanken auch im täglichen Umgang der Mitglieder untereinander.
Die jugendlichen Mitglieder der DeuKischen Generation e.V. gewinnen durch die Vereinsarbeit
sehr viel Selbstbewusstsein und nehmen eine aktive Rolle in der Gesellschaft ein.

Unsere Arbeit vor Ort
Youth 4 All!
Die Mitglieder setzen sich aktiv in Zusammenarbeit mit Schulen für die Chancengleichheit junger
Menschen ein. Es ist wichtig Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen aktiv in den Bildungsweg
der Jugendlichen einzubeziehen. Im Rahmen des Projekts „ Youth 4 All“ organisiert der Verein
verschiedene Workshops für Lehrer-, Eltern-, Schüler- und Studentengruppen. Die Workshops
für Jugendliche behandeln Themen wie „Identität“, „Heimat“ oder „Vorurteile“, da vor allem bikulturell und bilingual erzogene Jugendliche aktiv durch diesen Prozess gehen. Die Jugendlichen
beginnen in der weiterführenden Schule selbst zu hinterfragen, was ihre Identität ausmacht. Viele Jugendliche sind sich ihrer eigenen Identität nicht im Klaren und bekommen in diesem Rahmen
die Möglichkeit, sich aktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die Eltern unterstützen wir
bei sprachlichen Barrieren und dem Verständnis unseres Bildungssystems.
Dieses Projekt stößt jedes Mal auf ein großes Interesse. Mit der Unterstützung des Bezirksbürgermeisters von Mitte, Herrn Dr. Christian Hanke, arbeiten wir oft mit Schulen in Reinickendorf und
Wedding zusammen.
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Kooperationsprojekt: East West Camp in Izmir
Vom 15. bis 20.8.2013 fand bei einem Kooperationsprojekt mit dem Jugendzentrum YASÖM
(Istanbul) im Rahmen des East-West Camps ein Exchange-Projekt in Izmir statt. Mit Teilnehmern
aus der Türkei, Spanien, Italien, Australien, Estland, Montenegro und Deutschland kam es mit
ca. 25 Jugendlichen zu einem interkulturellen Austausch. Das Ziel war es, die eigene Identität
zu erforschen und zu erkennen, dass die Unterschiede und Gemeinsamkeiten mehr mit der Persönlichkeit als mit der Herkunft zu tun haben. Vorurteile, Menschenrechte, Gender, Kulturen,
Länderpräsentationen waren nur ein Teil des vielseitigen Camps. Die Sprachbarrieren waren nach
nur kurzer Zeit kein Hindernis mehr. Die Teilnehmer/innen haben ihre eigene Sprache gefunden,
um sich gegenseitig zu verständigen. Dieser Zusammenhalt wurde mit der Kulturexkursion nach
Bergama und weiteren Freizeitaktivitäten gefördert und hat dazu geführt, dass am Ende keiner
mehr zurück nach Hause wollte.

Unsere politische Arbeit

Die „DeuKische Generation e.V.“ an ihrem Infostand. Foto: DeuKische Generation e.V.

Die Kinderfeste Berlins
Auf dem internationalen Kinderfest im Kinder-, Jugend- und Familienzentrum (FEZ) Berlin organisiert der Verein jährlich das türkische Areal und bringt so den Familien und Kindern die türkische
Kultur näher. Mit traditioneller Musik, Kunst und Spezialitäten aus der Türkei wird eine Atmosphäre geschaffen, um sich gegenseitig kennen zu lernen. Zu diesem Anlass, der vor allem von
Familien ohne Migrationshintergrund besucht wird, stößt die Arbeit der DeuKischen Generation
e.V. auf ein sehr positives Feedback.
Beim türkische Kinderfest „23. Nisan“, das jährlich gefeiert wird, ist der Verein stets ein Teil des
Festprogramms. Ein Wissensquiz fördert die Kinder unter Anderem bezüglich ihrer Allgemeinbildung und belohnt sie mit kleinen Geschenken.
V.I.P. Jugend- und Bildungsmesse
Am 19. Mai 2012 organisierte die DeuKische Generation e.V. im Jugendzentrum „Pumpe“ in
Berlin-Schöneberg die Jugend- und Bildungsmesse „VIP – Vereine, Initiative, Perspektiven“. Dank
einer Vielzahl von Partnern aus Sport, Bildung und Kultur konnten Jugendliche vor Ort ihren
Vorlieben und Talenten nachgehen. Im Mittelpunkt stand dabei die Förderung von Teamgeist,
Fairplay und Disziplin. Aussteller auf der Messe waren neben Sportvereinen wie der „CapoeiraAkademie-Berlin“ vom Verein „Alegria Combat e.V.“ oder dem „Berliner Gymnastik-Verein e.V.“
auch das „Konservatorium für türkische Musik Berlin“, „Kein Abseits e.V.!“ und „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“ von Aktion Courage e.V..
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Integrationsgipfel der Bundesregierung
Die DeuKische Generation e.V. nahm am Integrationsgipfel der Bundesregierung teil und vertrat
dort die Interessen der Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Es soll dazu beigetragen werden,
dass die Interessen Jugendlicher in der Politik und Gesellschaft stärker berücksichtigt werden und
die Integrationsthematik einen größeren Stellenwert in der Politik bekommt. Als Teilnehmer an
Fachdebatten nehmen die Vereinsmitglieder am politischen Geschehen teil und erfüllen die Rolle
des Ansprechpartners für Themen, die junge Deutsch-Türken betreffen.
Möllner Rede
Der Verein beteiligt sich auch an öffentlichen Veranstaltungen wie an der Gedenkveranstaltung
zu den rechtsextremen Brandanschlägen in Mölln und hielt dort die Möllner Rede 2011. Es soll
damit ein Zeichen gesetzt werden, dass Rassismus und Intoleranz keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.
„Stopp Vorurteile, ändere deine Perspektive“
Die DeuKische Generation e.V. drehte einen Videospot „Stopp Vorurteile und Ändere Deine Perspektive“, in welchem sich der Betrachter dabei ertappt, wie er selbst den gesellschaftlich geprägten Vorurteilen unterliegt. Die Kampagne soll Jugendliche mit bildungsfernem Umfeld motivieren,
sich in der Gesellschaft zu engagieren.
50 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens führte der
Verein eine Diskussionsrunde im Türkischen Haus Berlin durch. Teilnehmer/innen aus verschiedenen Generationen diskutierten darüber, wie dieses Ereignis ihr Leben beeinflusst hat.
Es wurde deutlich, dass die ehemaligen „Gastarbeiter“ und ihre Kinder und Enkelkinder mittlerweile ein fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft geworden sind.
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DeuKisch on Air
Mit dem Berliner Innensenator Frank Henkel und dem Radiosender Metropol FM führte der Verein im August 2013 eine Radiosendung zum Thema „Jugendgewalt“ durch. Hierzu interviewten
Mitglieder des DeuKische Generation e.V. Jugendliche hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit Gewalt
und Mobbing. Die Jugendlichen konnten Fragen zu einem sichereren und gewaltfreierem Umfeld
stellen. Anschließend wurden diese Fragen in einer Live-Sendung mit dem Innensenator und der
Berliner Polizei beantwortet und diskutiert. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass die soziale Situation der Jugendlichen verbessert werden muss, wenn man Jugendgewalt entgegentreten will.
Außerdem hat der Verein in Zusammenarbeit mit dem Haus der Kulturen der Welt Radioworkshops unter anderem anlässlich des deutsch-türkischen Filmfestivals „Almanya hier, Almanya da“
durchgeführt. Die Hörer wurden mit Hilfe von Interviews, Filmrezensionen und kurzen Ausschnitten durch das Festival begleitet. Dadurch erhielten sie einen Einblick in die vielfältige türkische
Filmkultur.

Die Jugend ist die Zukunft Deutschlands
Die Arbeit des Vereins hat den Anstoß für eine Diskussion über die Rolle junger Deutscher mit Migrationshintergrund gegeben. Es haben sich weitere Vereine gegründet, die sich für eine bessere
Bildung und eine stärkere Partizipation von Jugendlichen engagieren. Auch die Sicht der Medien
hat sich verändert. Das Wort „DeuKisch“ wird immer öfter von Jugendlichen genutzt und auch
von der Gesellschaft verstanden.
Die Arbeit der „DeuKischen Generation“ erfährt viel Unterstützung und Zustimmung aus verschiedenen Bevölkerungsschichten und ist mittlerweile nicht nur national sondern auch international bekannt. Die Mitglieder haben in den letzten Jahren Menschen kennengelernt, die
das Zusammenleben mit Menschen unterschiedlicher Kulturen in Deutschland als Bereicherung
empfinden.
DeuKische Generation e.V. fungiert weiterhin als Ansprechpartner für gesellschaftspolitische Themen und unterstützt die jüngere Generation hinsichtlich ihrer Bildung und Zukunft in Deutschland. Wir wollen ein Deutschland, in dem jeder Jugendliche die Möglichkeit nutzt, sein Leben
selbständig und nach seinen Vorstellungen zu gestalten.

Auszeichnungen
1) Jugend Hilft!, 2009
2) Filippas Engel, 2009
3) Ashokas Youth Venture, Boston MA. 2009
4) Respekt Gewinnt, 2011
5) Berliner Tulpe, 2011

Mitglieder der DeuKischen Generation e.V. und Vertreter der Berliner Polizei mit Innensenator Frank Henkel
beim Radiosender „Metropol FM“. Foto: Senatsverwaltung für Inneres und Sport.
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Interview mit Aylin Selçuk und Philipp Andrich vom Verein „DeuKische Generation e.V.“

„Wir haben das Gefühl,
dass unsere Botschaft angekommen ist“
Frau Selçuk, mittlerweile ist die „DeuKische Generation“ weit über die Grenzen von Berlin
hinaus vielen Menschen ein Begriff. Was hat Sie 2007 dazu bewegt, die „DeuKische Generation“ zu gründen?
Selçuk: Die Idee entstand bereits 2006. Der Hintergrund war die damalige Integrationsdebatte
und meine persönliche Rolle darin.
Ich selber habe zwar einen Migrationshintergrund, hatte aber dennoch recht wenig Kontakt zu
anderen Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich bin in einem Berliner Stadtteil groß geworden,
in dem relativ wenige Menschen mit türkischem Hintergrund leben. Trotzdem wurde ich häufig
aufgrund meiner türkischen Wurzeln auf Integrationsthemen angesprochen. Ich habe dann gemerkt, dass ich von den Fragenden als eine Art Vertreterin für alle deutsch-türkischen Menschen
gesehen wurde. Somit kam ich in die Rolle, falsch laufende Entwicklungen im Bereich der Integration zu rechtfertigen.
Das hat mich einerseits genervt, andererseits habe ich mich aber auch in die Rolle „eingearbeitet“,
indem ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und mit der Zeit immer auskunftsfähiger wurde. Für das Abitur habe ich dann auch eine Arbeit zu dem Thema geschrieben – als
„besondere Lernleistung“.
Im dem Zuge habe ich Jugendliche aus verschiedenen Brennpunktbezirken und Schulen interviewt – zu Themen wie Bildung oder Vorurteile. Ich habe natürlich auch viel Literatur und Statistiken gesichtet, wurde langsam zu einer „Integrationsexpertin“. Damals, im Jahr 2006, wurde das
Thema noch anders diskutiert als heute, sieben Jahre später. Wir waren noch lange nicht so weit.
Hier habe ich eine Aufgabe für mich gesehen.
Natürlich gab es auch damals schon Vereine, die sich für die Interessen der türkischen Migranten
eingesetzt haben. Aber in diesen Vereinen saß letztlich die Generation meiner Eltern, von Menschen, die noch in der Türkei geboren sind. Was mir fehlte, war ein Sprachrohr für die deutschtürkischen Jugendlichen, die hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und daher
natürlich auch ein anderes Lebensgefühl als ihre Eltern haben. Ich fühle mich als Deutsche und es
ist mir unangenehm, als Fremdkörper wahrgenommen zu werden. Wenn ich in die Türkei fliege
und Menschen mich dann fragen, ob ich „Urlaub in der Heimat“ mache, empfinde ich das als
befremdlich. Meine Heimat ist Deutschland.
Vor allem im Zuge der Rütli-Debatte habe ich dann gemerkt: Die deutsch-türkischen Jugendlichen brauchen ein eigenes Sprachrohr, jemanden, der ihre Standpunkte und Interessen formuliert. Ich habe dann eine Kettenmail geschrieben und diese über soziale Netzwerke verbreitet.
Zum ersten Treffen kamen dann direkt über 50 Jugendliche, von denen mir persönlich gerade
mal 8 oder 9 bekannt waren. Ab diesem Zeitpunkt haben wir dann die „Deukische Generation“
gemeinsam entwickelt.
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Wie haben Sie das praktisch organisiert? Haben Sie sich alle in Ihrem Wohnzimmer getroffen?
Selçuk: Ich habe einfach bei verschiedenen Personen nachgefragt, von denen ich meinte, dass
sie die Idee unterstützen. Und ich muss im Rückblick sagen: An Unterstützung hat es uns nie
gemangelt, wir sind auf viel Offenheit gestoßen.

Herr Andrich, was hat Sie motiviert, bei der DeuKischen Generation mitzumachen?
Andrich: Als sich der Verein gegründet hat, hatte ich durch mein persönliches Umfeld viel Kontakt zu Menschen mit den verschiedensten Migrationshintergründen. Und ich habe gemerkt,
dass diese jungen Menschen in verschiedenen Welten gelebt haben, dass sie keine gemeinsame
Basis hatten, obwohl sie alle in Berlin lebten. Diese Situation fand ich unbefriedigend. Hinzu
kamen noch die bestehenden Vorurteile, die einem im Alltag immer wieder begegnet sind. Ich
wollte mitwirken, daran etwas zu ändern, mehr Verständnis füreinander aufzubauen.
Der erste Kontakt kam über meine Arbeit als Schülersprecher zustande, heute erledige ich für
den Verein die Mitgliederbetreuung.

Wie viele Mitglieder hat der Verein heute? Wie alt sind Ihre Mitglieder?
Andrich: Wir sind bei gut 50 aktiven Mitgliedern geblieben, auch wenn sich die Gesichter geändert haben. Hinzu kommen rund 1500 Unterstützer, die unsere Arbeit begleiten, zu den Veranstaltungen kommen und für uns erreichbar sind.
Die meisten aktiven Mitglieder kommen mit circa 16 Jahren zu uns und und bleiben uns solange
treu, bis ihnen dies aus beruflichen oder familiären Gründen nach dem Ende des Studiums nicht
mehr in dieser Form möglich ist. Wir haben aber auch ein paar „Urgesteine“, die nicht loslassen
können.

Der Verein hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Sie konnten am Integrationsgipfel der
Bundesregierung teilnehmen, haben prominente Unterstützer und sind immer wieder in den
Medien präsent. Was ist das Erfolgsrezept der „DeuKischen Generation e.V.“?
Selçuk: Viele haben aufgehorcht, als vor sechs, sieben Jahren ein junges Mädchen bei den entsprechenden Konferenzen aufgestanden ist und gesagt hat: „Wir gehören auch zu Deutschland!
Hört auf, so zu reden!“. Das hatte natürlich einen Effekt.
Genauso, als wir dann immer mehr wurden und wir gemeinsam klar gemacht haben: „Wir wollen mitreden“.
Wir wollten uns nicht damit abfinden, dass den deutsch-türkischen Jugendlichen von außen eine
Identität aufgezwungen wurde, mit der wir nicht einverstanden waren.
Allein die Begrifflichkeiten: Gastarbeiterkind, Ausländerkind, jetzt Jugendliche mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte.
Mit Begriffen aus der Wissenschaft werden in der allgemeinen Integrationsdebatte Zuordnungen
vorgenommen, Schubladen aufgemacht.
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Das gilt auch für den Begriff „Integration“. Eigentlich ist gegen den Begriff nichts einzuwenden,
wenn man weiß, was damit gemeint ist. Beispielsweise, dass es eben kein einseitiger Prozess ist.
Er ist auch kein Kampfbegriff, wie es manchmal scheint, wenn manche Migrantenverbände sich
direkt angegriffen fühlen.

Im Spätsommer 2010 erreichte die so genannte „Sarrazin-Debatte“ ihren Höhepunkt. Ihr
Verein hat – gemeinsam mit anderen deutsch-türkischen Organisationen – damals Anzeige
wegen Volksverhetzung gegen Thilo Sarrazin erstattet. Was hat sich nach Ihrer Einschätzung
seit der Sarrazin-Debatte in der deutschen Integrationsdebatte getan?

Um das klarzustellen: Integration ist nichts Schlechtes und ist etwas anderes als Assimilation.
Dadurch aber, dass mit diesen Begriffen um sich geworfen wird, ohne zu wissen, um was es sich
eigentlich handelt, kommt es zu Missverständnissen.

Selçuk: Nichts, leider. Sarrazin hat damals eine große Gruppe von Menschen pauschal und öffentlich beleidigt. Obwohl seine Thesen wissenschaftlich nicht haltbar waren, hatte es keine
Konsequenzen, dass er Menschen als dumm verunglimpft hat. Im Gegenteil, auch gebildete
Menschen haben zu Protokoll gegeben: Das muss doch mal gesagt werden dürfen. Sarrazin hat
rassistische Gedanken salonfähig gemacht.

Uns geht es darum, weg zu kommen von diesen allgemeinen Zuschreibungen und eine menschliche, individuelle Ebene zu erreichen. Dass jeder selbst sagen kann, wie er sich fühlt. Dass man
nicht zuerst als Hauptschüler mit prekären Zukunftschancen und Buhmann der Gesellschaft eingeordnet wird, sondern als aktiver und gleichberechtigter Teil, der sich einmischt.
Es ist gut, dass sich bis heute auch andere unabhängige Jugendvereine gegründet haben, die diesen Ansatz verfolgen. Beispielsweise „Typisch Deutsch e.V.“ , die „ASHOKA Jugendinitiative“, das
Netzwerk „Deutsch Plus“ vom Bildungszentrum des Handels e.V. oder der Verein „Kein Abseits!
e.V.“. Gemeinsam mit diesen Vereinen bilden wir ein großes Netzwerk mit ähnlichen Zielen. Vor
allem vereint uns der Wunsch mitzumachen und aktiv zu werden.

Haben Sie das Gefühl, dass diese Stimmen gehört werden? Dass Ihre Botschaft in der Politik
angekommen ist?
Selçuk. Ja. Aber ich bin kein Freund davon, alles immer auf die Politik zu schieben. Die Politik hat
auch noch andere Themen zu bearbeiten als nur die Integration.
Wir haben das Gefühl, dass unsere Botschaft angekommen ist und dass in der Politik immer wieder an Konzepten gearbeitet und gefeilt wird.
Natürlich gibt es immer noch Punkte, die wir kritisieren. Ein Stichwort ist hier das dreigliedrige
Schulsystem, das wir nicht als geeignet ansehen, Chancengleichheit zu fördern, sondern das
aus unserer Perspektive bestehende soziale Zugehörigkeiten verfestigt. Deswegen kritisieren wir
auch das Betreuungsgeld, das vermutlich dazu führen wird, dass gerade bildungsferne Familien
– auch im Migrantenbereich – ihre Kinder nicht in die KiTa schicken werden. Das geht dann auf
Kosten der Bildungschancen der Kinder. Andererseits können wir aber positiv beobachten, dass
gerade im Bildungsbereich auch viel passiert.
Manche Kritik finden wir auch falsch – beispielsweise am Integrationsgipfel. Mag sein, dass dieses Format in erster Linie symbolischen Charakter hat. Aber früher hat es solche Symbole eben
nicht gegeben, heute schon.

Deshalb hatten wir uns entschlossen, nicht zu schweigen, sondern aktiv zu werden. Wenn man
auf der Straße einen Polizisten beleidigt, muss man dafür zu Recht Strafe zahlen. Sarrazin hat
aber sogar eine gesamte Bevölkerungsgruppe beleidigt.
Was uns erschreckt hat: Diese Gedanken wurden nicht nur von bildungsfernen Menschen unterstützt, sondern auch von vielen Akademikern. Das hat uns Angst gemacht.

Aber hat der Sturm der Entrüstung damals nicht erst dafür gesorgt, dass das Thema Integration so intensiv diskutiert wurde?
Nein. Es ist nicht Sarrazins Verdienst, dass dieses Land über Integration diskutiert. Dies sieht man
beispielsweise an unserem Verein, der sich schon deutlich vorher gegründet hat. Und es gibt
sehr viele Menschen, die sich schon weit vor der Sarrazin-Debatte um die Integration verdient
gemacht haben und das Thema voran gebracht haben. Es wäre nicht in Ordnung, Sarrazin diesen
Orden zu verleihen.

Einerseits sagen Sie, dass sich seit Ihrer Vereinsgründung 2007 viel verändert hat, andererseits sagen Sie, dass selbst durch die Sarrazin-Debatte kein Fortschritt bei der Integration erreicht wurde, sondern rassistische Gedanken erst salonfähig wurden. Gibt es eine Diskrepanz
zwischen dem Denken der Bevölkerung und den offiziellen Verlautbarungen der Politik?
Selçuk: Ich glaube, dass wir im alltäglichen Leben weiter sind als in der politischen und medialen
Debatte. Viele Medienberichte haben mit der Realität wenig zu tun. Ja, es gibt Kreise, in denen
die Gedanken der Integration noch nicht angekommen sind. Aber im alltäglichen Leben ist der
Umgang miteinander nicht schwieriger, sondern selbstverständlicher und besser geworden.
Die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft wird heute vielleicht auch selbstverständlicher wahrgenommen, weil wir immer internationaler vernetzt sind – durch das Internet oder die häufigeren Reisen
in andere Länder und Kontinente. Dies verändert die Einstellung zur Vielfalt der Menschen, viele
werden dadurch offener und so lösen sich vermeintliche Probleme ganz automatisch.

Andrich: Integration findet ja nicht ausschließlich durch Integrationspolitik statt, die ohnehin ein
Querschnittsbereich ist. Genauso wichtig ist eine gute Arbeitsmarkt- oder Bildungspolitik.
Wie bewerten Sie denn die Rolle der Medien?
Selçuk: Die Medien spitzen Vieles zu, manchmal auch übertrieben stark.
Andrich: Die Medien berichten ja in erster Linie über Negativnachrichten. Die berühren stärker
und lösen manchmal übertriebene Emotionen aus. Dies gilt jedoch generell und nicht speziell
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beim Thema Integration. Wenn Negativnachrichten immer und immer wiederholt werden, bekommen sie einen höheren Stellenwert, als er ihnen von der Wirklichkeit her zustehen würde.
Positivnachrichten stehen nur selten in dieser Gefahr.

Andrich: Jede Initiative, von denen viele ja auch noch sehr jung sind, macht einen Lernprozess
durch, muss erstmal Vieles ausprobieren. So machen wir das auch. Und zudem muss man dazu
sagen: Es ist nicht in zehn Jahren alles aufzuholen, was vorher 40 Jahre lang vernachlässigt wurde.

Als Verein sind Sie auch in Schulen der Bezirke Reinickendorf und Mitte aktiv. Wie kann man
sich Ihre Arbeit vor Ort vorstellen, was tun Sie dort?

Selçuk: Mit Blick auf so manchen Verein muss es zudem gelingen, von einer Art des „Berufstürken“ abzukommen. Man ist kein Integrationsexperte, nur weil man einen Migrationshintergrund
hat. Man ist kein Islamexperte, nur weil die eigene Familie möglicherweise auch Wurzeln in der
Türkei hat.

Selçuk: In unseren Partnerschulen gehen wir, meistens unangekündigt, in verschiedene Klassen
der 7. und 8. Jahrgangsstufe und führen Workshops durch, die wir vorher mit der Schulleitung
und den Lehrern abgesprochen haben. Unangekündigt, damit die Schüler/innen nicht zufällig
meinen, aufgrund eines Workshops auf den Unterrichtsbesuch verzichten zu können.
Wir bieten dabei Workshops zu drei verschiedenen Themen an, die aber auch kombiniert werden können: „Mobbing“, „Identität“ und „Schule. Und was passiert danach?“. Am stärksten
wird das Thema „Mobbing“ kombiniert mit „Identität“ nachgefragt. In den Workshops wollen
wir die Schüler/innen motivieren, sich aktiv mit den Themen auseinanderzusetzen, von eigenen
Erfahrungen zu berichten und am Ende der Klasse zu berichten, was er/sie zukünftig anders oder
besser machen möchte.

Welches sind die zentralen Fragen und Herausforderungen, die sich in Ihrer Arbeit mit Jugendlichen immer wieder ergeben?
Selçuk: Ich denke, wir sind da bei unseren Workshops im Vorteil. Wir haben beispielsweise fast
immer einen guten Zugang zu den Jugendlichen gefunden und erhalten sehr gutes Feedback der
Schüler/innen. Das beflügelt dann auch uns selbst.
Andrich: Wir haben den „Aha-Effekt“ auf unserer Seite. Nur wenige Schüler/innen haben sich
schon bewusst mit den vielen Facetten ihrer eigenen Identität beschäftigt. Viele sind über ihre
Selbstzuschreibung als „Ausländer“ oder „Migrant“ wenig herausgekommen und entdecken
dann, dass ihre Identität viel tiefschichtiger ist.

Wie erklären Sie sich, dass trotz unzähliger Initiativen und Maßnahmen die Teilhabe an der
deutschen Gesellschaft nicht im gewünschten Umfang stattfindet?
Selçuk: Entscheidend ist, dass die Initiativen und Maßnahmen auch so ausgestaltet werden, dass
sie ihre Zielgruppe erreichen. Mir sagte einmal eine ehrenamtlich sehr engagierte Dame, dass sie
in ihrem Kiez so viele verschiedenen Angebote habe, da gäbe es doch nun wirklich keinen Mangel an Möglichkeiten, sich einzubringen.
Wenn ein Marketingexperte ein Produkt bewirbt und es trotzdem keiner kauft, kann er sich ja
auch nicht über die Menschen beschweren, sondern muss sein Marketingkonzept oder sein
Produkt hinterfragen. Das gilt auch für uns zivilgesellschaftliche Organisationen. Die wichtigste
Frage lautet: Wie erreichen wir unsere Zielgruppe? Und da gilt: Wir müssen unsere Zielgruppe jeweils dort abholen, wo sie ist. Hilfreich ist es auch, Gemeinsamkeiten zu identifizieren und diese
zu nutzen, um Vertrauen aufzubauen. Nach meiner Beobachtung scheitern viele Projekte an dem
fehlenden Zugang zur Zielgruppe, was dann zu beiderseitiger Frustration führt.
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Immer wieder kommt es in Berlin zu entsetzlichen Gewaltvorfällen. Wie wird das Thema
unter türkischstämmigen Jugendlichen diskutiert? Welche Rolle spielen hier gewaltlegitimierende Normen wie beispielsweise bestimmte Vorstellungen von „Ehre“ oder „Rache“? Welche Rolle spielen hier traditionelle Erziehungsstile, die Gewalt nicht nur hinnehmen, sogar
bisweilen sogar fördern? Können Sie hier als Vorbilder dienen, damit solche Normen positiv
weiterentwickelt werden?
Selçuk: Auf dieses Thema sind wir nicht spezialisiert. In unseren Workshops können wir keine
Familienstrukturen durchschauen. Diese Arbeit wird eher von anderen Initiativen geleistet. Uns
fehlt hier die Kompetenz.
Dass wir durch unsere Biographien und unser Engagement für den einen oder anderen eine
Vorbildfunktion haben – das kann schon sein. Hier bilden wir möglicherweise auch ein Gegengewicht zu dem Phänomen, dass für deutsch-türkische Jugendliche traditionalistische Vorstellungen
von „Ehre“ oder „Rache“ relevanter sind als für Menschen, die aktuell aus der Türkei zuziehen.
Auch die deutsche Gesellschaft muss sich kritisch fragen, ob sie den deutsch-türkischen Jugendlichen ihre Positionen nicht zu schnell automatisch zuordnet. Irgendwann nehmen diese Jugendlichen diese Position, diese Rolle dann auch an. Das ist fatal.
Es gibt ja durchaus sehr gebildete deutsch-türkische Elternhäuser. Und dennoch müssen die Eltern dann gegenüber den Lehrern darauf hinweisen, dass pubertäre Verhaltensweisen der Söhne
nichts mit traditionalistischen Macho-Rollen zu tun haben und so etwas zu Hause auch nicht
toleriert werde. Bei Schülern ohne Migrationshintergrund können die Eltern auf diesen Hinweis
verzichten.
Kämpfen müssen hier übrigens insbesondere deutsch-türkische Jungen. Mädchen haben es da
besser, können sogar gewisse Vorteile aus ihrem Migrationshintergrund ziehen.
Andrich: Ganz allgemein beenden heute ja schon mehr junge Frauen ein Studium als junge Männer. Bei den Menschen mit Migrationshintergrund ist dieses Gefälle noch größer. Vielleicht liegt
dies daran, dass es gerade in den Grundschulen ein großes Übergewicht weiblicher Lehrerinnen
gibt.
Selçuk: Ich möchte noch anfügen, dass viele junge Menschen, gerade auch mit Migrationshintergrund, auf der Suche nach ihrer Identität sind. Nun ist es aus verschiedenen Gründen nicht leicht,
eine deutsche Identität anzunehmen. Allein schon aufgrund der Geschichte. Bereits manche
Menschen ohne Migrationshintergrund haben ja schon Probleme, zu ihrer Identität als Deutsche
zu stehen – anders als Franzosen oder Amerikaner. Außerdem stoßen junge Deutsch-Türken in
bestimmten Bereichen immer wieder auf Ablehnung. Mit einem türkischen Nachnamen muss
man sich bekanntlich häufiger bewerben, um an eine Stelle zu kommen.
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Möglichweise bieten alte Traditionen oder religiöse Prägungen dann für junge Menschen eine
Ersatzidentität, die sie leichter annehmen können. So werden junge Türken dann muslimischer
als es die eigenen Eltern je waren. Und andere entwickeln aus dieser Frustration heraus eine
höhere Gewaltbereitschaft.

Für die Sendung beim türkischsprachigen Radio Metropol FM mit Innensenator Henkel habt
ihr auf der Straße Interviews mit Jugendlichen zum Thema Gewalt geführt. Gab es Erfahrungen, die immer wieder auftauchten? Haben Sie einige Antworten vielleicht überrascht?
Andrich: Überraschend fand ich die Häufigkeit der Aussage, dass Täter zu spät und zu lasch
bestraft werden. Viele haben gefordert, dass die Polizei schneller und härter eingreifen und die
Bestrafung höher ausfallen soll. Sehr bewusst war den Jugendlichen, dass es darauf ankommt, so
früh wie möglich Hilfen zur Verfügung zu stellen und auf die Elternhäuser einzuwirken.
Nur selten wurde gefordert, beispielsweise mehr Sozialarbeiter einzustellen. Das fand ich erstaunlich.

Boris Knoblich

„Junger Fußball in Berlin
– keine Drogen, keine Gewalt!“
Ein Projekt des Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V.

Der TANNENHOF BERLIN-BRANDENBURG E.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der 1979 gegründet
wurde. Unter dem Motto „Wege aus der Sucht und Hilfen für Kinder und Jugendliche“ ist er seit
den 1980er Jahren in Berlin und seit 1991 in Brandenburg in verschiedenen Geschäftsfeldern
tätig. Dem Sport wird in der Arbeit des TANNENHOF BERLIN-BRANDENBURG E.V. ein hoher Stellenwert beigemessen. Sportliche Betätigung wird dabei sowohl innerhalb der Suchttherapie, als
auch bei der Sucht- und Gewaltpräventionsarbeit intensiv genutzt. Menschen werden über den
Sport körperlich aktiviert und für ihren Weg aus der Sucht mental gestärkt. In der Prävention sind
es gerade Kinder und Jugendliche, die mit den Sportangeboten angesprochen werden.
Das Gewalt- und Suchtpräventionsprojekt „Junger Fußball in Berlin – keine Drogen, keine Gewalt!“ wurde 2007 vom TANNENHOF BERLIN-BRANDENBURG E.V. ins Leben gerufen. Bei diesem
Präventionsprojekt werden Suchtprävention, Anti-Gewalt-Workshops und Fairplay-Streetsoccer
miteinander verbunden - es wird also nicht nur Fußball gespielt. Ganz wichtig bei den TANNENHOF-Events sind die Fairplay-Workshops zu Beginn der Veranstaltung, der respektvolle Umgang
aller Beteiligten miteinander sowie die Sucht- und Alkoholaufklärung.
Seit Beginn des Projektes wurden 21 Aktionstage an jeweils verschiedenen Kiezstandorten mit
insgesamt 61 Anti-Gewalt-Workshops durchgeführt und insgesamt rund 840 Kinder und Jugendliche erreicht.
Die Workshops sind im Schnitt mit zwölf Mädchen und Jungen besetzt und werden in der Regel von zwei Workshop-Leiter/innen betreut. Der TANNENHOF BERLIN-BRANDENBURG E.V. hat
Anfang 2013 eine große Anzahl von Interessenten zu ehrenamtlich agierenden FairPlayTrainer/
innen ausgebildet und kann derzeit auf einen Pool von rund 15 Mitarbeiter/innen zurückgreifen.
Das Projekt wird für 12-15-jährige Mädchen und Jungen organisiert. Die rund 40 Teilnehmer/
innen pro Aktionstag kommen dabei aus Jugendeinrichtungen, Streetworkingprojekten sowie
von Schulen aus sozialen Brennpunkten der Stadt und werden zu den verschiedenen bezirklichen
Aktionstagen geladen. Die Anti-Gewalt-Workshops – von den so genannten FairPlayTrainern/
innen durchgeführt – sind für alle teilnehmenden Kids verpflichtend und finden vor dem Sportteil
der Aktionstage statt.
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Projektteilnehmer beim Fairplay-Streetsoccer mit Innensenator Henkel.
Foto: TANNENHOF Berlin-Brandenburg e.V.

FairPlay-Trainerin Suela Blender bei einem Anti-Gewalt-Workshop, die stets vor dem Sportteil stattfinden.
Foto: TANNENHOF Berlin-Brandeburg e.V.

Das in den Workshops Erlernte kann im Laufe des Aktionstags in den Spielen angewandt werden und wird durch die Fairplay-Wertung beim Sportturnier durch zusätzliche Fairplay-Punkte
belohnt. So kann faires Spielen eine hohe sportliche Qualifikation erzielen. Um die soziale Kompetenz der Kinder zu stärken, erfolgt die Vergabe der Zusatzpunkte durch sie selbst, in dem sie
– zusammen mit den FairPlayTrainer/innen – als Spielbeobachter/innen zum Einsatz kommen.

Der TANNENHOF BERLIN-BRANDENBURG E.V. evaluiert das Projekt „Junger Fußball in Berlin
– keine Drogen, keine Gewalt!“ seit 2010 mit den Schwerpunkten Workshop-Evaluation und
Teilnehmerinteresse/-zahlen. Neu hinzugekommen ist 2013 die Befragung nach Erfahrungen mit
Drogen und Alkoholkonsum. In der Workshop-Evaluation bewerten die Kinder und Jugendlichen
die Workshops nach deren Inhalte, Struktur und Wirkung. Diese Evaluation erfolgt mit MultipleChoice-Fragebögen. Die erwachsenen Begleitpersonen erhalten thematisch gesonderte Evaluationsbögen mit offenen Fragen, in denen stärker die didaktische Wirkung sowie das inhaltliche
Feedback abgefragt werden.

Die zielgruppenwirksame Suchtaufklärung mit den Schwerpunkten Alkohol und Cannabis wird
durch die Präventionsbeamten des Kooperationspartners Berliner Polizei umgesetzt. Unterstützt
werden sie dabei durch junge Peers der Kampagne „Null Alkohol - Voll Power“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Seit 2010 wurden mehr als die Hälfte aller Teilnehmenden durch ihre Betreuer/-innen in den
jeweiligen Jugendeinrichtungen auf das Projekt aufmerksam gemacht und angemeldet, wobei
sich die Teams in der Regel aus dem Freundeskreis zusammensetzen. Es konnte des Weiteren
festgestellt werden, dass der Anteil an Anmeldungen über die Schulen bei ca. 20% liegt und
damit den geringsten Anteil stellt.
Fast 58% der teilnehmenden Jugendlichen bewerten die Arbeit der FairPlayTrainer/-innen als sehr
gut sowie 40% als gut, was die hohe didaktische und inhaltliche Kompetenz der Workshopleitungen widerspiegelt. Auch die Dauer der Workshops wird mit rund 67% als optimal bewertet.
Gut 60% befinden dabei die Inhalte als Interessant und hilfreich.
Bei der Frage nach Erfahrungen mit Gewalt beim Sport beantworten lediglich 12% diese mit der
Antwort, dass sie davon noch unberührt sind.
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In den 2013 ausgebauten Fragebögen gaben von den im Durschnitt 13,3 Jahre alten Kindern
36% an, Bier und Alcopops, 24% härteren Alkohol und 35% schon einmal Cannabis probiert zu
haben oder bei anderen den Konsum beobachtet zu haben.

Grafik: TANNENHOF Berlin-Brandenburg e.V.

37% der Befragten erleben mindestens ein- bis zweimal im Monat Gewalt im näheren privaten
Umfeld, wobei hier die Art der Gewalt nicht weiter differenziert wurde.

Grafik: TANNENHOF Berlin-Brandenburg e.V.

Weitere Informationen
zum Projekt, dem Träger und dem Fairplay-Ansatz
finden Sie im Sportbereich unter www.tannenhof.de

Grafik: TANNENHOF Berlin-Brandenburg e.V.
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Interview mit FairPlayTrainerin Suela Blender
Seit wann sind Sie beim Projekt „Junger Fußball in Berlin – keine Drogen, keine Gewalt!“ dabei und was hat Sie überzeugt, bei dem Projekt mitzumachen?
Ich habe 2010 von dem Projekt „Junger Fußball in Berlin - keine Drogen, keine Gewalt“ erfahren.
Den TANNENHOF Berlin-Brandenburg e.V. kannte ich schon länger. Nach einem Informationsgespräch hatte ich mich dann entschieden, die Ausbildung zur FairPlayTrainerin zu absolvieren.
Ich selber habe jahrelang Fußball gespielt und trainiere seit rund sieben Jahren Kinder und Jugendliche in einem Fußballverein. Fairplay ist mir dabei sehr wichtig.
Die Idee, Kindern und Jugendlichen in einem Workshop den Umgang mit Gewalt und das Thema
Fairplay näher zu bringen, hat mich überzeugt, mich bei diesem Projekt ehrenamtlich zu engagieren.
Sport, insbesondere der Fußball, verbindet Menschen miteinander – egal welche Nationalität,
Hautfarbe, Religion u.ä. sie haben.
Was macht eine gute „FairPlayTrainerin“ am Ende auf dem Platz aus?
Ich weiß nicht genau, wie man einen guten FairPlayTrainer, eine gute FairPlayTrainerin beschreiben soll. Aber ich denke, uns zeichnet schon aus, dass wir uns ehrenamtlich an dem Projekt
beteiligen – mit dem Ziel, den Kindern und Jugendlichen einige Werte zu vermitteln.
Wenn die Kids im Anschluss an die Workshops im Turnier spielen und nur Kleinigkeiten des Gehörten umsetzen, haben wir FairPlayTrainer/-innen gute Arbeit geleistet.
Welche Werte lernt man beim Fußball?

Helmut Heitmann und Thomas Jansen

KICK-im-Boxring
KICK-im-Boxring ist ein Projekt von „KICK - Sport gegen Jugenddelinquenz“. KICK ist durch eine
Initiative der Sportjugend Berlin und der Berliner Polizei 1991 gegründet worden. Träger heute
ist die GSJ gGmbH (Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit) bzw. der VSJ e.V. (Verein für
Sport und Jugendsozialarbeit), der 100%iger Eigentümer der GSJ ist. Ziel von KICK ist es, durch
Sportangebote Delinquenz und Gewalt von Kindern und Jugendlichen möglichst frühzeitig und
präventiv zu begegnen. „KICK-im-Boxring“ ist 2007 entstanden. Es wird unterstützt und gefördert von der „Laureus Sport for Good Foundation“.
Zielsetzung
KICK-im-Boxring hat das Ziel, mit Mitteln des Sports Delinquenz, Gewalt, Drogengenuss und
Perspektivlosigkeit bei jungen Menschen abzubauen und ihnen eine sinnvolle Freizeitaktivität
zu eröffnen. Das Projekt arbeitet an fünf Standorten, vornehmlich in Quartieren, die als soziale
Brennpunkte gelten und durch einen hohen Bevölkerungsanteil an Kindern und Jugendlichen gekennzeichnet sind, darunter Neukölln, einem Bezirk mit 312.000 Einwohnern aus 165 Nationen.
Körperlichkeit und Sport spielt bei vielen Jugendlichen eine große Rolle. Deshalb sieht KICK auch
vor, Körper und Bewegung zum Ausgangspunkt und Medium sportpädagogischer und (zugleich) sozialarbeiterischer Arbeit zu machen.
Sport und insbesondere der Boxsport eröffnet zu einem spezifischen Kreis von Jugendlichen auf
niedrigschwelliger Ebene einen hervorragenden Zugang. Parallel zum unmittelbaren Sporttreiben
geht es um Beratung und unmittelbare Hilfe bei den

Wahrscheinlich gilt das nicht nur beim Fußball, sondern funktioniert im Sport allgemein oder zumindest bei vielen Teamsportarten. Aber weil der Fußball gerade bei Kindern so beliebt ist, geht
wirkt es da besonders gut.
Beim Fußball kann man zum Beispiel Werte wie Toleranz, Verantwortung, Sozialverhalten und
Teamgeist lernen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es unter jungen Menschen manchmal zu so heftigen
Gewaltausbrüchen kommt, dass es scheinbar keine Grenzen mehr gibt?
Eine direkte Erklärung habe ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Frustration eine große Rolle
spielt. Diese Frustration kann aus den unterschiedlichsten Gründen entstehen, wie zum Beispiel
Perspektivlosigkeit bei der Ausbildungsplatzsuche, Armut oder mangelndes Interesse für Hobbys.
Was kann jeder Einzelne beitragen, damit es gelingt, das Zusammenleben gewaltloser und
gleichberechtigter zu gestalten?
Ein gewaltloseres und gleichberechtigtes Zusammenleben in der Gesellschaft könnte durch mehr
Toleranz, Rücksicht usw. erreicht werden. Das erfordert aber ein Umdenken jedes Einzelnen, was
den Umgang mit Menschen angeht. Vorurteile gegen Menschen, die „anders“ sind, müssten
reduziert werden. Die Menschen sollten mehr miteinander reden!
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Bei „Kick-im-Boxring“ wird
nicht nur geboxt. Hier sitzen
die Teilnehmer in einer Gesprächsrunde zusammen.
Foto: KICK-Projekt

Problemfeldern Delinquenz, Schule und Familie. Das gemeinsame Interesse am Boxsport – auch
das der Trainer und Pädagogen – schafft eine hervorragende Basis, um in Kontakt miteinander
zu kommen. Zugleich geht es um den Sport selber und den vergleichsweise einfachen Umstand,
dass an die Trainingsteilnahme bestimmte Regeln und soziale Kompetenzen geknüpft sind, die
es einzuhalten gilt. Tugenden wie Zuverlässigkeit, Regelmäßigkeit und Selbstkontrolle ergeben
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sich quasi unmittelbar aus dem Sport und sind die Grundlage weiterer Teilnahme. Zugleich gibt
es aber keinen Automatismus zu Werten wie Teamgeist, Fairness, Toleranz und Respekt. Diese
gilt es sich in Training und Wettkampf regelrecht zu erarbeiten und in Nachbereitungsgesprächen
mit den Trainern immer wieder vor Augen zu führen. Dies gilt auch für die Einsicht, dass der Sport
nicht ohne eigenes Engagement funktioniert. D.h., die Jugendlichen werden an Training und
Veranstaltungen (beispielsweise Auf- und Abbau) maßgeblich mitbeteiligt.
Inhalte
Hauptanliegen des Projektes ist es, soziale und personale Kompetenzen der Jugendlichen zu
unterstützen und nachhaltig zu stärken. Zudem soll ihnen geholfen werden, mit der Kraft des
Sports (auf- und weggeschobene) Probleme zu lösen, sie von der Straße zu holen und durch
aufeinander aufbauende Formen von Verantwortung, Partizipation und Selbstorganisation zu
stärken (s.o.). Auf der Straße ist Stress, Machogehabe und Kampf, zu Hause Langeweile und
kein Freiraum; KICK-im-Boxring mag da für manche wie eine „Rettung“ wirken. Und wenn
dann noch der verantwortliche Pädagoge als „Identifikationsfigur“ aus der eigenen Sportler- und
Boxervergangenheit zu berichten weiß, ist das Eis umso schneller gebrochen. Dann hören die
Jugendlichen zu – auch bei Themen wie Schule, Ausbildung, Arbeit und „Auswegen“, um der
berühmten „schiefen Bahn“ zu entkommen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Wenn möglich, werden die Interessierten in den organisierten Sport
vermittelt, was einen der Grundgedanken von KICK darstellt. Besonders enger Kontakt besteht
deshalb auch zu lokalen Sportvereinen.
Boxen verlangt Eigenverantwortung, Fairness und gegenseitigen Respekt. Boxen vermittelt Stärke. Es ist ein Kampfsport. Und doch bedeutet es zugleich auch Regeln und Selbstkontrolle, Disziplin und Selbstdarstellung, Kontrolle des eigenen Verhaltens und Stärkung des Selbstwerts – und
vor allem auch Empathie.

Es ermöglicht das Ausleben von Emotionen und Aggressionen, ebenso von Kraft und Leidenschaft. Die Jugendlichen sind schnell für diesen Sport zu begeistern. Er interessiert sie. Und wenn
sie schon aus eigenem Antrieb handeln, sind sie umso einfacher zu erreichen für darüber hinausreichende Ziele; beispielsweise um soziale Probleme zu bewältigen, den Schulbesuch wieder
aufzunehmen oder von der Straße zu kommen.
Deshalb gibt es neben dem Sportangebot auch Beratungsofferten für schulische Themen und
berufliche Perspektiven. Die Trainer müssen sensibel zuhören können, auch bereit sein, über eigene Erfahrungen zu sprechen, und wissen, wie sie den Jugendlichen kleine Ziele Schritt für Schritt
nahe bringen können. Es sind schon die ersten (kleinen) Erfolgserlebnisse, die zählen. Nicht nur
im Boxen, auch im Bewerbungsschreiben oder beim ersten Gang zur Schule nach Wochen der
Abstinenz. Es ist deshalb nicht nur der Sport alleine, der zählt. Es sind auch die vielen kleinen
„stillen“ Situationen am Rande des Geschehens, die helfen, Probleme noch einmal Revue passieren zu lassen und nach ersten Lösungen zu suchen. Dazu braucht es einen vertrauenswürdigen
Trainer, der Hilfe und Unterstützung bieten kann. Dies ist ein hoher Anspruch, den das Projekt
hier von seinen Mitwirkenden verlangt. Sie sind also viel mehr als nur Trainer.
„Der (Wett-)Kampf ist auch Auseinandersetzung mit sich selbst. Disziplin und klare Regeln helfen
bei der Persönlichkeitsentwicklung. Der Sport ist nicht nur einfach Ventil, Aggressionen sollen
kontrolliert abgebaut werden. Durchhaltevermögen, Selbst- und Emotionskontrolle helfen nicht
nur im Kampf, sondern auch im Alltag“, so der Verantwortliche des Projekts, Thomas Jansen.
Evaluation
Das Konzept hat sich inzwischen bewährt. Das belegt auch eine kürzlich durchgeführte Evaluation. KICK-im-Boxring wurde von der renommierten Sporthochschule in Köln untersucht. Die
Ergebnisse bestätigen das Konzept. Nahezu alle befragten Jugendlichen berichten, dass sich die
Zeit mit KICK-im-Boxring positiv auf ihr Konfliktverhalten ausgewirkt hat. Damit haben sich ihr
Selbstbewusstsein und ihr emotionales Befinden deutlich verbessert. Neue Beziehungen wurden
geschlossen und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gefunden.
„Ich habe Respekt und Disziplin gelernt. Ich weiß gar nicht mehr, was auf der Straße abgeht. Ich
muss zum Boxen kommen. Das ist cool und macht Spass“, so einer der Befragten. „Und dann bin
ich zum Boxen gekommen und habe sehr viel über Disziplin und Respekt gelernt. Und das gehört
alles zum Leben dazu“, so die Aussage in einem weiteren Interview. Festgestellt wurde auch die
positive und vertrauensvolle Beziehungsebene zwischen den betroffenen Jugendlichen und den
Trainern. Sie hat, so die Autoren der Studie, offensichtlich einen entscheidenden Einfluss auf den
Erfolg des Projektes. Kurzum: Kommunikations- und Konfliktfähigkeit wie sozialverantwortliches
Handeln werden gefördert und damit künftiger Straffälligkeit vorgebeugt.
Die zentrale Fragestellung der Evaluation, ob das Projekt KICK-im-Boxring zu (positiven) Verhaltensänderungen führt, konnte - so ist in der Zusammenfassung der Studie zu lesen - vorbehaltlos
bejaht werden.

Innensenator Frank
Henkel als Sparringspartner
im
Rahmen seines Besuches von „Kickim-Boxring“
im
September 2013.
Foto: Ufuk Ucta
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Das Projekt ist also auf einem sehr guten Weg, aber sicherlich noch ausbaufähig, beispielsweise
mit weiteren Standorten in der Stadt und zusätzlichen Unterstützern.
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Interview mit Mohammad Chahrour,
Teilnehmer bei „KICK-im-Boxring“

Verleihung des 13. Berliner Präventionspreises
6. November 2013, Berliner Rathaus, Wappensaal

Seit wann bist du beim Projekt „Kick im Boxring“ dabei und wie oft trifft man dich nun hier
im Boxring?

Gewalt hat keinen Wert. Du schon.
Gemeinsam Prävention gestalten

Im Projekt „Kick im Boxring“ bin ich seit ca. einem Jahr. Wir treffen uns dreimal die Woche.

Was hat dich überzeugt, bei dem Projekt mitzumachen?

Programm

Viele meiner Freunde waren und sind im Projekt. Und da habe ich mich einfach mal informiert
und auch mal im Internet nachgelesen. Das fand ich interessant. Nach einem ersten Gespräch
mit dem Trainer hab ich mich bestätigt gefühlt. Mein Gefühl hat mir gesagt, das ist was für dich.

15.00 Uhr
Begrüßung
Staatssekretär Andreas Statzkowski
Vorsitzender der Landeskommission Berlin gegen Gewalt

Was braucht man, um ein guter Boxer zu werden. Nur Kraft und Ausdauer?

15.10 Uhr
Grußwort und Verleihung des Berliner Präventionspreises 2013
Staatssekretär Bernd Krömer

Um ein guter Boxer zu werden, braucht man erstens den Willen, zweitens die Disziplin und drittens die Geduld, um Ziele zu erreichen. Das aber geht nur Schritt für Schritt. Nur so kann man an
seiner Technik arbeiten und Kraft und Ausdauer aufbauen. Und die braucht man, um seine Ziele
zu erreichen.

Welche Werte lernt man beim Boxen?
Man lernt mit sich selbst umzugehen und Konflikte oder Probleme friedlich zu lösen. Noch besser
ist es, ihnen aus dem Weg zu gehen. Unsere Trainer zeigen uns, wie wir das im Alltag umsetzen
können.
Man lernt außerdem Mitmenschen zu respektieren und zu tolerieren. Außerdem lernt man Disziplin. Und die ist nicht nur für den Sport wichtig, sondern auch für die Arbeit.

Hast du eine Erklärung dafür, warum es unter jungen Menschen manchmal zu so heftigen
Gewaltausbrüchen kommt, dass es scheinbar keine Grenzen mehr gibt?
Es gibt oft keine Grenzen, weil jeder Jugendliche sich beweisen will und viele ihre Aggressionen
nicht unter Kontrolle haben. Sie lassen ihren Frust oft an Schwächeren aus.

15.40 Uhr
Musikalische Darbietung
Lasse Koslowski
Komponist, Musiker
15.50 Uhr
Kurzpräsentationen der Preisträger
16.50 Uhr
Pause
17.10 Uhr
Hauptvortrag
Prof. Dr. Klaus Hurrelmann
„Mit wie viel Gewalt müssen moderne Gesellschaften leben?
Möglichkeiten und Grenzen der Prävention.“
18.00 Uhr
Ende der Veranstaltung

Was kann jeder Einzelne für ein gewaltloses, respektvolles Zusammenleben beitragen?

Gesamtmoderation: Shelly Kupferberg, Journalistin

Bei Konflikten einschreiten. Konflikte friedlich und mit Worten lösen und nicht mit Gewalt. Außerdem Provokationen einfach aus dem Wege gehen. Das lernen wir auch im Training.

Vielen Dank an die Sponsoren
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Die Preisträger des Berliner Präventionspreises 2013
1. Preis:
„Schlägst du noch, oder denkst du schon…?“
Ein gewaltpräventives Film- und Unterrichtsprojekt
Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule)
2. Preis:
„Startpunkt“
Ein Projekt von Gangway e.V. und Freie Hilfe Berlin e.V.

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Hertie School of Governance

Mit wie viel Gewalt müssen
moderne Gesellschaften leben?
Möglichkeiten und Grenzen der Prävention

3. Preis:
„Gute Liebe – Schlechte Liebe“
Ein Projekt zur Prävention von Gewalt in Teenagerbeziehungen
Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen e.V. (BIG)
Sonderpreis des ISVK:
Kinder- und Jugendtreff Fairness
Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis e.V. (FiPP e.V.)
Sonderpreis der Securitas:
„Nein“ zu Gewalt – egal wo!
Präventionsprojekt des Polizeipräsidenten in Berlin, Direktion 6
Sonderpreis der Unfallkasse:
PiKiTa (Prävention von häuslicher Gewalt in Kindertagesstätten)
BORA e.V.

1. Was ist und wie verbreitet ist Gewalt?
Aggressionen gehören zur angeborenen menschlichen Grundausstattung. Wir bezeichnen
sie als „Gewalt“, wenn sie in sozial unkontrollierter und kulturell nicht integrierter Form auftreten und das Zusammenlebt der Menschen stören. Die Maßstäbe dafür haben sich historisch stark verschoben. Heute wird weniger Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausgeübt
als in früheren historischen Epochen.
Die Entwicklung der Industriegesellschaften geht in Richtung eines Abbaus von physischer Gewalt in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Im öffentlichen Raum findet heute sehr viel
weniger körperliche Gewalt statt als noch vor fünfzig Jahren. Wenn sich heute auf der Straße
erwachsene Menschen physisch attackieren, dann wird das ebenso als Ausnahmezustand wahrgenommen wie eine Prügelei unter vierzehnjährigen Schülern in einer Ecke des Schulhofs. Ein
Beleg für den Rückgang von physischer Gewalt ist auch die Verminderung der Verbreitung von
Körperstrafen in Kindergärten und Schulen, in letzter Zeit auch in Familien. In allen Lebensbereichen, bis in die internen privaten Sektoren hinein, ist körperliche Gewalt inzwischen gesetzlich
verboten und wird als inakzeptabel wahrgenommen.
Das erscheint uns heute selbstverständlich. Aber Vernachlässigung, Misshandlung und sogar die
Tötung von Kindern hat es seit Menschengedenken in allen Ländern der Welt, auch in den späteren Industrieländern, gegeben. In vielen historischen Berichten wird über Kindesmord, die Weggabe von Kindern, brutale Vernachlässigung, absichtliches Verhungern lassen, Prügel, Isolierung,
Verstümmelungen, barbarische Wickelpraktiken und ähnliche Grausamkeiten berichtet. Immer
wieder sind übermäßige Züchtigungen und Misshandlungen von Kindern dadurch gerechtfertigt
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worden, dass nur so die nötige Disziplin im Umgang mit Erwachsenen aufrecht erhalten und
die gesellschaftliche Ordnung gesichert werden könne. Auch religiöse und okkultistische Praktiken ebenso wie Aspekte der Geburtenregulierung und Bevölkerungskontrolle wurden geltend
gemacht. Mit der Industrialisierung ging eine erhöhte Kindersterblichkeit einher, weil Kinder in
rücksichtsloser Weise zu harter Fabrikarbeit eingesetzt wurden. Viele Kinder starben an Krankheiten, die durch diese Schufterei verursacht wurden, oder sie begingen sogar Selbstmord. In
Schulen und Familien waren teilweise brutale Körperstrafen und quälende Demütigungen an der
Tagesordnung.
Die sozialhistorische Betrachtung zeigt überdeutlich: Im Lauf der Geschichte können wir einen
Abbau von physischer Gewalt gegen Kinder und Jugendliche feststellen. Sie ist heute in fast allen
Lebensbereich gesetzlich verboten.
Moderne Gesellschaften sind auch sehr viel kritischer gegenüber Gewalt, die von Kindern
und Jugendlichen ausgeht, als das vor zwei oder drei Generationen der Fall war. Heute werden alle Formen von Gewalt als inakzeptabel wahrgenommen. Ein Symptom dafür ist die
intensive Berichterstattung über Gewalt in den Medien.

Die gefühlte Einschätzung einer qualitativen Verschärfung und quantitativen Zunahme von Gewalt trifft faktisch nicht zu. Die subjektiven Bewertungen spiegeln vielmehr eine Verschiebung
von Maßstäben wider. Gewalt wird in den heutigen Gesellschaften als besonders unangenehm
und unakzeptabel eingeschätzt. Weil Gewalt insgesamt sogar seltener wird, erscheint sie uns
störender als je zuvor.
Die Polizeiliche Kriminalstatistik spricht eine klare Sprache: Die brutalsten Straftaten von Jugendlichen und Heranwachsenden, Mord und Totschlag, sind seit 1990, seit der Vereinigung der
beiden deutschen Staaten, um fast 50 Prozent abgesunken. Bei Raubdelikten können wir ein
Minus von fast 40 Prozent verzeichnen. Die Zahl der Anzeigen wegen Körperverletzungen ist seit
2007 um fast 30 Prozent gesunken. Die Unfallversicherungen berichten von einem Rückgang
der Anzeigen wegen Gewalt an Schulen von rund 40 Prozent seit Ende der 1990er Jahre. In den
Verurteilten-Statistiken zeigt sich ein ähnlicher Trend.

Anders als früher nehmen wir heute eine genaue Unterscheidung der Formen und Ausdrucksweisen von Gewalt vor. Wir kennen

Auch Dunkelfeld-Untersuchungen zur Verbreitung Aggression und Gewalt bei Kindern und
Jugendlichen bestätigen diese Entwicklung. Sie ermöglichen uns einen Eindruck über die
heutige Verbreitung von Gewalt. Sie zeigen, dass physische Gewalt von insgesamt rund fünfzehn Prozent der Kinder und Jugendlichen in einer nicht akzeptablen Form ausgeübt wird,
mit einem Höhepunkt um das 15. Lebensjahr herum. Psychische und verbale Gewalt in nicht
akzeptabler Form gehen von jeweils etwa zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen aus.

- physische Gewalt, die Schädigung und Verletzung eines anderen durch körperliche Kraft und
Stärke;
- psychische Gewalt, die Schädigung und Verletzung eines anderen durch Vorenthalten von Zuwendung und Vertrauen, durch seelisches Quälen und emotionales Erpressen;
- verbale Gewalt, die Schädigung und Verletzung eines anderen durch beleidigende, erniedrigende und entwürdigende Worte;
- sexuelle Gewalt, die Schädigung und Verletzung eines anderen durch erzwungene intime Körperkontakte oder andere sexuelle Handlungen, die dem Täter eine Befriedigung eigener Bedürfnisse ermöglichen.

Die verschiedenen Formen von Gewalt überschneiden sich, sodass diese beiden Werte nicht
addiert werden dürfen, um das gesamte Ausmaß von Gewalthandlungen abzuschätzen. Bei
sexueller Gewalt ist eine Abschätzung schwierig, aber sie dürfte mit fünfzehn Prozent ähnlich
weit verbreitet sein wie die psychische Gewalt. Ziehen wir alle diese Informationen zusammen,
können wir von maximal zwanzig Prozent gewalttätiger Jugendlicher sprechen, wenn wir die
heutigen sensiblen Maßstäbe anlegen. Etwa fünf Prozent, also ein Viertel dieser Jugendlichen,
übt Gewalt in einer sehr starken und nachhaltigen Form aus. Unter ihnen können wir auch die
Mehrfach- und Intensivtäter vermuten, die auf maximal ein Prozent eines Jahrgangs von Jugendlichen geschätzt werden können.

Von diesen zwischenmenschlichen Formen der Gewalt sind zwei weitere Ausprägungen zu unterscheiden:

2. Welche psychischen Ursachen hat Gewalt?

- strukturelle Gewalt als physische, psychische und verbale Form der Verletzung und Schädigung
eines anderen unter Ausnutzung von Macht, Hierarchie und Abhängigkeit sowie in Ausübung
hoheitlicher Funktionen;
- Gewalt gegen Sachen als Form der physischen Beschädigung und Zerstörung von Gegenständen.
Durch das Internet kommen inzwischen weitere begriffliche Differenzierungen wie etwa „CyberMobbing“ hinzu.
Alle Gewaltformen fallen uns heute stärker auf als früher und irritieren unser Gefühl von
Lebensqualität und Sicherheit. Durch eine intensive Berichterstattung scheint es so, als ob
die Ausprägungen dieser Form der Gewalt so rücksichtslos und brutal seinen als nie zuvor
in der Geschichte. Auch gewinnen wir den Eindruck, die Täter würden immer jünger. Diese
subjektiven Eindrücke sind objektiv aber nicht berechtigt.
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Kriminalität und Gewalt, besonders im Jugendalter, sind überwiegend eine jungen- und männerspezifische Form der problematischen Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen.
Sie sind ganz offensichtlich genetisch angelegt.
Bei den 14- bis 25-jährigen Tatverdächtigen in der Polizeilichen Kriminalstatistik beträgt der Anteil
der jungen Männer 75 %. Der Anteil geht noch in die Höhe, wenn man nur auf die Deliktgruppen
Raub, Körperverletzung, schwerer Diebstahl, Sachbeschädigung, Mord und Totschlag schaut.
Hinter diesen Trends verbergen sich kulturell tief verankerte Muster der Auseinandersetzung von
männlichen und weiblichen Jugendlichen mit ihren Lebensbedingungen. Männer reagieren viel
stärker als Frauen außengerichtet und tragen Konflikte und Anspannungen nicht so sehr mit sich
selbst aus, sondern mit den Menschen um sie herum. Sie reagieren auf Benachteiligungen und
Demütigungen überwiegend aggressiv, und nicht so sehr regressiv wie Frauen.
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Die verschiedenen Formen von Gewalt treten bei beiden Geschlechtern in unterschiedlicher Häufigkeit und mit verschiedenartigem Profil auf. Bei Jungen und jungen Männern ist die physische
und sexuelle Gewalt stärker vertreten, auch die Gewalt gegen Sachen. Gewalt wird von Männern schon im Kindes- und Jugendalter als ein vorsätzliches, gezieltes Instrument zur Sicherung
der sozialen Position und Macht eingesetzt. Insofern korrespondiert dieses Profil der Gewalt mit
der männlichen Sozialrolle, die traditionell Härte, Stärke und Selbstdisziplin verlangt. Viele junge
Männer, gerade nach der Pubertät, greifen auf die „klassische Form“, die physische Gewalt, zurück, und in vielen Fällen entsteht der Eindruck, der Einsatz dieser klassischen Gewaltform sei ein
ohnmächtiger Versuch zur Rettung der konventionellen Männerrolle, von der man spürt, dass sie
im Schwinden begriffen ist.
Frauen hingegen sind in unserer Kultur eher durch Einfühlsamkeit und soziale Empathie gekennzeichnet, und deshalb gehören physische Gewalt und auch Gewalt gegen Sachen nicht so stark
mit in ihr Verhaltensrepertoire. In den letzten Jahren scheint es zwar eine Zunahme auch der physischen Gewaltausübung von Mädchen und jungen Frauen gegeben zu haben, in der Regel als
Ausdruck eines Versagens der Selbstkontrolle nach lange aufgestauter Wut. Insgesamt aber treten Formen der physischen Gewalt bei Frauen deutlich seltener auf als bei Männern. Vergleichsweise häufig verbreitet bei Mädchen und Frauen sind allerdings die Formen der psychischen und
verbalen Gewalt.
Die psychosozialen Ursachen der Gewalt lassen sich durch ein Zusammenspiel von Sozialisation und Anlage erklären. Der biologische Höhepunkt von Gewalt liegt eindeutig zwischen
zwölf und 17 Jahren.
Bei der Mehrzahl der jungen Männer, bis zu 70% eines Jahrgangs, können in nach der Pubertät aggressive Verhaltensweisen beobachtet werden. Die psychologische Forschung hält das für
eine normale biologische Ausprägung. Aggression gehört demnach zur natürlichen Entwicklung,
und sie kann im Bereich gesunder Ausschläge dann bleiben, wenn Eltern, Schule, Umwelt und
Öffentlichkeit geeignete Spielräume für das Ausleben dieser Disposition einräumen und zugleich
ständig kontrollierend und kanalisierend einwirken. Ist das nicht der Fall, bestehen also keine
ausreichenden Möglichkeiten zum Ausleben von natürlicher Aggression oder, noch ungünstiger,
bietet die Umwelt Verstärkungen der Gewaltneigung durch Aggression fördernde Umgangsformen an, dann kann Aggression in dieser Zeitspanne außer Kontrolle geraten.
Jungen Männern stehen gewissermaßen von Natur aus wenige Möglichkeiten der Kontrolle ihrer
Antriebe und wenige Strategien der Impulshemmung zur Verfügung. Wenn es ihren Familien und
ihrer Umwelt nicht gelingt, von außen die notwendigen Kontrollen einzubringen, dann können
sie wegen der extremen Probleme, die ihnen ihr Temperament bereitet, zu einer Gefahr für sich
selbst und für andere werden. Werden ihre besonders aggressiven Neigungen hingegen früh
entdeckt, werden bei ihnen das Regelbewusstsein und die soziale Empathie systematisch und
nachhaltig trainiert, dann können schlimme Auswüchse verhindert werden.
Unter den Gewalttätern sind viele, die keine intakte, Sicherheit gebende und soziale Kontrolle
herstellende soziale Umwelt erlebt haben. Im Gegenteil sind sie oft in Familien groß geworden,
in denen Vernachlässigung und Gewalt vorherrschten, oder in Nachbarschaften und Gruppen, in
denen Gewalt die Regel war. Deshalb konnten sich beim ihnen die problematischen Verhaltensweisen immer weiter verfestigen und aufschaukeln. Der Erziehung im Elternhaus kommt also die
Schlüsselrolle für die Entwicklung der angeborenen Gewaltdispositionen im Jugendalter zu.
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Der Rückgang von Gewalt hat eindeutig damit zu tun, dass in den Elternhäusern heute weniger
Körperstrafe praktiziert wird als früher. Ein dauerhaft falscher Erziehungsstil mit extremen Ausprägungen von autoritären, permissiven, vernachlässigenden oder auch überbehütenden Verhaltensweisen, noch schlimmer ein gewalttätiger Umgang der Eltern mit ihren Kindern, fördert
Gewalt. Diese Kinder, meist sind es Jungen, werden völlig falsch sozialisiert. Sie müssen als junge
Männer ihrer gesamten Umgebung immer wieder demonstrieren, wie stark und mächtig sie sind.
Sie haben das nötig, weil ihr Selbstwertgefühl äußerst niedrig ist und sie nicht das geringste Vertrauen in sich selbst haben. Sie sind aber auch kaum in der Lage, soziale Situationen angemessen
einzuschätzen. Sie wittern in manchen sozialen Gegebenheiten eine Gefahr für sich, weil sie Gesten und Gesichtsausdrücke falsch interpretieren. Sie haben oft eine negative Lebenserfahrung
von der Kleinkindzeit an, die sie äußerst misstrauisch, irritiert und schreckhaft macht. Oft sind sie
auch durch Gewaltereignisse in Kindheit und Jugend stark geschädigt oder sogar traumatisiert.
Die neurowissenschaftliche und psychotherapeutische Forschung zeigen, dass unter den gewaltaffinen jungen Männern auch psychisch Kranke zu finden sind. Bei ihnen haben wir es
mit einer genetischen Disposition zu tun, die nicht mehr im Bereich des gesund Normalen
liegt.
Solche krankhafte Ausprägungen von Gewalt können bei etwa fünf Prozent der jungen Männer
beobachtet werden. Diese Männer haben ein unnatürlich hohes Niveau von Gewaltbereitschaft,
das ihnen als genetische Disposition mit auf den Weg gegeben worden ist. Die neurowissenschaftliche Forschung ist sich sicher, die Ursachen hierfür in einer bestimmten Programmierung
im Gehirn gefunden zu haben. Die jungen Leute selbst tragen dafür keine Verantwortung, sie
sind mit dieser Disposition geboren worden. Sie bewirkt, dass bei ihnen ein besonders hohes
Erregungsniveau sehr früh in der Pubertät einsetzt und sich ungewöhnlich lange während der
gesamten Jugendzeit hält.
Psychisch kranke Jugendliche leiden an schweren Neurosen, Psychosen, Angststörungen, Schizophrenien oder anderen Krankheiten. Auch sie sind deshalb nicht „geborene Gewalttäter“, aber
sie stehen wegen ihrer genetischen Disposition in einem ganz besonders großen Risiko, unter
bestimmten Gegebenheiten und Konstellationen zu Gewalttätern zu werden. Aus Sozialpädagogik, Psychologie, Psychotherapie und Hirnforschung wissen wir, dass aggressive Neigungen im
Gehirn verankert sein können. Wir wissen aber auch, das Gehirn ist ein soziales Organ. Es entwickelt sich so, wie es die Umweltimpulse von ihm verlangen und wie es die Sozialisation anregt.
Wer eine defizitäre genetische Ausstattung besitzt, aber eine gute Bindung an Mutter und Vater
hat, wer es gelernt hat, in strukturierten Familienbeziehungen nach festen Regeln zu leben, wer
früh in therapeutische Behandlung einbezogen wurde, der kommt trotz seiner krankhaften Disposition mit Belastungssituationen zurecht. Wer aber schon früh misshandelt und vernachlässigt
wurde, der kann eine solche normalen Mechanismus nicht aufbauen.
Wie die psychologische und neurowissenschaftliche Forschung zeigen, kommt es bei krankhaft
veranlagten Menschen auch dann zu unkontrollierten Gewaltausbrüchen, wenn zu der aggressiven Disposition noch eine unterschwellige Angst hinzu kommt. Im Unterschied zur Furcht, die
dann einsetzt, wenn wir vor einem erwartbaren Ereignis stehen, das uns große Energie und
Aufmerksamkeit abverlangt, ist Angst eine ungerichtete Überaktivierung, eine permanente Bedrohung durch vermutete Gefahren, wie ein Mensch in fast jeder Situation vor sich sieht. In
einer solchen Situation werden Mechanismen der Stressbewältigung aktiviert, die auf ein hohes
Niveau hoch geschraubt werden und über einen langen Zeitraum auf diesem Niveau verbleiben.
Der gesamte Körper und die gesamte Psyche sind in Alarmbereitschaft.
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Bei einer krankhaften Neigung bleibt diese Alarmbereitschaft praktisch immer bestehen und kann
völlig unberechenbar in spezifischen Situationen aktiviert werden. Der unter Druck stehende
Mensch sieht überall Anzeichen von Gefahren und ist deswegen ständig bereit zu agieren, und
das führt wegen der vermuteten Bedrohung meist zu einer körperlichen Gewalthandlung. Vielen
dieser Menschen gelingt es nicht, nach einer Phase der Erregung von diesem Niveau wieder herunter zukommen und sich abzuregen. Sie können deswegen geradezu explodieren, wenn sie in
eine nach ihrer Einschätzung bedrohliche Situation geraten. Für die Prävention kommt deshalb
neben dem familiären Umfeld auch der frühen Hilfe durch Sozialpädagogik und nicht zuletzt der
professionellen Therapie durch Psychotherapeuten und Psychiater eine wichtige Rolle zu.

3. Welche sozialen Ursachen hat Gewalt?
Die sozialen Ursachen von Gewalt in öffentlichen und privaten Lebensbereichen hängen mit
der wirtschaftlichen und sozialen Lebenslage zusammen. Wer in reichen Gesellschaften von
der allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität nicht oder nur in einem geringen Maße
profitiert, der fühlt sich sozial benachteiligt und isoliert. Hier liegen heute die meisten Auslösefaktoren für Gewalthandlungen.
Ein niedriger sozialer Status mit vergleichsweise wenigen finanziellen Ressourcen, ein geringer
Bildungsgrad und eine unterdurchschnittlich gute Wohnsituation schlagen heute sehr viel negativer aus als noch vor dreißig oder vierzig Jahren. Wie die Shell Jugendstudien zeigen, fühlen sich
fast zwanzig Prozent der jungen Bevölkerung zwischen 12 und 25 Jahren von der gesellschaftlichen Entwicklung „abgehängt“ und sozial deklassiert.
Hier liegt der Nährboden für alle Formen von Problemverhalten. Je nach sozialer Umwelt und
Temperament reagieren junge Leute auf diese für sie unerträgliche Lage mit nach innen gerichteten „regressiven“ Verhaltensweisen (psychosomatische Störungen, Depressionen, Selbsttötungen), auf Ausweichen und Betäubung berichteten „evasiven“ Verhaltensweisen (Drogenkonsum,
Suchtverhalten) oder nach außen gerichtetem „aggressiven“ Verhaltensweisen. In der öffentlichen Wahrnehmung fallen die aggressiven Formen natürlich besonders auf. Tatsache ist, dass
wir alle sehr genau hinschauen und in allen Fragen von Gewalt äußerst sensibel geworden sind.
Und da fallen uns vor allem die jungen Leute auf, die ihre Taten nun einmal ganz überwiegend im
öffentlichen Raum vollbringen und voll sichtbar sind. Entsprechend werden sie auch häufiger angezeigt als ältere Menschen. Um aus der Öffentlichkeit zu fliehen, bedienen sie sich seit einigen
Jahren immer häufiger des Internets für kriminelle und gewalttätige Aktionen, vor allem Beleidigungen, Bedrohungen, Schikanierungen und Mobbing. Das Internet sichert ein vergleichsweise
hohes Maß von Anonymität und reduziert die Hemmschwellen weiter als dies im öffentlichen
und voll einsehbaren Raum der Fall ist.
Hinzu kommt der Konsum von Alkohol, der bei immer mehr Gewalttaten und kriminellen Handlungen im Spiel ist. Es wird geschätzt, dass bei rund 40 % aller Gewalttaten ein übermäßiger Konsum von Alkohol und möglicherweise auch anderen Drogen eine wichtige Komponente bildet.
Insgesamt sind die Lebensbedingungen der gesamten Bevölkerung, auch der Kinder und
Jugendlichen, in den letzten 20 Jahren besser geworden, und das drückt sich direkt und indirekt im sinkenden Ausmaß von Gewalt aus. Moderne Gesellschaften müssen im Vergleich
zu früheren historischen Epochen mit einem geringeren Ausmaß von Gewalt leben. Dennoch
oder gerade deshalb kommt es zu Gewalttaten, die auf eine relative Benachteiligung und
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Diskriminierung zurückzuführen sind. Diese Gewalttaten suchen sich je nach kultureller, sozialer und medialer Entwicklung teilweise neue Kanäle und Ausprägungen.
Moderne Gesellschaften sind „individualisierte“ Gesellschaften. Fixierte soziale Standards und
feste gesellschaftliche Regeln schwinden. Jeder Mensch erhält die Chance aber auch die Verpflichtung, sein Leben selbst zu steuern. Eine ungünstige ökologische und ökonomische Lebenslage, als ungerecht und aussichtslos empfundene Chancenstrukturen und mangelnde soziale
und kulturelle Integration können dazu führen, dass sich Menschen als „Modernitätsverlierer“
empfinden und darauf mit Gewalthandlungen reagieren.
Fallen die Außenkontrollen aus, dann sind Menschen darauf angewiesen, ihre sozialen Belange
aus eigener Kraft zu regeln. Wer dabei wenig Erfolg hat, wird schnell als Verlierer stigmatisiert,
und seine ungünstige Position wird als selbst verschuldet dargestellt. Das führt zu Demütigungen
und zu dem Druck, auf irgendeine Weise zu reagieren. Die sozialen Ungleichheiten sind in den
letzten Jahren sehr groß geworden, und dadurch sind die Abstände und mit ihnen auch die Spannungen zwischen sehr statushohen und sehr statusniedrigen Menschen gewachsen. Wenn man
aber zu den Verlierern gehört, sind die legitimen Reaktionsmöglichkeiten äußerst beschränkt,
und deshalb können illegitime aggressive Formen schnell die Oberhand gewinnen.
Die Kriminalitätswerte steigen an, wenn Menschen in sozialer Armut und Verelendung leben
und auch ihre Wohnbedingungen desolat sind. In einer solchen Situation kommt es ganz
offensichtlich zu Demoralisierung und Desillusionierung und zu dem Versuch, sich durch
kriminelles und gewalttätiges Verhalten Entlastung und Ausgleich zu verschaffen. Große
Gruppen der eingewanderten Bevölkerung, schätzungsweise die Hälfte dieser „Migranten“,
gehören in Deutschland dazu.
Arbeitslosigkeit ist einer der Hauptrisikofaktoren für Kriminalität und Gewalt, weil hiermit Menschen von den wichtigsten Bewährungs- und Prestigefeldern unserer Gesellschaft abgeschnitten werden. Lehrstellenmangel und schlechte Aussichten auf Anstellung und Arbeit sind bei
Jugendlichen deutlich identifizierbare Faktoren in diesem Bereich. Strukturelle Arbeitslosigkeit ist
Risikofaktor Nr. 1.
Mangelnde soziale und kulturelle Integration als Risikofaktor betrifft sowohl die einheimischen
wie auch die Kinder aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte. Bei den einheimischen deutschen Jugendlichen betrifft es vor allem die bildungsmäßig und wirtschaftlich benachteiligten
Gruppen, die heute etwa 15 bis 20 % eines Altersjahrganges ausmachen. Es sind Jugendliche
vor allem aus den Sonderschulen und aus den Hauptschulen, die das subjektive Gefühl haben,
in dieser Gesellschaft nicht sozial anerkannt zu sein und zu wenige Zukunftschancen zu haben.
Mit der Zunahme von Pluralisierung der Lebenswelten und der individuellen Gestaltung des
eigenen Lebenslaufs gehen alle westlichen Demokratien auch das Risiko einer Orientierungslosigkeit und eines Auseinanderfallens von Lebenswelten ein. Die sich daraus ergebende
Orientierungslosigkeit wird von vielen Jugendlichen als schmerzlich und nicht zu bewältigen
empfunden. Hier haben Gewalttaten und kriminelle Aktionen teilweise ihren Ausgangspunkt.
Hinzu kommt die Erfahrung der Jugendlichen, dass die mächtigen gesellschaftlichen Gruppen
eine egoistische Auslegung von Rechtsprinzipien vornehmen und eine Relativierung des Rechts
nach den eigenen Interessen betreiben. Auch die Zunahme von organisierter Kriminalität und
Wirtschaftskriminalität, gegen die die staatlichen Verfolgungsinstitutionen offensichtlich macht-
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los sind, erhöht die Verunsicherung und Orientierungslosigkeit und stimuliert viele Jugendliche
zum Gesetzesbruch und zur Gewalt.
Familien in großer wirtschaftlicher Not, die über einen längeren Zeitraum anhält und sich
auf den ganzen Lebensstil einschließlich der Wohnbedingungen niederschlägt, können ein
Risikofaktor für Kriminalität und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen sein.
Der Anteil von Eltern, die wegen vielfältiger Überlastungen im wirtschaftlichen Bereich, aber
auch bei der Gestaltung ihres eigenen Lebens, ihrer Erzieherrolle gegenüber den Kindern nicht
gerecht werden können, steigt an. Bei etwa 15 % der Familien müssen wir heute mit unbewältigten Konflikten, gebrochenen Beziehungen, inkonsequenter Erziehung, Aggression der Eltern
gegenüber den Kindern und unausgetragenen Konflikten rechnen. In vielen Fällen kommen noch
eigene Kriminalität der Eltern und auch Alkoholeinflüsse bis hin zu Alkoholkrankheiten dazu.
Nach allen vorliegenden Studien lässt sich jeder der genannten Einzelfaktoren möglicherweise
abfangen, doch wird es bei einer Kumulation der Faktoren problematisch: Hier handelt es sich
um die sogenannten Multiproblem-Milieus, in denen mehrere Belastungsfaktoren zusammenkommen. Hier kann es auch zu der viel beschworenen “sozialen Vererbung” von Kriminalität und
Gewalt von einer Generation in die nächste kommen.
Schlechte schulische Leistungen und das Gefühl, zu den Verlierern im Wettbewerbssystem
der Bildungslandschaft zu gehören, sind ein starker Risikofaktor für Kriminalität und Gewalt
bei Kindern und Jugendlichen. Die biographische Bedeutung, die heute der Schullaufbahn
zukommt, ist stark angewachsen.
Kinder und Jugendliche spüren den Druck der Gesellschaft, der meist durch ihre eigenen Eltern
vermittelt wird, auf gute schulische Abschlüsse, um hiermit eine Eintrittskarte in die Privilegienstruktur der Gesellschaft zu erreichen. Sie spüren aber zugleich, dass ein Teil von ihnen strukturell
von den Privilegien ausgeschlossen wird. Hier sind es vor allem die Schülerinnen und Schüler
an den Sonderschulen und an den Hauptschulen, die sich von Anfang an auf der Verliererstraße fühlen und oft darunter leiden. Die Appelle an sie, möglichst gute schulische Leistungen zu
erbringen, werden von vielen von ihnen als zynisch empfunden, weil nicht die entsprechenden
Arbeitsmarktangebote zur Verfügung stehen.
Ein weiterer Risikofaktor im schulischen Bereich ist ein kaltes und anonymes Schulklima mit fehlenden Gemeinschaftsregeln. Eine solche Situation provoziert ganz offensichtlich abweichendes
Verhalten, zumal dann, wenn die Täter nicht sofort und konsequent zur Einhaltung der gemeinschaftlich geltenden Regeln ermahnt werden.
In Zeiten einer ewig anhaltenden Bildungsexpansion mit immer mehr Abiturienten und Studierenden entsteht schnell ein Sog zum sozialen Aufstieg, dem sich kaum ein Bürger entziehen kann. Die Kluft zwischen den Vorangekommenen und den Zurückgebliebenen wird
immer größer. Umso schmerzlicher, wenn sich die Träume des Aufstiegs nicht realisieren
lassen und kein oder nur ein sehr begrenzter Aufstieg möglich wird.
Das Risiko des Scheiterns ist heute auf hohem Niveau größer als noch vor zwanzig oder dreißig
Jahren, weil sich die Maßstäbe für Erfolg stark verschoben haben. Keiner kann es sich psychisch
leisten, zu den Verlierern zu gehören. Faktisch gehören aber immer mehr dazu, weil heute schon
das Nichterreichen des Hauptschulabschlusses und mehr und mehr auch das „Nur-Erreichen“
dieses Abschlusses als solches gewertet wird. Ja man gehört schon zu dieser Gruppe, wenn es
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einem nicht gelingt, Bildungstitel nicht in qualifikationsadäquate berufliche Positionen und entsprechende Status- und Einkommenschancen umzusetzen. Bei Jugendlichen können mangelnde
soziale Integration, geringere Lebenszufriedenheit, Entfremdungsgefühle und Identitätsstörungen zu den Folgen gehören.
Kriminalität und Gewalt sind ein Gruppenphänomen. Die Bedeutung von Jugendgruppen hat in
den letzten Jahrzehnten ständig weiter zugenommen und korrespondiert mit der heute frühen
Loslösung von den Eltern. Hierdurch ist aber auch zugleich der Druck gewachsen, in eine Gruppe
integriert zu sein und nicht zu den Außenseitern zu gehören. Der Preis dafür kann in der Unterwerfung unter Gruppenrituale bestehen, und diese Gruppenrituale können auch abweichendes
Verhalten zum Inhalt haben. Durch die Kommerzialisierung des Freizeitbereiches ist zusätzlich
noch der Druck entstanden, mitzuhalten und mitzuziehen mit den anspruchsvollen Standards,
die durch die Werbung immer wieder unterschwellig gesetzt werden.

4. Welche Möglichkeiten hat die Gewaltprävention?
Präventive Ansätze sind erfolgreich, wenn sie an die oben aufgeführten Ursachen der Gewalt
gehen. Bei den psychischen Ursachen spielen Familien- und Bildungspolitik ebenso wie die
erwähnten frühen Hilfen und professionellen Therapien, bei den sozialen Ursachen Sozial- und Wirtschaftspolitik eine große Rolle. Gemeinsam ist diesen Strategien, dass sie die
erheblich in Gefahr geratenen Prinzipien von Solidarität mit den Schwachen wieder in den
Vordergrund rücken müssen, wenn das Ausmaß von Kriminalität und Gewalt nicht wieder
ansteigen soll.
Das untere Fünftel der Bevölkerung fühlt sich von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wohlstandsprozessen abgehängt und reagiert entsprechend mit verzweifelten Formen des abweichenden Verhaltens. Hiervon betroffene Kinder und Jugendliche sind sensible Seismographen für
prekäre soziale Milieus. Sie spiegeln der gesamten Gesellschaft Strukturprobleme, Verteilungsprobleme und Gerechtigkeitsprobleme zurück.
Strategien der Prävention haben sich auf die Lebensbedingungen in Familie, Schule, Gleichaltrigengruppe und Freizeit zu richten. Nur langfristig angelegte präventive Konzeptionen
haben hier eine Chance. Sie sollten in erster Linie darauf ausgerichtet sein, unangemessene
Formen der Aggression in Familie, Kindergarten, Schule, Berufsbildung und Hochschule zurück zu drängen. Eltern darin zu unterstützen, ihre Kinder gewaltfrei zu erziehen, hat sich als
eine der effizientesten Präventionsstrategien erwiesen.
In Schule und Ausbildung nehmen erfolgreiche präventive Ansätze heute ihren Ausgangspunkt
bei einer Stärkung der Persönlichkeit, nämlich der Unterstützung bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben. Es geht darum, die sozialen und auch die leistungsmäßigen Kompetenzen
der Kinder und Jugendlichen zu fördern, sodass sie sich den täglichen Lebensherausforderungen
gewachsen fühlen. Leistungsförderung in der Schule ist dabei eine der effektivsten Teilstrategien
der Gewaltprävention. Wichtig ist auch eine Stärkung der Möglichkeiten der Beteiligung, also
eine gezielte Förderung der Partizipation an der Entwicklung der Regeln und Umgangsformen in
der jeweiligen sozialen Organisation. Kinder und Jugendliche müssen das Gefühl haben, dass sie
ihren täglichen Lebensanforderungen gewachsen sind und Spuren hinterlassen können, zugleich
auch, dass sie bei der Suche nach ihrer eigenen Identität Unterstützung und Resonanz finden.
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Zugleich gehört in diesen Bereich von präventiven Maßnahmen auch der Kinder- und Jugendschutz, also der Versuch, sie vor ungebührlichen Belastungen und Herausforderungen abzuschirmen. In diesem Bereich sind auch bereits Erfolge zu vermelden. Die intensive Nutzung gewalthaltiger Mediendarstellungen scheint im Rückgang begriffen zu sein. Schulen und andere
Bildungseinrichtungen haben es geschafft, ein Klima der Missbilligung von Gewalt herzustellen,
das sich zunehmend auch in den Gleichaltrigengruppen ausbreitet. Das gilt auch für Gruppen,
die ethnisch gemischt sind, in denen also Jugendliche aus einheimischen und zugewanderten Familien zusammenkommen. Präventive Strategien sollten versuchen, diese Tendenzen zu stärken.

holt und umso leichter nachgeahmt. Die Rolle der Polizei kann in der demonstrativen Anwesenheit und demonstrativen Aufklärung liegen. Zugleich allerdings ist es wichtig, dass die Polizei
angemessen reagiert, also weder unterreagiert noch überreagiert. Hierzu ist eine ständig an die
sich veränderten Bedingungen angepasste Schulung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
notwendig.

Eine Verschärfung von Strafregeln, insbesondere der Jugendstrafrechts, ist angesichts der
geschilderten Entwicklung unsinnig. Wichtig ist vielmehr die schnelle und konsequente Anwendung der bereits existierenden Regeln und Maßnahmen. Die Zeit zwischen der Tat und
der Gerichtsverhandlung sollte so kurz wie möglich sein, und wenn dazu eine Verstärkung
des Personals in der Jugendgerichtsbarkeit notwendig ist, sollte sie eingeleitet werden. Jugendgerichte und Polizeidienststellen sollten so eng wie möglich mit Einrichtungen der Jugendhilfe und des Jugendschutzes zusammenarbeiten und auch Kontakte zur Familienhilfe,
zum Gesundheitsamt und zur Erziehungsberatung und selbstverständlich zur Schule pflegen.

Aggression und Gewalt charakteristische Begleiterscheinungen des Jugendalters. Untersuchungen zeigen, dass fast ein Drittel der Jugendlichen unter 25 Jahren irgendwann einmal in ihrem
Leben mit dem Gesetz in Konflikt kommen; insofern ist Kriminalität im Jugendalter also fast
“normal”. Das gilt auch für Gewalt als einer Ausprägung von Kriminalität. Umso wichtiger ist es,
dass alle Menschen und Institutionen, die mit Jugendlichen zu tun haben, von den Eltern über die
Lehrer bis hin zu Polizei und Strafverfolgungsbehörden, angemessen und gezielt auf diese Form
des abweichenden Verhaltens im Jugendalter reagieren, um sie im Ausmaß zurückzudrängen
und ihren meist episodenhaften Charakter nicht durch eine Überreaktion zu einem Dauercharakter werden zu lassen. Langfristig angelegte präventive Konzeptionen haben hier eine Chance,
und sie haben bereits positive Effekte erzielt. Sie nehmen heute ihren Ausgangspunkt bei einer
Stärkung der Persönlichkeit, der Unterstützung bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben,
und sie müssen durch eine sozial ausgleichende Sozial- und Arbeitsmarktpolitik flankiert werden.

Erfolgreich können alle diese Ansätze aber nur sein, wenn auch das Umfeld stimmt und auf
gesellschaftlicher Ebene, im öffentlichen Bewusstsein, gegen Gewalt vorgegangen wird. Deswegen spielt es eine große Rolle, dass die körperliche Züchtigung von Kindern und Jugendlichen nicht mehr erlaubt ist und im öffentlichen Raum ein Bewusstsein für Gewaltfreiheit und
Fairplay erzeugt wird, auch in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die Diskussion muss auf allen
gesellschaftlichen Ebenen geführt werden und damit auch die Medien einbeziehen. Den Medien
kommt heute bei der Darstellung von fiktiver und realer Gewalt eine große Bedeutung zu. Nicht
nur für die Jugendlichen zählen sie zu den prägenden Bestandteilen des täglichen Lebens, sie
sind vielfach Miterzieher geworden. Deswegen kommt ihnen eine besonders große Rolle für die
Beeinflussung der öffentlichen Atmosphäre zu.

Fassen wir zusammen:

Kriminelle und gewalttätige Handlungen reißen ganz offensichtlich mit, sie wirken auch auf andere, zunächst passiv Zuschauende, enthemmend und ansteckend. Viele der jugendlichen Gewalttäter berichten ja auch von der hohen Erregung, die sie durch die Tat erfahren und genießen.
In diesem Bereich sind die präventiven Strategien von Polizei und Justiz angesiedelt.
Die wichtigste Erkenntnis in diesem Bereich ist: Es zählt das Entdeckungsrisiko. Spürt der potentielle Täter, dass seine Tat entdeckt werden könnte und keine Zustimmung in der wichtigen
Bezugsgruppe findet, die in der Situation anwesend ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
er die Tat nicht ausführt. Nicht das Strafrisiko ist das Entscheidende, sondern das dem Strafrisiko
vorausgehende Entdeckungsrisiko. Hier liegen die Chancen sowohl der formellen wie der informellen sozialen Kontrolle. Je früher und eindeutiger eine kriminelle oder Gewalttat identifiziert
wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht zu Ende geführt, eingestellt oder jedenfalls nicht wiederholt wird. Das gleiche gilt für die informelle soziale Kontrolle: Je eindeutiger
Nachbarschaft, Umstehende und andere Zeugen negativ reagieren, desto wahrscheinlicher ist es,
dass die Tat eingestellt oder nicht wiederholt wird.
Hier wird deutlich, wie wichtig die klare Reaktion der Umgebung während und nach der Tat ist.
Nicht entdeckt zu werden, gefasst zu werden, nicht negativ sanktioniert zu werden – das wirkt
als Bekräftigung und kann zu einer Stabilisierung und Wiederholung führen. Der Prestigegewinn
in der Clique steigt dann ins Unermessliche. Bleiben Gewalttaten in diesem Sinne folgenlos und
finden außerdem eine große Resonanz in den Medien, dann werden sie umso schneller wieder-
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Corinna Kulicke und Christiane Oltmanns

1. Preis: „Schlägst du noch, oder denkst du schon…?“
Ein gewaltpräventives Film- und Unterrichtsprojekt
(Carl-von-Ossietzky-Schule Berlin-Kreuzberg)

1. Projektinhalte und Projektaufbau
Im Zentrum des Projektes steht ein Fächer bzw. Bereiche übergreifendes Arbeiten mit gewaltpräventiven pädagogischen und handlungsorientierten künstlerischen Zielsetzungen (Fächerschwerpunkte: Darstellendes Spiel und Ethik). Formen von Gewalt, Möglichkeiten zur Vermeidung und
Ansätze zur Erklärung der Entstehung von Gewalt werden erarbeitet und analysiert.
Im 1. Projektabschnitt (Erstellen des Filmmaterials) lag der Schwerpunkt des Projekts dabei auf
der szenischen Darstellung real erlebter oder möglichst realistischer Szenen. Zu den erarbeiteten
Szenen wurden jeweils Alternativ-Szenen entwickelt, in denen die Möglichkeiten einer Vermeidung oder Deeskalation von psychischer und physischer Gewalt dargestellt wird. Zur Reflexion
und inhaltlichen Vorbereitung wurde auch theoretisches Material herangezogen.
Im 2. Projektabschnitt wurde das Filmmaterial nach einer Ausgangsanalyse im Ethikunterricht zur
Gewaltprävention angewendet, wobei eine Unterrichtseinheit erarbeitet, erprobt sowie anhand
einer Abschlussevaluation ausgewertet wurde. Im Verlauf der Einheit wurde Unterrichtsmaterial
erstellt, das in einem Booklet für weitere Anwendungen zusammengefasst ist.
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Aufbau – Gliederung in Projektabschnitte:
Erster Projektabschnitt im 13. Jahrgang, Schuljahr 2011/2012, im Grundkurs Darstellendes Spiel
(Kursleitung C. Oltmanns): Erstellen von Filmmaterial zur Gewaltprävention; Entwicklung von
Szenarios, Proben, Filmaufnahmen, Schnitt und Filmproduktion
Zweiter Projektabschnitt in Klasse 7.12, Schuljahr 2012/2013 (Ethik- und Klassenleiterin C. Kulicke): Anwendung des Filmmaterials in einer Unterrichtseinheit, Auswertung der Unterrichtseinheit, Erstellen von Unterrichtsmaterial und Dokumentation in Form eines Booklets mit MaterialCD; Erstellen eines neuen DVD-Menüs

2. Ziele und weiterer geplanter Projektverlauf
In einem handlungs- und produktorientierten Ansatz sollte Filmmaterial zur Gewaltprävention
erstellt werden, das für den Einsatz in Schulen geeignet ist. Neben der Möglichkeit zur Entwicklung ihrer schauspielerischen Aktivität unter professioneller Anleitung erhielten die darstellenden
Schüler im 1. Projektabschnitt aufgrund des konkreten Projektzieles und der hohen Verwendbarkeit des zu erstellenden Produktes die Möglichkeit zur Entwicklung einer ausgeprägten Motivation. Sie wurden für Konflikte und Lösungsstrategien sensibilisiert, konnten sich als Vorbilder erleben und einen wichtigen Beitrag zur Gewaltprävention an ihrer Schule leisten und wertschätzen.
In einer Erprobungseinheit im 2. Projektabschnitt wurde das produzierte Filmmaterial erstmalig
in einer 7. Klasse im Ethik-Unterricht innerhalb der Klassenprojektzeit eingesetzt. Dabei wurde zu
Beginn und nach der Unterrichtseinheit eine Selbstevaluation zu gewaltpräventiven Kenntnissen
und Strategien durchgeführt, während der Durchführung der Unterrichtseinheit wurde Unterrichtsmaterial erstellt und überarbeitet, das Arbeiten im Unterricht wurde anhand von Fotos dokumentiert, das gesamte Material und die Dokumentation wurden schließlich in einem Booklet
zur weiteren Verwendung zusammengestellt.
Im weiteren, langfristig geplanten Projektverlauf (3. Projektabschnitt) soll das Film- und Unterrichtsmaterial inner- und außerhalb der Schule zur Nutzung durch andere Kollegen und Klassen
bereitgestellt sowie im schulischen Programm (schulinternes Curriculum) verankert und mit anderen Unterrichtsmodulen und Projekten pädagogisch und organisatorisch vernetzt werden. Dabei
kann und soll ein langfristig angelegtes Arbeiten mit dem Material entstehen, indem ein schon
vorhandenes Netz mit vielen im Schulprogramm verankerten gewaltpräventiven Modulen durch
ein weiteres fest zu implementierendes Projekt sinnvoll ergänzt wird. Es entsteht so ein pädagogisch wirksamer „Brückenschlag“ von älteren zu jüngeren Schülern nach dem Gedanken der
peer-group-education: Die Schüler aus Jahrgang 13 im Film wirken als Vorbilder auf die jüngeren
Schüler ab Klasse 7 und vermitteln ihnen Anerkennung und Wertschätzung.
Detaillierte Darstellung des Verlaufs im ersten Projektabschnitt:
Nach einer Vorstellung der Projektidee und der geplanten Zusammenarbeit mit den Präventionsbeauftragten der Polizei Berlin für unsere Schule (Frau Hainzl/Herr Schönfeld) zu Beginn des
Schuljahres 2011/2012 entschieden sich die Kursteilnehmer des Grundkurses Darstellendes Spiel
für die Durchführung des Projektes. Sie erarbeiteten in der Folge mit Unterstützung der Polizisten real erlebte und realistische Szenen zu Gewaltvorfällen. In einer anschließenden Reflexion
wurden diese Szenen in Bezug auf Gründe ihrer Entstehung und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung kritisch untersucht. Hierzu wurden vorab Formen von Gewalt erläutert, analysiert und auf
die Interpretation der Szenen angewendet. Zu den bereits erarbeiteten Szenen wurden dann
Alternativ- bzw. Gegen-Szenen entworfen und durchgespielt, die unterschiedliche Möglichkeiten
zur Vermeidung oder zum Ausstieg aus einer eskalierenden Entwicklung aufzeigen und verglichen. Zusätzlich wurden Szenen- und Rollenanalysen vorgenommen, um die Authentizität in
Bezug auf Rollen und Darstellung zu vertiefen. Es entstanden insgesamt 3 Szenarios mit jeweils
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3 alternativen Verläufen. Zur Vertiefung der Reflexion wurden Monologe erarbeitet und in das
Filmmaterial eingefügt, die eine „Außensicht“ der Darsteller auf ihre Rolle und ihr Verhalten in
den Filmabschnitten geben. Im letzten Teil des ersten Projektabschnittes entstanden zusätzliche
3 selbst kreierte Songs einzelner Schüler, die ebenfalls in das Material eingearbeitet wurden. Für
Proben und Filmaufnahmen waren zusätzliche Termine notwendig, sie wurden geleitet von Frau
Schonlau und die Kamera führte Herr Umpfenbach, während die Organisation und Integration
des Projektes in den Schulalltag in den Händen von Frau Oltmanns lag. Auch während der Zeit
der Proben und Aufnahmen unterstützten und begleiteten uns Herr Schönfeld und Frau Hainzl.
Beim Schnitt haben einzelne Schüler unter Anleitung von Herrn Umpfenbach mitgewirkt.

Detaillierte Darstellung des Verlaufs der Unterrichtseinheit in Klasse 7 im zweiten Projektabschnitt
Die gesamte Unterrichtseinheit umfasste in der Erprobungsphase 13 Unterrichtsstunden, die von
Corinna Kulicke (Pädagogische Begleitung: Christiane Oltmanns) geplant und in der Klasse von
Frau Kulicke durch sie durchgeführt wurden. Vor Beginn der Unterrichtseinheit wurde das Projekt
vorgestellt und erläutert.

Überblick aus dem Booklet über die gewaltpräventive Unterrichtseinheit

Bilder der Filmdarsteller aus dem 2. Szenario (Bus)

In der 1. Doppelstunde der Unterrichtseinheit wurde eine Selbstevaluation zu gewaltpräventiven
Kenntnissen und Strategien vorgenommen. Anhand des ersten Filmszenarios wurden Gewaltarten und Rollen in Gewaltsituationen analysiert. In der 2. Doppelstunde konnten die Schüler mit
Hilfe des „Eisbergmodells“ einen Blick auf den Konflikthintergrund des 1. Szenarios werfen.
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Blick in das Unterrichtsmaterial aus dem Booklet : Das eigens vom Designbüro „telegrafik
berlin“ erstellte und durch uns didaktisch reduzierte Eisbergmodell

Foto aus dem Ethik-Unterricht bei Frau Kulicke: Schauspieler zu Gast in der Klasse 7.12

Foto aus dem Ethik-Unterricht bei Frau Kulicke:
Hier ist der Präventionspolizist Herr Schönfeld zu Gast.

Anschließend wurden in der 3. Doppelstunde im Rollenspiel Verbesserungsmöglichkeiten in Gewaltsituationen zu Szenario 2 erarbeitet. Stunden 7 und 8 dienten der Reflexion und Vertiefung
des bisher Gelernten. Die Schüler erstellten Rollenporträts zur besseren Einfühlung in die Protagonisten und erprobten im Rollenspiel Interventionsstrategien zum Szenario 3. In der 9./10.
Stunde diente das Konzept der verletzten Basic Needs als Ursache von Konflikten dazu, weitere
Schichten des Konflikthintergrunds zu erschließen. Abschließend wurden in den Stunden 11 und
12 die von den Darstellern des Films kreierten Songs über einen Lückentext erarbeitet und deren
Schlüsselwörter zu Gewalt und Präventionsmöglichkeiten in einer Mindmap dargestellt. In der
13. Stunde wurde die Unterrichtseinheit ausgewertet anhand von Spontanfeedback zu Fotos aus
der Dokumentation der Unterrichtseinheit sowie einer abschließenden Evaluation zur Einschätzung der gewaltpräventiven Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler nach der Einheit. Unterstützt hat die Schulprojektgruppe beim Erstellen von Unterrichtsmaterial, der Dokumentation der
Unterrichtseinheit im Booklet (sowie auf der Material-CD-ROM) und beim Erstellen eines neuen
DVD-Menüs das Grafikbüro telegrafik berlin.
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Das von „telegrafik berlin“
erstellte Cover unseres
Booklets zur Unterrichtseinheit
(mit DVD und Material-CD)

Verleihung des 1. Preises auf dem Berliner Präventionstag
am 6. November 2013 an drei Schülervertreter des Projektes

Präsentation des Gewinnerprojektes durch Corinna Kulicke und
Christiane Oltmanns am Berliner Präventionstag am 6. November 2013

Konzeptioneller Gesamtansatz und Integration des Projektes in das Schulprogramm
Es entsteht im Projektverlauf eine enge Zusammenarbeit des Unterrichtsfaches Darstellendes
Spiel mit dem pädagogischen Bereich der Gewaltprävention sowie eine intensiver und langfristiger Austausch von Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Fachbereiche. Neben den pädagogischen Zielen und Implikationen soll so die Zusammenarbeit von Pädagogen, Präventionsbeauftragten der Polizei und unterstützenden Künstlern innerhalb des Bereichs Gewaltprävention
durch das Projekt vertieft, intensiviert und langfristig im Schulprogramm verankert werden. Das
Projekt soll ein weiterer fester Baustein im Schulprogramm der Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule) werden, mit dem wir gemeinsam Prävention gestalten und soll in diesem
Rahmen Synergien entfalten und erfahren.
Die Projektleiterinnen Christiane Oltmanns und Corinna Kulicke geben derzeit für Pädagogen
einen Fortbildungs-Workshop zum gewaltpräventiven Film- und Unterrichtsprojekt „Schlägst du
noch, oder denkst du schon...?“.
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Frau Oltmanns (2. von links) und Corinna Kulicke (4. von links) im Gespräch
mit Interessenten beim Berliner Präventionspreis vor eigenen Werbe-Rollups

Unser Flyer zum
Fortbildungsworkshop

Alle Bilder und Grafiken: telegrafik berlin
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Anne Killmann und Matthias Gutjahr

2. Preis: Projekt „Startpunkt“ der Freien Hilfe Berlin e.V. /
Gangway e.V.

Bei inhaftierten Jugendlichen und Heranwachsenden beträgt die Rückfallquote ca. 80%. Der
Grund hierfür liegt u.a. darin, dass die jungen Erwachsenen nicht bzw. nicht ausreichend in tragende Strukturen bereits vor der Haftentlassung eingebunden werden (Klärung von Wohnung,
Arbeit, Ausbildung, etc.). Häufig sind die Jugendlichen nach der Haft auf sich selbst gestellt und
mit dem „Behördendschungel“ überfordert, so dass Rückfälle begünstigt werden.
Dieser Bedarf war ein Grund dafür, eine Übergangsbegleitung im Auftrag der Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Wissenschaft modellhaft zu installieren.
Team Startpunkt richtet sich an junge Männer in der Jugendstrafanstalt Berlin, die auf Endstrafe
entlassen werden und nicht länger als zwei Jahre inhaftiert waren.
Ziel ist es, jungen inhaftierten Menschen, noch während der Haft, im Rahmen einer „strukturierten Entlassungsvorbereitung“ die Möglichkeit zu eröffnen, die Rahmenbedingungen für die Zeit
nach der Entlassung zu schaffen, die für eine gelingende Integration in der wiedergewonnenen
Freiheit förderlich sind.
Nach der Haftentlassung werden die jungen Menschen zu Behörden begleitet und in sinnvolle
Netzwerke berlinweit integriert.
Der Erstkontakt mit den Jugendlichen findet ca. drei Monate vor der Haftentlassung im Beratungszentrum der Jugendstrafanstalt statt. Das wichtigste Arbeitsprinzip von Startpunkt ist die
Freiwilligkeit. Die Kontaktaufnahme erfolgt hauptsächlich über die Gruppenleiter der Jugendstrafanstalt und die Jugendgerichtshilfen, aber auch über Familien und durch Mundpropaganda unter den Inhaftierten. Die vorrangigen Themen der Jugendlichen sind die Versorgung mit
Wohnraum nach der Haft, die berufliche Integration, die Begleitung zu Ämtern und Behörden
sowie Antragstellungen, Klärung von Schulden, Beratung bei Drogenkonsum, Klärung des Aufenthaltsstatus, aber auch die Unterstützung bei familiären Konflikten.

Um die Haftentlassung gut vorzubereiten werden die Jugendlichen und Heranwachsenden auf
haftentlassungsvorbereitenden Ausgängen begleitet.
Dies ist für die nahtlose Weitervermittlung in Anschlusshilfen (z.B. Betreutes Einzel- oder Gruppenwohnen, Einzelfallhilfe, ggf. Eingliederungshilfe oder Therapie) unumgänglich. Weiterhin
kann eine Anbindung an eine Sucht- oder Schuldnerberatung oder Angebote im Freizeitbereich
sinnvoll sein.
Am Tag der Haftentlassung wird der Jugendliche auf Wunsch an der Pforte der Jugendstrafanstalt abgeholt und bei den ersten wichtigen Schritten in Freiheit begleitet. Hierbei sei erwähnt,
dass 77 % der jungen Männer über längere Zeit den Kontakt zu Startpunkt halten. Dabei haben
sich die sozialen Netzwerke, wie Jappy und Facebook, als hilfreich erwiesen.
In einigen Fällen besteht ein höherer Nachbetreuungsbedarf, so dass Startpunkt auch über die
drei Monate hinaus tätig ist. Dies ist nur möglich, weil ein Vertrauensverhältnis entstanden ist
und es dadurch den Jugendlichen leichter fällt (z.B. nach einem Kontaktabbruch) wieder den
Kontakt zu Startpunkt herzustellen.
Seit Juni 2011 hat das Team Startpunkt 108 Jugendliche intensiv betreut.
Startpunkt bietet weiterhin regelmäßige Gruppenaktionen an, um die Beziehungsarbeit zu intensivieren und Nachhaltigkeit in der Arbeit zu erreichen. Besonders gut werden Angebote, wie z.B.
ein Ausflug auf den Berliner Fernsehturm, der Besuch eines Spiels von Hertha BSC oder ALBA,
Go-Kart fahren, Kanutour oder Kletterwald angenommen.

Bericht aus der alltäglichen Praxis:
Der Berliner Wohnungsmarkt und seine Auswirkungen auf unsere Jugendlichen
Der Berliner Wohnungsmarkt ist zurzeit in aller Munde. Es ist kein Geheimnis mehr, dass es in
Berlin einen Mangel an bezahlbaren Wohnungen gibt. Besonders bei den 1 bis 1,5-ZimmerWohnungen ist der Markt sehr eng geworden. Gerade diese Wohnungen sind bei „Hartz IV-Empfängern“, Studenten und anderen Alleinstehenden sehr begehrt. Wenn man viel Glück hat, findet
man eine solche Wohnung noch in den Außenbezirken von Berlin. Zum Stichwort Gentrifizierung
und die damit verbundene Verdrängung von alt eingesessenen Berlinern müssen an dieser Stelle
kein Wort verloren werden. Das ist bekannt.
Mittlerweile haben auch die Wohnhilfeträger Schwierigkeiten, Wohnungen für ihre Klienten zu
finden und die Plätze in Wohnheimen nach dem sogenannten ASOG-Gesetz (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz) sind ebenso rar.
Wie soll ein haftentlassener Jugendlicher unter diesen Bedingungen zu einer eigenen Wohnung
kommen? Wie soll er mit anderen Wohnungsbewerbern konkurrieren, wenn er viele Schulden,
dementsprechende Einträge im Schufa-Register und bereits eine Eidesstattliche Versicherung abgegeben hat? Vielleicht hat er obendrein noch alte Mietschulden, was die Sache gänzlich aussichtslos macht.

Nachdem der Hilfebedarf festgestellt wurde, werden die individuellen Ziele gemeinsam mit dem
Jugendlichen formuliert. Anschließend werden die zuständige Jugendgerichtshilfe und der zuständige Sozialarbeiter der Jugendstrafanstalt, aber auch andere Beteiligte eingebunden, um
weitere Schritte einzuleiten.
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Die „Wunderwaffe“ des Sozialamtes, das sogenannte Geschützte Marktsegment (M-Schein), hilft
auch nicht mehr immer weiter, da auch damit die Wohnungssuche schwierig geworden ist.
Hinzu kommt, dass einige Sozialarbeiter des Sozialamtes diesen M-Schein jüngeren Bewerbern
nicht immer gewähren, da man diese Chance auf eine vom Sozialamt subventionierte Wohnung
nur einmal im Leben bekommt. Diese Chance sollen jüngere Bewerber durch den Verlust dieser
Wohnung noch nicht verspielen; was durchaus sinnvoll erscheint. Aber wie kann das Klientel nun
doch in einer „eigenen“ Wohnung landen? Hierzu ein Beispiel:

Ein von uns betreuter Jugendlicher hatte durch seine Inhaftierung seine eigene Wohnung verloren und daraus resultierende Mietschulden, aber auch noch weitere Schulden angesammelt.
Seine verbliebenen Möbel und persönlichen Dinge hatte er bei verschiedenen Freunden im Keller
untergestellt. Dieser junge Mann war nun sehr engagiert und bewarb sich fleißig bei den verschiedenen Wohnungsbaugesellschaften. Ohne Erfolg. Als ihm die Übernachtungsmöglichkeiten
bei Freunden ausgingen, übernachtete er sogar einige Zeit in einem Zelt in einem Wäldchen am
Rande der Stadt. In ein Wohnheim oder eine betreute Wohnform wollte er wie so viele nicht. Um
also in eine eigene Wohnung ziehen zu können, hätte er zuerst seine Mietschulden abzahlen und
auch die Einträge in seinem Schufa-Register beseitigen müssen. Ein schier unmöglicher Weg. Wie
hätte er sich den dazu notwendigen lukrativen Job suchen sollen? Die entsprechende Ausbildung
hätte er ja gehabt. Und dann jeden Morgen aus dem Zelt zur Arbeit gehen?
Seine Sozialarbeiterin von der Sozialen Wohnhilfe hatte ihn bereits für das Geschützte Marktsegment vorgemerkt, nur die erforderliche aktuelle Schufa-Auskunft hatte der junge Mann noch nicht
besorgt. Da tat sich auf einmal eine weitere Möglichkeit auf. Die Freundin des jungen Mannes
war noch nicht volljährig, konnte also noch nicht selbst eine Wohnung anmieten. Allerdings waren ihre Eltern bereit, für beide zu bürgen, damit sie zusammen ziehen könnten. Die Zustimmung
für den Zusammenzug und die laufenden Mietkosten kamen vom zuständigen Jobcenter, nachdem mit viel Glück eine eigentlich zu kleine Wohnung gefunden worden war. Eine Schwierigkeit
stellte noch der Umzug bzw. die Abholung der deponierten Möbel und persönlichen Sachen dar,
da der Jugendliche und auch alle seine Bekannten und Freunde keinen Führerschein hatten. Also
haben wir einen Lastwagen bei einem der bekannten Berliner Unternehmen angemietet und die
beiden unterstützt. Die anfallenden Kosten wurden von den Jugendlichen getragen.

In diesem Fallbeispiel hat sich vieles günstig zusammengefügt. Die beschriebene Option ist vielleicht die erfolgversprechendste, da man beim Gründen einer Zweier- oder Dreier-WG nach einer
größeren Wohnung Ausschau halten kann, die nicht ganz so selten zu finden ist, wie die angesprochenen 1-1,5-Zimmer-Wohnungen. Eine andere Möglichkeit ist die Übernahme einer Wohnung zur Nachmiete. Dies kann über private Kontakte, die Recherche in Zeitungen und Zeitschriften oder auf Internetseiten, wie z. B. bei Ebay-Kleinanzeigen, gelingen. Wenn man dann noch
Glück hat und der Vermieter es mit dem Blick in die Schufa-Auskunft nicht so genau nimmt…

Henrike Krüsmann, BIG e.V. Koordinierung

3. Preis: „Gute Liebe –Schlechte Liebe“
Ein Projekt zur Prävention von Gewalt in Teenagerbeziehungen

Die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen (BIG e.V.) ist ein eingetragener Verein mit den Einrichtungen BIG Koordinierung, BIG Hotline, BIG Prävention (http://www.big-berlin.info/).
BIG Koordinierung entwickelt, prüft und verbessert Maßnahmen und Strategien, um Frauen und
ihre Kinder besser vor häuslicher Gewalt zu schützen und Täter stärker in die Verantwortung zu
nehmen. Aufgabe der Koordinierung ist es, Schutz, Hilfe und Informationen für Betroffene zu optimieren, qualifizierte Information und Beratung für Fachkräfte und Interessierte bereit zu stellen
und häusliche Gewalt in der Öffentlichkeit zum Thema zu machen, um ein stärkeres Problembewusstsein zu schaffen. Dazu arbeiten wir eng mit allen Stellen zusammen, die auf politischer
und struktureller Ebene mit der Prävention und Intervention bei häuslicher Gewalt befasst sind.
So entsteht und wächst ein starkes handlungsfähiges Netzwerk, das nicht nur Betroffene effektiv
unterstützt, sondern auch die Ursachen häuslicher Gewalt langfristig zu bekämpfen hilft.
BIG Prävention richtet sich mit dem Thema „Kinder und häusliche Gewalt“ an verschiedene Zielgruppen im Bereich Schule. Die Aufgaben von BIG Prävention liegen in der Stärkung und Aufklärung von Mädchen und Jungen, fokussieren auf die Sensibilisierung, Information und Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften und auf Elternarbeit.
Die BIG - Hotline ist ein Unterstützungsangebot für alle Frauen und deren Kinder, die in ihrer
Beziehung Gewalt erleben und auch nach der Trennung weiterhin von ihrem Ex-Partner bedroht
werden. Das Angebot der Hotline richtet sich auch an Personen aus dem Umfeld von Betroffenen, die helfen möchten sowie an Mitarbeiter/innen von Behörden, sozialen Einrichtungen und
Institutionen, die mit dem Thema häusliche Gewalt konfrontiert sind. Die BIG Hotline ist rund um
die Uhr erreichbar.
Gewalt innerhalb der Partnerschaft ist ein Thema, dass unabhängig von Alter, Kultur, Bildung, sozialem Stand auftritt. Auch Jugendliche, die ihre ersten Beziehungserfahrungen machen, können
hiervon betroffen sein. Eine aktuelle Studie belegt, dass 65 % der Schülerinnen und 60 % der
Schüler in ihren Beziehungen mindestens einmal eine Form von grenzüberschreitendem Verhalten oder Gewalt erleben mussten (vgl. Blättner/Brzank u .a. 2013). Weiterhin verdeutlicht die Studie, dass Mädchen und Jungen unterschiedlich mit den Gewalterlebnissen umgehen, wobei die
negativen Folgen auf das Wohlbefinden bei Mädchen deutlich höher als bei Jungen sind. Auch
gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was das Sprechen mit einer anderen
Person über die erlebte Gewalt anbetrifft. Mädchen teilen sich erheblich häufiger gegenüber
anderen mit, in den allermeisten Fällen gegenüber der Freundin (vgl. ebenda).
Für ein Projekt zur Prävention von Gewalt innerhalb von Teenagerbeziehungen ergeben sich
hieraus zwei Ansätze. Zum einen geht es darum, Jugendliche darin zu stärken in Beziehungen
respektvoll miteinander umzugehen und eigene Grenzen wahrzunehmen, zu benennen und Hilfe
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in Anspruch zu nehmen. Zum anderen ist die Peer-Group, als die Gruppe, an die sich Betroffene
in der Mehrheit wenden, für die Thematik zu sensibilisieren und in ihrer Handlungskompetenz zu
stärken. Vor diesem Hintergrund entwickelte BIG-Koordinierung im Jahr 2011 das Projekt „Gute
Liebe – Schlechte Liebe“. Seit April 2012 wird das Projekt durch die Werner – Coenen - Stiftung
gefördert, und kann somit in Berliner Schulen durchgeführt werden.
Das Projekt umfasst zwei Unterrichtstage. Die Klasse, oft mit Klassenstärken von mehr als 25
Schüler/innen, wird an beiden Tagen in zwei Gruppen geteilt, wobei wir am ersten Tag in gemischt geschlechtlichen Gruppen und am zweiten Tag in geschlechtshomogenen Gruppen arbeiten. Das pädagogische Team, bestehend aus vier Personen, setzt sich analog zusammen. Mit
den Lehrkräften, den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern sowie anderen wichtigen
Partnern der Schule gibt es im Vorfeld ein Informationsgespräch und nach jedem Workshoptag
findet ein Auswertungsgespräch statt. An den Workshops selbst nehmen die Pädagoginnen und
Pädagogen der Schule nicht teil.
Im Folgenden möchten wir einen kurzen Einblick in ausgewählte Inhalte und Methoden des
Projektes geben.
Am ersten Tag führen wir ein Quiz durch, das aus fünf Rubriken besteht und zum Nachdenken
und zum Diskutieren einlädt. Nachfolgend die Rubriken und je ein Beispiel dazu:
• Meinung: Also, ich seh` das so…
Wenn man in einer Beziehung ist, wird man eins und muss alles teilen. Wie siehst Du das?
• Herzklopfen: Heartbeat!
Wie stellst du dir deinen Traumpartner/ deine Traumpartnerin vor. Nenne drei Eigenschaften
und sage, welche dir am wichtigsten ist.
• Raten und Wissen: Weiß der Geier!
Wie oft wurde die Berliner Polizei 2012 wegen Gewalt in der Partnerschaft gerufen?
A) 512 B) 2453 C) 7816 D) 15.797
• Auch die Gefühle!
Woran merkst du, dass du verliebt bist und gehört Eifersucht dazu?
• Streit und Gewalt: Echt krass!
Eine gute Freundin von dir hat ein blaues Auge. Sie sagt, sie wäre gestürzt. Du weißt aber, dass
ihr Freund sie geschlagen hat. Was tust du?
Eine weitere Übung, welche Jugendlichen zum Nachdenken und Diskutieren anregt, heißt „Wie
weit würdest du gehen?“. Es ist eine Teenager- Beziehungsgeschichte für Mädchen und Jungen,
die sich aus 18 Schritten zusammensetzt und auffordert eigene Grenzen zu finden, Gewaltdynamiken zu erkennen, Geschlechterrollen zu hinterfragen. Jede/-r Jugendliche entscheidet im Verlauf der Geschichte, wie weit sie/er gehen würde (vgl. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
2010).

Vier dieser Schritte (für Mädchen) sind:
• Schritt 3: „Er sagt, dass er dich sehr gerne wiedersehen möchte und fragt nach deiner Handynummer.“
• Schritt 8: „Du merkst, dass er nicht mag, wenn du abends etwas ohne ihn mit deinen Freundinnen machst. Er bekommt dann schlechte Laune und macht blöde Bemerkungen über deine
Freundinnen.“
• Schritt 15: „ Er wird leicht eifersüchtig, z.B. wenn er beim Abholen nach der Schule sieht, dass
du dich mit anderen Jungs unterhältst. Er behauptet, dass du dich mit anderen Jungs triffst und
beschimpft dich deswegen laut mit verletzenden Ausdrücken.“
• Schritt 18: „Am nächsten Tag bekommst du eine SMS, in der er sich entschuldigt und schwört,
dass so etwas nie wieder vorkommt.“ (vgl. ebenda)
Ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit ist das Aufzeigen von Unterstützungseinrichtungen, die
professionelle Beratung und Hilfe anbieten. Professionelle Hilfe gibt es in Berlin u. a. beim Jugendund Mädchennotdienst. Um den Zugang zu diesem Hilfesystem zu erleichtern, kooperieren wir
mit diesen Notdiensten und rufen im Rahmen des Projektes gemeinsam mit den Jugendlichen
dort an. Dies trägt maßgeblich dazu bei, dass Hemmschwellen und Ängste abgebaut werden
und Jugendliche dieses Hilfeangebot als eine mögliche Option, an die sich wenden können,
wahrnehmen.
Vor dem Anruf sammeln die Gruppen allgemeine Fragen zur Arbeitsweise des Notdienstes. Eine
Beratung zu persönlichen Fragen erfolgt nicht. Bei Bedarf erhalten Jugendliche die Möglichkeit
im Anschluss an den Workshop, auch im Beisein der Workshopleitung und/oder Freund bzw.
Freundin anzurufen. Häufig gestellt Fragen sind im Rahmen des Anrufes:
„Kann man bei ihnen auch anrufen, ohne seinen Namen nennen zu müssen?“, „Nehmen sie
immer auch Kontakt zum Jugendamt auf?“, „Sagen sie meinen Eltern, was ich ihnen erzähle?“;
„Schalten sie automatisch die Polizei ein?“, „Kann ich auch direkt zu ihnen kommen oder beraten
sie nur übers Telefon?“, „Haben sie auch Zeit für mich?“
Jugendliche geben uns zu den Workshops durchweg ein positives Feedback. Sie begrüßen es
sehr, sich mit dem Thema, von dem sie direkt und indirekt betroffen sind, im geschützten Rahmen
mit kreativen Methoden auseinandersetzen zu können. Insbesondere die Arbeit in geschlechtshomogenen Gruppen bewerten Mädchen und Jungen als wichtig.

Quellen:
http://www.big-berlin.info/news/407
http://www.big-berlin.info/
Blättner, Beate/ Brzank, Petra u.a. (2013): Grenzüberschreitungen und Gewalt in den Liebesbeziehungen und Dates von Hessischen Schülerinnen und Schülern zwischen 14 bis unter 18 Jahren.
Ergebnisse zur Studie TeDaVi. https://www.frauen-gegen-gewalt.de/nachricht/items/gewalt-inteenagerbeziehungen-fachhochschule-fulda-veroeffentlicht-studie.html (Stand 17.01.2013)
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Baden-Württemberg (2010): Heartbeat -Herzklopfen. Beziehungen ohne Gewalt. http://www.empowering-youth.de/aktuell.html
(Stand 19.01.2013)
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Sonderpreis der Initiative Schutz vor Kriminalität e.V (ISVK)
Tine Bader, Projektleiterin

Kinder- und Jugendtreff Fairness
Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis e.V.
(FiPP e.V.)

Kinder- und Jugendtreff

Im November wurden wir im Rahmen des Berliner Präventionspreises mit einem Sonderpreis für
die gewaltpräventive Wirkung unserer pädagogischen Arbeit und Angebote in der offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung ausgezeichnet. Gewaltprävention ist nicht Kernaufgabe der
offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie ist aber ein wichtiger Teil unserer Arbeit, deren präventiver
Charakter eher langfristig Wirkung zeigt. In der Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) Fairness konnten
wir, da wir in gewisser Weise hier bei Null beginnen, den Prozess sehr gut dokumentieren.
Seit September 2011 betreibt FiPP e.V. in Berlin-Altglienicke den Kinder- und Jugendtreff „Fairness“, welchen wir aus der bezirklichen Trägerschaft übernommen hatten. Wir fanden 2011
eine Einrichtung vor, in der es aufgrund von Personalmangel lange nur wenige Angebote und
Ansprechpartner/innen gegeben hatte. Es herrschte ein rauer Umgangston und ein sehr grober,
häufig gewaltbegleiteter Umgang der Kinder und Jugendlichen untereinander. Es kam vom ersten Tag an vor, dass kleinste Frustrationen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führten (von
Würgen, Treten, Schlagen, Angriffen mit Billardqueue oder Kugeln, über Beleidigen, Attackieren und Schreien bis zum Anzetteln einer Massenschlägerei). Sexistische und rassistische sowie
homophobe Äußerungen dominierten den Sprachgebrauch der Kinder und Jugendlichen und
wurden als selbstverständlich betrachtet.
Wir erarbeiteten aufgrund erster Sozialraumbegehungen, Befragungen der Zielgruppe und der
ersten Eindrücke vor Ort Regeln mit den Kindern und Jugendlichen für das Verhalten in der Einrichtung und den Umgang miteinander. Diesen Prozess der Regelfindung und der Auseinandersetzung damit führten wir sehr engagiert und intensiv mit den Kindern und Jugendlichen. Eine
Grundlage unseres Handelns stellte dabei der Anti-Bias-Ansatz dar, welcher im Leitbild unserer
Träger-Organisation FiPP e.V. verankert ist. Wir verwendeten viel Zeit in Teamgesprächen auf die
ständige Weiterentwicklung und Reflektion unseres Herangehens an die unterschiedlichen Probleme und Situationen in den beiden Standorten Kindertreff und Jugendtreff und rangen darum,
als Team immer „mit einer Stimme“ zu sprechen.
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Für die Kinder und Jugendlichen war es zunächst wichtig, Vertrauen zu uns aufzubauen, sich
zu orientieren, welche Regeln und Normen nun gelten würden, Grenzen auszutesten und die
Verlässlichkeit der neuen Struktur zu prüfen. Für uns ging es also erst einmal darum, die jungen
Menschen dort abzuholen, wo sie zum Zeitpunkt der Projektübernahme standen, ihre Ängste
und Wünsche ernst zu nehmen und uns als verlässliche Partner/innen zu etablieren
Im Kinder- und Jugendtreff Fairness wollten und wollen wir ein vernetztes, an der Lebenswelt
der Kinder und Jugendlichen orientiertes, attraktives Freizeitangebot schaffen, welches die Teilhabe und das soziale Engagement der Nutzer/innen fördern soll, ihnen Ideen und Perspektiven
in ihrer Lebensplanung bietet, sie begleitet in ihrem Heranwachsen und wo sie in Problemlagen
Hilfestellung finden.
Ausgehend von der Beobachtung, dass Kinder und Jugendliche, die orientierungslos sind bzw.
denen es an Perspektiven für eine eigene Entwicklung mangelt, Gewalt als Handlungsstrategie
weniger problematisieren, haben wir es uns zum Ziel gemacht, Kinder und Jugendliche dazu zu
befähigen,
• ihre eigenen Ressourcen, Stärken und Talente zu erkennen
• Ideen für sich zu entwickeln und in die Tat umzusetzen.
• Perspektiven für ihr Leben zu entwickeln
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Faktoren die Voraussetzung dafür sind, dass Kinder
und Jugendliche

Wir entwickelten unsere Angebotsstruktur dahingehend, dass wir Jugendlichen eine möglichst
gute Grundlage bieten konnten, um sich aktiv einbringen zu können. Dafür überprüften wir eigene Angebote, inwieweit wir hier Selbstverantwortung von Jugendlichen fördern können (z.B.
Durchführung von Partys und Veranstaltungen, Betreuung von Neigungsgruppen von Älteren für
Jüngere, Kooperation mit der Grünauer Gemeinschaftsschule z.B. im Projekt „Service Learning“).
Zudem suchten wir uns Partner, die solche Angebote für unsere Nutzer/innen einbringen können/wollen wie z.B. CAIJU e.V. mit dem Projekt „Stadtteilpilot“, in dem Jugendliche ihre Talente
weiterentwickeln können und ein Coaching bekommen, wie sie diese auch für sich und andere
gewinnbringend einsetzen können.
Die JFE Fairness ist seit 2013 Koordinierungsstelle für den Jugenddemokratiefonds Treptow Köpenick. Eine aus Jugendlichen bestehende Jury berät über die Vergabe von Finanzmitteln an
Gruppen von Jugendlichen, die ein eigenes Projekt durchführen möchten. Die Jugendlichen der
JFE bringen sich hier aktiv ein, beraten in der Jury mit und führten 2013 zwei Projekte eigenverantwortlich durch. Darüber hinaus engagierten sie sich in einem Gemeinschaftsprojekt für
Flüchtlinge aus unserer Kooperationseinrichtung, der Erst- und Notaufnahme für Asylbewerber/
innen in Berlin Grünau. Auch Kinder aus dem Kindertreff waren hier beteiligt.
Inzwischen ist der Kinder- und Jugendtreff „Fairness“ zu einem Ort der Begegnung geworden,
der von den Kindern und Jugendlichen gut angenommen wird und wo sie einen fairen Umgang
miteinander pflegen. Der Ton und die Umgangsformen in der Einrichtung und in ihrem Umfeld
haben sich massiv geändert. Gewaltausbrüche wie in der Anfangszeit sind schon sehr lange nicht
mehr vorgekommen, weder im Kinder- noch im Jugendtreff.

- Verantwortung für ihr eigenes Handeln und für andere übernehmen,
- Wertschätzung für sich und für andere entwickeln, dadurch Regeln aus eigenem Antrieb heraus einhalten und schließlich
- zu einem demokratischen und gewaltfreien Miteinander finden.

Ein sehr wichtiger Faktor bei der Erreichung dieser Ziele ist die Bereitschaft des pädagogischen
Teams, sich mit den Kindern und Jugendlichen intensiv auseinanderzusetzen, Argumente auszutauschen, zu bestimmten Themen stets eine einheitliche Linie zu vertreten und fest hinter
den vereinbarten Regeln und Werten zu stehen. So fühlen sich die Jungen und Mädchen ernst
genommen und nehmen wiederum auch uns und die Werte, die wir vermitteln möchten, sehr
ernst.
Im Jugendbereich geht es uns darum, dass die Jugendlichen Verantwortung für Teilbereiche der
JFE übernehmen. Zu Beginn fehlte ihnen für einen solchen Ansatz jedes Verständnis (O – Ton:
warum sollen wir uns hier um irgendwas kümmern, das ist doch Eure Einrichtung! – also die der
Mitarbeiter/innen, des Trägers…) Die Jugendlichen behandelten die Einrichtung massiv schlecht,
ging etwas zu Bruch war die Aussage, mir egal müsst ihr halt neu kaufen… Dieser Haltung begegneten wir, indem wir ihnen zeigten, dass wir sie in der Tat als ernstzunehmende Gegenüber
betrachten. Wir zeigten ihnen z.B. den Finanzplan der Einrichtung und erläuterten die Möglichkeiten und Grenzen, Sachmittel anzuschaffen. Wir ersetzten z.B. nach einem Diebstahl begehrte
Playstation-Spiele nicht, sondern thematisierten den Diebstahl auf Plakaten und im Gespräch, um
so ein Bewusstsein für den dadurch entstandenen Verlust und das unfaire Verhalten einzelner
gegenüber der Gemeinschaft bei den Jugendlichen zu schaffen.
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Foto: FiPP e.V.

123

Die Jugendlichen, die bereits eigentlich über unsere Zielgruppe hinaus sind (> 18) aber aus unterschiedlichen Gründen die JFE noch brauchen und weiterhin besuchen möchten, binden wir
nach und nach in ehrenamtliche Funktionen ein oder nutzen ihre Kompetenzen als Vorbild und
Streitschlichter.

Sonderpreis der Securitas GmbH
Sicherheitsdienste

Wir arbeiten in unserem Einrichtungsalltag mit den relevanten Partnern aus unserem Ortsteil
zusammen, um Probleme möglichst breit anzugehen und Lösungswege gemeinsam erarbeiten
zu können. Zu unseren Partnern gehören andere Freizeiteinrichtungen, Streetworker, das Projekt
„berliner jungs – Hilfen für Jungen bei sexueller Gewalt“ von HILFE-FÜR-JUNGS e.V., die Operative
Gruppe Jugendgewalt der Berliner Polizei, die enge Kooperation in Krisenfällen im Kinderschutz
mit unserem Jugendamt, die Arbeit mit Eltern und Anwohnerinnen und Anwohnern sowie den
umliegenden Schulen.

Alexandra Nerger, Präventionsbeauftragte der Polizeidirektion 6

„Nein“ zu Gewalt – egal wo!
Präventionsprojekt des Polizeipräsidenten in Berlin, Direktion 6

Jede gute Geschichte beginnt mit einer Idee und die Geschichte zu diesem Projekt beginnt 1995
mit den Erkenntnissen einer Sachbearbeiterin aus der langjährigen Arbeit im Bereich der Jugendgruppengewalt. Im engen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen kristallisierte sich immer wieder
heraus, dass es vielschichtige Konflikte im Alltag dieser jungen Menschen gab, zu denen ihnen
einerseits vertrauensvolle Ansprechpartner außerhalb von Schule und Familie, aber auch andererseits das Wissen über Lösungsmöglichkeiten fehlten. So war es völlig nachvollziehbar, dass Schüler/innen sich nicht mit familiären Problemen an eine Lehrkraft wenden, die deren schulischen
Leistungen gerade mit einer „5“ benotet hat oder, im umgekehrten Fall, sie ihre Schulprobleme
nicht nach Hause tragen, wenn es gerade dort Stress gibt. Es war den Kindern und Jugendlichen
aber auch nicht bewusst, dass sie sich zu wirklich jedem Thema hätten vertrauensvoll an Fachleute in ihrem Umfeld wenden können - und genau dort setzt das Projekt „Nein“ zu Gewalt – egal
wo! an.
Im April 2005 war es dann so weit und das Projekt wurde ins Leben gerufen.
Angefangen wurde damals in zehn Jugendclubs verteilt in Marzahn, Hellersdorf, Treptow, Köpenick, Lichtenberg sowie Hohenschönhausen.
Dort wurden den Kindern und Jugendlichen täglich über fünf Tage Workshops unterschiedlichster Inhalte in ihrer Freizeit angeboten.
Erschreckend waren damals unter anderem die so genannten Flatratepartys und das Koma-Saufen bei den Jugendlichen, aber auch das mangelnde Sozialverhalten der Kinder untereinander,
was sich plötzlich in Cybermobbing oder Happy Slapping äußerte. Es waren also eine gezielte
Suchtprophylaxe, die Vermittlung von Medienkompetenz und Maßnahmen zur Gewaltprävention erforderlich.
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In großem Umfang wurde dann Aufklärung zu den Themen Gewalt im Alltag, im Sport, in den
Medien, zu Rechtsextremismus, über den Konsum von Drogen und Suchtmitteln und zur sexuellen Selbstbestimmung betrieben.
Neben dem Engagement der Polizei Berlin wurde das Projekt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Aktionsbündnisses Berliner Suchthilfe, der Medienkompetenz Berlin-Brandenburg
e.V. und bekannten Sportlern wie Michael Preetz von Hertha BSC, Oliver Flemming von Berlin
Thunder, Daniar Dshunussow von den Berliner Eisbären, um hier nur einige von ihnen zu nennen,
unterstützt.
Diese Sportler, die für viele Vorbilder sind, verdeutlichten, dass auch sie in ihrer Jugend mit Problemen konfrontiert wurden, die es galt zu lösen, weil sie alle ein Ziel vor Augen hatten, an dem
sie gearbeitet haben. Sie vermittelten den Kindern und Jugendlichen, dass sie sich selbst immer
Ziele, wie beispielsweise einen Schulabschluss oder eine berufliche Ausbildung setzen und daran
arbeiten sollen, weil nicht jeder ein Spitzensportler sein kann.
Inzwischen wurden die Angebote erweitert und es werden Workshops mit Fachleuten organisiert, anfangs wie erwähnt in zehn Jugendclubs und jetzt gleichzeitig in sechs Oberschulen.
Mittlerweile hat das Projekt einmal jährlich einen festen Zeitpunkt, nämlich immer in der letzten
Woche vor den Osterferien, worauf sich nicht nur die Schulen schon eingestellt haben, sondern
alle anderen Beteiligten auch.
Es sind überwiegend die Schülerinnen und Schüler der 8. oder 9. Klassen einer Schule, die „ins
Projekt gehen“. An ihren Problemen orientiert sich die Auswahl der Themen und entwickelt sich
dadurch ständig weiter.
Die Nutznießer der Projekttage sind aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch
die Schulen selbst, denn es haben sich schon viele Kooperationen ergeben wie zum Beispiel mit
der S-Bahn Berlin GmbH und der Bundespolizei, die dann in weiteren Aktionen auch für andere
Jahrgänge mündeten.

In der Mitte mit Blumenstrauß: Die Präventionsbeauftragte der Polizeidirektion 6, Alexandra Nerger. Unter
den Gratulanten bei der Preisverleihung befand sich auch der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt, hier
links von ihr im Bild. Auch weitere Kolleginnen und Kollegen teilten die Freude über die Auszeichnung.
Foto: Polizeidirektion 6

In diesem Jahr wurde in Zusammenarbeit mit zwei Ärzten vom Unfallkrankenhaus Berlin ein völlig
neuer Workshop unter dem Motto „Auswirkungen von Gewalt aus medizinischer Sicht“ erarbeitet, der den einen oder anderen wach gerüttelt hat.
Sinn und Zweck ist es zu zeigen, was im menschlichen Körper passiert, wenn von außen Gewalt
in unterschiedlicher Form auf ihn einwirkt und welche teils verheerenden Folgen das haben kann.
Das Ganze wird bildlich veranschaulicht durch Fotos und CT-Aufnahmen von Verletzungen, aufgenommen in der Rettungsstelle eines Krankenhauses.
Inzwischen gibt es sehr viele Beteiligte, die das Projekt seit Jahren tatkräftig unterstützen. Neben
den Präventionsbeauftragten der Abschnitte 61 bis 66 sowie weiteren Kolleginnen und Kollegen
der Polizeidirektion 6 oder anderer Dienststellen sind es über den Zeitraum von neun Jahren 46
Einrichtungen und Institutionen geworden. Vielen Dank dafür an alle Mitwirkenden.
Bisher haben sich 23 Schulen mit 249 Klassen und 5175 Schülerinnen und Schülern an dem Projekt beteiligt und es sollen noch viele mehr werden.
Durch die Verleihung des Sonderpreises der SECURITAS Sicherheitsdienste GmbH & Co. KG durch
die Landeskommission Berlin gegen Gewalt am 6. November 2013 im Rahmen des 13. Berliner
Präventionspreises hat das Projekt „Nein“ zu Gewalt – egal wo! eine gebührende Wertschätzung
erfahren und die Idee bestärkt, auf dem richtigen Wege zu sein.
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Sonderpreis der Unfallkasse Berlin
Henrike Krüsmann, BORA e.V., Einrichtungsleiterin Ambulante Hilfen

PiKiTa: Prävention von häuslicher Gewalt
in Kindertagesstätten

Um Kenntnis über die Wahrnehmung und den Umgang mit häuslicher Gewalt in Kita`s zu erlangen und den Bedarf an Unterstützung von Kita`s zu eruieren, führten wir Befragungen in Kita`s
durch (vgl. Krüsmann 2008 A). Die Ergebnisse zeigen, dass Kita`s immer wieder mit häuslicher
Gewalt konfrontiert werden, es jedoch große Unsicherheiten bei den Erziehern und Erzieherinnen gibt, wie mit häuslicher Gewalt umzugehen ist.
Was kann man machen, wenn die Gewalt geleugnet wird? Wie ist damit umzugehen, wenn das
Kind von der Gewalt berichtet aber gleichzeitig bittet, darüber zu schweigen, weil eine Offenlegung erneut Gewalt zur Folge haben kann? Wie kann das Thema gegenüber dem gewalttätigen
Elternteil angesprochen werden? Darf sich eine Kita überhaupt einmischen, wenn das Kind nicht
direkt betroffen ist? Wie ist es mit dem Kinderschutz? Und was macht dieses Thema mit einem
selbst? Diese und viele andere Fragen und Themen geben den Rahmen für unser Projekt.

Der in Berlin tätige Verein „BORA e.V.“ stellt sich insbesondere das Ziel, Frauen und ihren Kindern,
die Gewaltsituationen ausgeliefert sind oder waren, einen Schutzraum zu bieten und ihnen zu
ihren Rechten zu verhelfen. Durch seine Einrichtungen und Projekte unterstützt der Verein BORA
e.V. Frauen und ihre Kinder, Gewaltsituationen zu beenden und neue Lebensperspektiven zu
entwickeln. Zudem setzt er sich dafür ein, die gesellschaftspolitischen Hintergründe, durch die
Gewalt gegen Frauen begünstigt werden, aufzuzeigen und jegliche Form von Gewalt gegen
Frauen zu bekämpfen.
Um diese Ziele umzusetzen, betreibt BORA e.V. ein Frauenhaus, eine Fachberatungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt, eine Therapeutische Frauen-Wohngemeinschaft und stellt
Übergangswohnungen bereit. Weiterhin erhalten Mütter und ihre Kinder Hilfe und Unterstützung in Form von Hilfen zur Erziehung (nach SGB VIII). Frauen, die aufgrund der Partnerschaftsgewalt von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind, erhalten Hilfe und Unterstützung
auf der Grundlage der §67 ff. SGB XII.
Die Mehrzahl der betroffenen Frauen lebt zum Zeitpunkt der Gewalt mit kleinen Kindern in einem Haushalt. Oftmals geraten die Kinder jedoch aus dem Blick, da die Eltern in ihre eigenen
Probleme involviert sind. Zudem ist häusliche Gewalt nach wie vor ein Tabu-Thema und mit viel
Scham und Schuldgefühlen belastet.
Kinder leiden immer massiv unter der Gewalt zwischen ihren Eltern. Sie sehen, hören und spüren
das gesamte Spektrum der Gewalt und werden oftmals mit ihren Sorgen, Ängsten und belastenden Erlebnissen allein gelassen. Hinzu kommen Loyalitätskonflikte und fehlende Worte für
das, was zu Hause passiert. Das Miterleben der Gewalt zeigt langfristige Beeinträchtigungen und
Folgen.
Insbesondere kleine Kinder sind häufig Situationen häuslicher Gewalt ausgesetzt, da oftmals
junge Frauen von Gewalt durch den Partner betroffen sind. Somit liegt es nahe, dass Erzieher/
innen in Kindertagesstätten mit der Thematik konfrontiert werden. Gleichzeitig sind Kita`s Orte,
an denen sowohl zu den Kindern als auch zu ihren Eltern ein regelmäßiger und enger sowie langfristiger Kontakt besteht. Von der Sensibilität und den Kompetenzen der Erzieher/innen hängt es
entscheidend ab, inwieweit Gewalt aufgedeckt werden kann und betroffene Frauen und insbesondere Kinder Schutz vor häuslicher Gewalt erhalten. Was liegt also näher, als hier mit einem
Präventionsangebot anzusetzen? (Krüsmann 2010).
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Szene aus der Arbeit von PiKiTa. Foto: Bora e.V.
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In den Jahren 2007 und 2008 konnten aufgrund der Förderungen durch die Aktion Mensch e.V.,
der Robert-Bosch-Stiftung GmbH sowie der Ikea-Stiftung Bildungsbausteine entwickelt, erprobt
und in sechs Berliner Kindertagesstätten umgesetzt werden. Die Bildungsbausteine mit dem Titel
„Stark sein gegen häusliche Gewalt“ sind als CD veröffentlicht und können über BORA e.V. erworben werden (Krüsmann/ BORA e.V. 2008 B).
Unser Projekt richtet sich an:
• Erzieher und Erzieherinnen
• Mädchen und Jungen im Vorschulalter
• die Eltern der teilnehmenden Kinder.
Mit den Erziehern und Erzieherinnen führen wir eintägige Fortbildungen durch, mit dem Ziel, sie
für das Wahrnehmen von häuslicher Gewalt zu sensibilisieren und ihre Handlungskompetenz
im Umgang mit häuslicher Gewalt zu erweitern. Die Fortbildung umfasst die folgenden fünf
Module:
• allgemeine Informationen über häuslicher Gewalt (Ausmaß, Ursachen, Formen, Folgen usw.)
• Betroffenheit von Kindern und Auswirkungen von häuslicher Gewalt (Kinder als Opfer und
Zeuge der Gewalt)
• rechtliche Grundlagen für die Arbeit in Kindertagesstätten
• Gesprächsführung und Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt
• professionelle Selbstreflexion der Fachkraft.
Neben theoretischen Inputs werden Übungen eingesetzt, in denen die Teilnehmenden selbst
aktiv sind, um insbesondere mehr Handlungssicherheit in der Gesprächsführung mit Kindern als
auch Eltern und in der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung zu erhalten (Krüsmann 2013 B).
Mit den Mädchen und Jungen führen wir sechs einstündige Workshops zu folgenden Themen
durch:
1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede machen stark
2. Wahrnehmen von und Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen
3. Gute und schlechte Geheimnisse
4. Dürfen Kinder „Nein sagen“?
5.Wer kann helfen? Hilfe holen, helfen und helfen lassen
6.Keine Gewalt - Konflikte gut lösen
Wir arbeiten mit allen Kindern der Gruppe, um Stigmatisierungen zu vermeiden. Unsere Methoden sind spielerisch und kreativ. In jedem Workshop gestalten die Kinder eigene kleine Arbeiten,
die sie am Ende den anderen Kindern präsentieren. Zudem werden diese Arbeiten dann in der
Kita ausgestellt, so dass die Themen der Workshops weiterhin präsent sind. Auf diesem Wege
gelingt zugleich eine gute Einbindung der Eltern in die Arbeit mit den Kindern, da die Kinder stolz
diese ihren Eltern präsentieren und so die Themen der Workshops auch mit den Eltern kommuniziert werden.

Dank der Förderung von unterschiedlichen Stiftungen, Spendern und Gesellschaften ist es uns
möglich das Projekt seit 2008 kontinuierlich anzubieten. So konnten bereits mehr als 50 Kita`s
mit insgesamt mehr als 150 Kindergruppen teilnehmen.
Zudem wurde PiKiTa im Jahr 2011 mit dem Schutzbengel-Award ausgezeichnet.
Zurzeit wird das Projekt wissenschaftlich durch das SoFFI F., Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsInstitut Freiburg, evaluiert. Wir sind auf die Ergebnisse gespannt.

Mehr Informationen unter:
BORA e.V.
Henrike Krüsmann
www.frauenprojekte-bora.de
praevention@frauenprojekte-bora.de
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Die Elternarbeit ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher führen wir in jeder Kita eine Informationsveranstaltung für die Eltern durch. Hier erhalten die Eltern sowohl allgemeine Informationen
rund um das Thema häusliche Gewalt als auch über die Workshops mit den Kindern. Hierzu
gehört insbesondere das Erklären unserer Herangehensweise in der Arbeit mit den Kindern, um
Ängste und Verunsicherungen der Eltern abzubauen. Damit erreichen wir eine hohe Akzeptanz
unserer Arbeit bei den Eltern, was eine wichtige Grundlage für die Arbeit mit den Kindern bildet.
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