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Angriffe auf Demokratie, Freiheit und Rechtstaatlichkeit sowie Ideologien der Ungleichwertigkeit sind dauerhafte Herausforderungen für die
gesamte Gesellschaft. Rechts-extremismus, Rassismus und Antisemitismus, die Heraus-forderungen durch Islam- bzw. Muslimfeindlichkeit,
Antiziganismus, Ultranationalismus, Homophobie, gewalt-bereiter Salafismus bzw. Dschihadismus, linke Militanz und andere Bereiche zeigen die
Vielzahl demokratie- und menschenfeindlicher Phänomene. Um ihnen kraftvoll entgegen-zutreten, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen von
Staat und Zivilgesellschaft.
Zahlreiche Initiativen, Vereine und engagierte Bürgerinnen und Bürgern in ganz Deutschland setzen sich tagtäglich für ein vielfältiges, gewaltfreies
und demokratisches Miteinander ein. Bei dieser wichtigen Arbeit unterstützt sie das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es werden besonders Projekte gefördert, die sich in der Demokratieförderung und
der Extremismusprävention engagieren.
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Ausgewählte Zitate aus den Fragebögen und Interviews

„Nur Kids aus gutbürgerlichen Elternhäusern bringen Hintergrundwissen zu Demokratie
mit – Rest Fehlanzeige!“
„Das Bewusstsein ist bei den Jugendlichen eigentlich vorhanden: ich bin wichtig, meine
Stimme ist wichtig. Sie kennen aber nicht die Möglichkeiten zur Wahrnehmung
gesellschaftlicher Teilhabe. Das müsste eigentlich genutzt werden.“
„Jugendlichen Raum und Gelegenheiten bieten, ihnen etwas zutrauen! Nicht zu komplex,
einfache Dinge.“
„Wichtig ist nicht nur die Arbeit mit den Jugendlichen, sondern vor allem auch mit dem
Elternhaus – viele Eltern geben stereotypische Ansichten an ihre Kinder weiter, die diese
häufig ohne Hinterfragen und ohne ausreichend Hintergrundwissen übernehmen.“
„In Moabit: große Vielfalt, große Mischung, sehr multikulturelle und multireligiöse
Zusammensetzung der Leute hier.“
„Das Klima ist nicht so angespannt wie in anderen Stadtteilen. Ich erlebe keine so
offensichtlichen Diskriminierungen auf der Straße. Aber: Es bestehen große Unterschiede
zwischen Arm und Reich. Neue Gruppen drängen in den Stadtteil. Viele Jugendliche
fühlen sich als Opfer dieser Verdrängungsprozesse.“
„Es ist ein verstärkter Kampf um knappe Ressourcen insbesondere unter sozial
schwachen Bevölkerungsgruppen zu beobachten.“
„Hat sich verändert, zum schlechten: härter, krimineller geworden; Moabit ist nicht mehr
so, wie es früher mal war.“
„Die pädagogische Arbeit in Moabit ist meines Erachtens nach in allen mir bekannten
Bereichen sehr gut vernetzt. Die Arbeit in verschiedenen AGs, die (nicht immer)
funktionierende Zusammenarbeit mit Schule und Kindergarten, die hervorragenden
Weiterbildungsangebote innerhalb der AGs sorgen für eine ausreichende Vernetzung und
Bildung der Akteure.“
„Kurze Wege, direkte Kontakte, man kennt sich, hilft sich.“
„Wäre schön, wenn man mehr mit anderen Einrichtungen zusammen schafft, aber
aufgrund der personellen Besetzung ist das gar nicht möglich.“.
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1. Anlass und Zielsetzung
Die Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung zu den Themen Demokratie, Teilhabe, Diskriminierung
und Rassismus im Lebensalltag von Jugendlichen in Moabit erfolgte im Rahmen des Programms
„Demokratie in der Mitte“ im Auftrag des Bezirksamt Mitte von Berlin, Jugendamt, Projektmanagement und der bezirklichen Koordinierungsstelle „Demokratie leben! Aktiv gegen
Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“.
Ziel der Erhebung war es, Einschätzungen der Situation hinsichtlich demokratie- und
menschenfeindlicher Phänomene bei Jugendlichen in Moabit zu erfassen, einen Überblick über
bestehende Angebote und Projekte für Jugendliche zu den Themen Demokratieentwicklung, Teilhabe
und Umgang mit Ungleichwertigkeitstheorien und Diskriminierungen zu erhalten sowie mögliche
Handlungsdefizite und -bedarfe zu identifizieren.
Die Erhebung richtete sich laut Auftrag primär an Vertreter/innen von Bildungs- und
Jugendeinrichtungen, von sozialen Trägern und weiteren Gremien (Akteur/innen), die mit
Jugendlichen in Moabit arbeiten.
Die Erhebung wurde im Zeitraum Oktober bis Dezember 2015 durchgeführt. Die gewonnenen
Ergebnisse und Erkenntnisse der Erhebung dienen mit als Grundlage für die weitere Ausgestaltung des
Programms „Demokratie in der Mitte“.

2. Methodisches Vorgehen
2.1 Erhebungsinstrumente
Im Rahmen der Erhebung wurde mit Verfahren der qualitativen1 und quantitativen2 Sozialforschung
sowie mit Methoden von Gruppenbeteiligungsprozessen gearbeitet (Methodentriangulation3).
Als qualitative Methode kamen leitfadengestützte Interviews mit den Akteur/innen zur Anwendung.
Die Fragebögen richteten sich wiederum an die Akteur/innen; enthalten waren neben Bewertungen
anhand von Skalen auch offene Fragen, die den Teilnehmer/innen ermöglichten, spontan und
umfassend ihre Einschätzungen einzubringen. Ergänzend kam ein Gruppen-Workshop (DemokratieWerkstatt) mit den Akteur/innen hinzu, in dem über erste Zwischenergebnisse aus den Fragebogenund Interview-Erhebungen informiert wurde, bestimmte Themen diskursiv vertieft wurden und kurz
ein Ausblick über die weitere Ausgestaltung des Programms „Demokratie in der Mitte“ gegeben wurde.
Als Grundgesamtheit für die Erhebung wurden die Akteur/innen der Kinder- und Jugendeinrichtungen
sowie Schulen in Moabit betrachtet, die mit Jugendlichen arbeiten (siehe Anlage „Grundgesamtheit
der Erhebung“). Ergänzend wurden Vertreter/innen weiterer sozialer Träger, Religionsgemeinden und
Sportvereine in Moabit kontaktiert, die ebenfalls mit Jugendlichen arbeiten. Allerdings zeigte es sich,
dass die Anfragen bei den letztgenannten Einrichtungen auf keine Resonanz stießen. Da der Fokus auf
den Kinder- und Jugendeinrichtungen und den Schulen lag, damit auf jenen Einrichtungen, die täglich
und über längere Zeiträume mit den Jugendlichen zu tun haben, wurden die zuvor genannten
Einrichtungen nicht weiter in der Grundgesamtheit betrachtet.

1

Qualitative Ansätze beabsichtigen weder, die Subjekt-Objekt-Beziehung innerhalb des Forschungsprozesses
aufzuheben, noch die Realität zu verändern. Vielmehr geht es darum, die erforschte Realität zu deuten (Kromrey
et al., 2000: 519). Grundlegend für den qualitativ orientierten Forschungsprozess sind dabei nach Kromrey et al.
das Prinzip der Offenheit und das der Kommunikation als Normen für die Datengewinnung sowie die Ausweitung
der explorativen Phase des „traditionellen“ Forschungsprozesses auf den gesamten Verlauf der Untersuchung.
2
Bei quantitativen Methoden wird eine statistische Repräsentativität angestrebt. Es geht also darum, die
Verteilung von Merkmalen in Grundgesamtheiten zu erfassen (vgl. Merkens in Flick, Kardorff, Steinke 2000).
3
Unter Methodentriangulation versteht man den bewussten Einsatz unterschiedlicher Erhebungsverfahren.
Siehe Flick, Uwe (2004) Triangulation. Eine Einführung. Verlag für Sozialwissenschaft: Opladen.

5

Demokratie in der Mitte / Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung zu den Themen Demokratie,
Teilhabe, Diskriminierung und Rassismus bei Jugendlichen in Moabit

Im Ausgangsdesign zur Erhebung waren zudem Gruppenworkshops mit Jugendlichen vorgesehen. Ein
Gruppen-Workshop, an dem 5 Mädchen im Alter von 13-21 Jahren teilnahmen, wurde durchgeführt.
Es zeigte sich, dass diese eine längerfristige Vorbereitung zur Vertrauensbildung und eine Einbettung
in einen weiteren Prozess der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen bedürfen, was im Rahmen dieser
Erhebung nicht möglich war.
2.2 Inhalte, Ansätze und Definitionen
Die verschiedenen Erhebungsformen - Fragebogen4, Interviews und Gruppen-Workshop – umfassten
folgende Inhalte:
• Einschätzung der Situation in Moabit hinsichtlich demokratie- bzw. menschenfeindlicher
Phänomene
• Einschätzung der Situation bei den Jugendlichen: Demokratiebewusstsein, beobachtete
demokratie- bzw. menschenfeindliche Phänomene
• Projekte, Maßnahmen, Angebote für Jugendliche
• Stand und Qualität der Kooperationen und Vernetzung der Akteure
• Bedarfe und Potenziale
• Vorschläge und Ideen
Die folgenden Ansätze und Definitionen wurden der Erhebung zugrunde gelegt (siehe ausführlicher
Anlage 2: Übersicht gewählter Ansätze und Begriffsdefinitionen):
• Ansatz der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ (GMF) des Bielefelder Soziologen
Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer5
• Eigene Erweiterung (der Autor/innen) der Dimensionen der „Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit“ um Radikalisierungstendenzen (nach rechts, nach links, salafistische)
bei Jugendlichen
• Definition von Demokratie bzw. Demokratiebewusstsein nach Lange / Himmelmann6
2.3 Datengrundlage und -auswertung
Die Erhebung hat explorativen Charakter; sie ist aufgrund des begrenzten Umfangs und der
Komplexität der Themenstellungen nicht repräsentativ. Aus den Ergebnissen lassen sich dennoch
Hinweise auf zentrale Handlungsbedarfe ableiten.
Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Erhebungsinstrumente sowie die jeweilige Erreichung
der Zielgruppe (Rücklaufquote bzw. Anzahl); diese stellen die Datengrundlage für die Auswertung der
Erhebung dar.
Erhebungsinstrument
Fragebogen

Teilnehmer/innen
Es wurden 29 Einrichtungen zum Ausfüllen des Fragebogens aufgefordert
(davon 18 „Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen sowie weitere Träger von
Angeboten für Jugendliche“, 6 Schulen und 5 „weitere sozialräumliche
Einrichtungen der Jugend- und Stadtteilarbeit“).
Insgesamt wurden 17 Fragebögen ausgefüllt. Von zwei Einrichtungen wurden
jeweils zwei Fragebögen ausgefüllt. Damit liegen Fragebögen von 15
verschiedenen Einrichtungen vor (13 von „Kinder- und
Jugendfreizeiteinrichtungen sowie weiteren Trägern von Angeboten für

4

Eine wichtige Quelle bei der Gestaltung des Fragebogens war: Karliczek, Dr. Kari-Maria; Bergert, Michael (2014):
Handreichung Selbstevaluation, Handlungsempfehlungen für Projekte im Bereich der Jugendgewaltprävention.
In: Berliner Forum Gewaltprävention Nr. 51. Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Berlin, S. 45-46
(Fragebogen zur Projektumsetzung)
5
siehe Heitmeyer & Mansel 2008; Zick et al. 2008/2011/2012)
6
Lange, Dirk (Hrsg.); Himmelmann, Gerhard (Hrsg.): Demokratiebewusstsein. Interdisziplinäre Annäherungen an
ein zentrales Thema der politischen Bildung. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften (2007) S. 26-40
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leitfadengestützte
Interviews
Gruppen-Workshop
(Demokratie-Werkstatt)

Jugendliche“, 1 Schule und 5 von „weiteren sozialräumlichen Einrichtungen
der Jugend- und Stadtteilarbeit“).
Damit liegt die Rücklaufquote knapp über 50 %.
Insgesamt wurden Interviews mit 20 Akteuren (Einzel- und Gruppengespräche) durchgeführt.
21 Akteur/innen nahmen am Gruppen-Workshop teil

Der Fragebogen wurde in zwei Varianten – als Word-Datei zum Ausfüllen am PC und als pdf-Datei zum
Ausdrucken und per Stift Ausfüllen – per Mail versandt.
Die leitfadengestützten Interviews wurden vor Ort oder telefonisch durchgeführt.
Der Gruppen-Workshop diente der Diskussion und Vertiefung von Zwischenergebnissen aus den
Fragebögen und Interviews sowie der Ausarbeitung und Gewichtung von Handlungsfeldern.
In den angewandten Erhebungsmethoden wurden größtenteils die gleichen inhaltlichen
Fragekategorien verwendet; einzelne Aspekte wurden unterschiedlich vertieft. Dadurch erhöht sich
die Validität der gewonnenen Aussagen.
Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte nach jeweils relevanten, inhaltlichen Kategorien
entsprechend den Erkenntnisinteressen. Die Ergebnisse der Auswertung der einzelnen
Erhebungsinstrumente wurden in einem nächsten Schritt in einer Synthese zusammengeführt.
2.4 Methodenkritik
Die Erhebung hat explorativen Charakter: Insbesondere die Komplexität des Themas, aber auch die
unterschiedliche Nähe der befragten Akteur/innen zu den Jugendlichen, erschweren es,
repräsentative Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen. Es kann jedoch auf einzelne wichtige Befunde,
mögliche Entwicklungen und geäußerte Bedarfe hingewiesen werden; ebenso können offen
gebliebene Fragen bzw. weitere Informations- bzw. Wissensdesiderate benannt werden.
Der Rücklauf der Fragebögen verlief verhältnismäßig schleppend, da dieser nach Aussagen einiger
Akteur/innen etwas „textlastig“ war: Den Fragen vorangestellt wurden die Darstellung des inhaltlichen
Bezugsrahmens der Erhebung – Ansatz der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ (GMF) des
Bielefelder Soziologen Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer7 – sowie Definitionen zentraler Begriffe. Dies war
unseres Erachtens notwendig, um damit eine gemeinsame Verständigungsbasis über im Alltag häufig
synonym oder unklar voneinander abgegrenzte Begrifflichkeiten zu erhalten. Zudem sollte diese
„wissenschaftliche Grundierung“ der Gesamtthematik bereits beim Lesen zur Reflexion anregen.
Bei einer Frage wurde kritisiert, dass Fragestellung und Antwortkategorien zu stark eine
Negativbetrachtung transportierten; bei einer anderen Frage waren die Bewertungsmöglichkeiten zu
wenig differenziert.
Durch vermehrtes Nachfassen gelang es, eine ausreichende Anzahl an ausgefüllten Fragebögen zu
erhalten. Einzig Versuche, die Schulsozialarbeit an den Schulen, die Religionsgemeinden sowie
Sportvereine zu erreichen, blieben erfolglos; wobei hierzu anzumerken ist, dass der Fokus der
Bemühungen auf der primären Zielgruppe, der Akteure der Einrichtungen der Kinder- und
Jugendarbeit, die täglich und längerfristig mit den Jugendlichen arbeiten, lag.

7

Von einer Akteurin wurde angemerkt, dass der Ansatz der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ sich
auf Erwachsene der deutschen Mehrheitsgesellschaft bezieht und sich damit weniger gut für die Jugendlichen
und das heterogene Umfeld in Moabit eignet. Ein besser auf die lokalen Gegebenheiten und die
Untersuchungsgruppe der Jugendlichen angepasster Bezugsrahmen für die Erhebung wäre sicherlich
wünschenswert gewesen, war aber im Rahmen dieser Erhebung nicht leistbar.
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Die Interviews sowie der Gruppen-Workshop mit den Akteur/innen erwiesen sich als zielführende
Erhebungsinstrumente. Hier wirkte sicherlich die Möglichkeit der direkten Interaktion im Gespräch
bzw. im Austausch sowie die Gruppendynamik im Workshop als günstig für die „Bearbeitung“ der
komplexen Thematik.
Von den geplanten ein bis drei Jugend-Workshops wurde ein Workshop mit Mädchen im MädchenKultur-Treff Dünja durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass zur Diskussion der Themen längerfristige
Vorbereitung und Vertrauensarbeit unabdingbar sind. Hinzukommt, dass das Aufgreifen der Themen
eine längerfristige Weiterarbeit mit den Jugendlichen bedarf. Beides zusammen hätte den Rahmen
dieser Erhebung gesprengt.
2.5 Offene Fragen
Im Verlauf der Erhebung und Auswertung haben sich folgende offene Fragen ergeben, die im
Rahmen dieses Vorhabens nicht (zufriedenstellend) beantwortet werden konnten und eine weiteres
Untersuchungsdesiderat darstellen:
•
•
•
•

Gibt es organisierte rechte Gruppen in Moabit?
In welchem Ausmaß und in welche Richtungen bestehen Radikalisierungstendenzen bei den
Jugendlichen?
Gibt es „salafistische“ Strukturen in Moscheegemeinden in Moabit?
Sind Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen feststellbar und worauf lassen sich diese
möglicherweise zurückführen?

3. Zentrale Befunde
Die Befunde fassen die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung zusammen. Grundlage sind die
Auswertungsergebnisse der erhobenen Daten, die mittels der verschiedenen Erhebungsinstrumente
Fragebogen, Interviews und Gruppenworkshop (Demokratiewerkstatt) gesammelt wurden und
nachfolgend in einer Synthese zusammengefasst dargestellt sind. Die jeweiligen Ergebnisse der
einzelnen Erhebungsmethoden können in Gänze den Anlagen 3 bis 5 entnommen werden.
Die Befunde werden folgendermaßen gegliedert:
•
•
•

Situation im Stadtteil
Situation bei den Jugendlichen
Situation in den Jugend- und Bildungseinrichtungen
o Projekte, Maßnahmen und Angebote
o Personal und Ressourcen
o Kooperationen und Vernetzung

3.1 Stadtteil
Die Lage in Moabit insgesamt wird überwiegend als „im Großen und Ganzen gut“ beschrieben: Es
werden nur sehr vereinzelt demokratie- bzw. menschenfeindliche Phänomene im Stadtteil
wahrgenommen. Als positiv betont wird die große Vielfalt an Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen und Schichten, die in Moabit vergleichsweise friedlich zusammenleben. Gleichzeitig wird der
Ist-Zustand aber auch als fragil eingeschätzt: „Der Druck auf das Gemeinwesen ist hoch und steigt
weiter“. Als Gründe werden die allgemein weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich,
„Gentrifizierungsprozesse“ und zunehmende Verteilungskämpfe um begrenzte Ressourcen zwischen
verschiedenen, vor allem sozial schwächeren, Gruppen genannt.
Außerdem ist auf die Sondersituation „Flüchtlinge“ in Moabit – vergleichsweise viele Flüchtlinge sind
durch die Erstaufnahme-Registrierung im LAGeSo (Landesamt für Gesundheit und Soziales) und
8
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verschiedene Notunterkünfte in Moabit im Stadtbild präsent – hinzuweisen, die einerseits eine große
Hilfsbereitschaft, andererseits Abwehrreaktionen in der Bevölkerung auslöst. Festzuhalten ist, dass
vielfältigste, dynamische Prozesse der Auseinandersetzung im Spannungsfeld eigener Identität,
Zugehörigkeit bzw. Zurückweisung sowie Aufnahme bzw. Ablehnung neu hinzukommender Menschen
in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen stattfinden – was wiederum große Chancen für eine
positive Gestaltung des Zusammenlebens der vielfältigen Kulturen und Religionen in Moabit bietet,
aber auch Konfliktpotenziale in sich birgt.
Zu nennen sind hier das hohe ehrenamtliche Engagement vieler Menschen in Moabit zur
Unterstützung der Flüchtlinge, die stärker wahrgenommene Nähe zur deutschen Gesellschaft einiger
Bevölkerungsteile mit migrantischer Herkunft (in Abgrenzung zu den Flüchtlingen), aber auch die Sorge
einzelner sozial schwächerer Gruppen „auf der Strecke zu bleiben“. Hier wären vertiefende Analysen
notwendig und vor allem kurzfristige Gestaltungskonzepte wichtig, um bestehende zeitliche
Gelegenheitsfenster nutzen zu können, die es ermöglichen, Positiventwicklungen zu unterstützen und
schnell auf kippende, negativ wirkende Dynamiken einwirken zu können.
3.2 Jugendliche
Bei den Jugendlichen in Moabit werden insbesondere Defizite beim Demokratiebewusstsein und bei
den politischen Kompetenzen konstatiert. Das Wissen um Grundwerte, Menschenrechte, Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit ist vielfach nur unzureichend vorhanden.
Homophobie, Antiziganismus und Sexismus werden bei den Jugendlichen als die am häufigsten
auftretenden Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beobachtet. Von weiterer
Relevanz sind auch festgestellte fremdenfeindliche und zum Teil auch rassistische Verhaltensweisen
bzw. Äußerungen von Jugendlichen, die sich auf unterschiedliche Gruppen beziehen:
Israelfeindlichkeit, Antisemitismus, Abwertung von wohnungslosen und asylsuchenden Menschen.
Häufig wahrgenommen wird zudem der, in der Regel unreflektierte, Gebrauch von abwertenden
Äußerungen in der Alltagssprache der Jugendlichen.8 Ein weiteres, möglicherweise nach wie vor in
seiner Dimension unterschätztes wichtiges Thema ist (Cyber-)Mobbing. Nach diesem Thema wurde in
den Erhebungen nicht explizit gefragt; es wurde jedoch von einzelnen Akteur/innen benannt.
Zwischen Mädchen und Jungen werden von einigen Akteur/innen Unterschiede angeführt: Das
Demokratiebewusstsein sei bei den Mädchen besser entwickelt, das Allgemeinwissen über Themen
wie Rassismus und Nationalsozialismus größer und die Ausprägungen extremer Ansichten oder
Handlungsweisen seltener. Allerdings wird diese Einschätzung nicht von allen geteilt.
Bezogen auf die Teilhabe- und Repräsentationsmöglichkeiten für Jugendliche wird allgemein ein
deutliches Defizit konstatiert.
3.3 Jugend- und Bildungseinrichtungen
Projekte und Angebote
Der Fokus der Projekte und Angebote liegt bei allen Einrichtungen auf der präventiven Ebene; einzelne
sind konfliktlösend und nachbereitend bzw. intervenierend ausgelegt.
Der Großteil der Angebote der Jugendeinrichtungen findet in den Einrichtungen selbst statt; häufig
wird auch der öffentliche Raum genutzt (Park, Spielplatz etc.). Viele Einrichtungen führen Angebote in
Kooperation mit Schulen bzw. sozialen Trägern durch; einzelne arbeiten mit Migrantenvereinen,
Sportvereinen oder auch Religionsgemeinden zusammen.

8

Als mögliche Erklärungen für diese Verhaltensweisen (einiger) Jugendliche werden angeführt: unzureichender
Bildungsstand, fehlendes Zugehörigkeitsgefühl; viele Jugendliche sind auf Identitätssuche, sind verunsichert und
daher empfänglicher für Einflussnahmen von außen.
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Bei den Projekten und Angeboten überwiegt die projektorientierte Finanzierung; regelfinanziert sind
etwas weniger als die Hälfte der Projekte und Angebote. Allgemein wird bemängelt, dass die Arbeit
mit den Jugendlichen häufig unter der Kurzfristigkeit der geförderten Projekte leidet (Problem der
projektorientierten Finanzierung). So ist keine Langfristigkeit bei den Angeboten möglich; die
Weiterentwicklung und Ausweitung erfolgreicher Ansätze wird so verhindert. Zudem bindet die
Beantragung von Projektfinanzierung zeitliche Ressourcen, die, aufgrund der häufig dünnen
Personaldecke, dann für die originäre Arbeit mit den Jugendlichen fehlt (teilweise wird daher gleich
auf die Beantragung von Fördermitteln für „Extraprojekte“ verzichtet).
Aus der Sicht der Akteur/innen haben sich eine Reihe von Angeboten und Projekten besonders
bewährt und sollten fortgeführt bzw. ausgeweitet werden (siehe Anlage 3 im Dokument, Tabelle, S.
28). Zum einen wurden allgemein die Arbeit einzelner Träger oder Programmangebote genannt, zum
anderen einzelne Projekte, Veranstaltungen, Aktionen und auch bestimmte Workshop-Angebote.
Von mehreren Akteur/innen wurde insbesondere die Relevanz des Gremiums „Kinder- und
Jugendjury“ sowie die Finanzierungsmöglichkeit für Mikroprojekte zur Jugendbeteiligung (von
Jugendlichen für Jugendliche) hervorgehoben. Problematisch ist hierbei aber wiederum die reine
Projektfinanzierung, da so einzelne erfolgreiche Projekte zeitbegrenzt sind.
Zusätzlich wurde auf einzelne Projekte und Angebote außerhalb Moabits hingewiesen, deren
Übertragung auf Moabit lohnenswert wäre (siehe Anlage 3 im Dokument, Tabelle, S. 28).
Personal, Ressourcen
Ein wichtiges Thema sind die Ressourcen, sowohl die zeitlichen Ressourcen des Personals als auch die
finanziellen Ressourcen für Angebote und Projekte. Insbesondere im Jugendbereich wurde seit über
10 Jahren viel gekürzt und eingespart. Es zeigt sich, dass es vor dem Hintergrund der aktuellen
Herausforderungen zwar (mehr) Mittel aus Bundes- und EU-Programmen für modellhafte Programme
und Projekte gibt, diese aber auf eine ausgedünnte Struktur trifft. Die Einrichtungen sind vielfach
personell nicht in der Lage, diese Mittel für ihre Arbeit in Anspruch nehmen zu können. Es entsteht ein
„Nebenmarkt“ mit zum Teil neuen Akteuren, die auf temporäre Projektfinanzierungen und nicht
zwingend auf kontinuierliche Arbeit vor Ort ausgerichtet sind.
Die dünne Personaldecke vieler Einrichtungen ist auch maßgeblich der Grund dafür, dass die möglichen
Potenziale aus Kooperationen und Vernetzung nur unzureichend erschlossen werden können
Die Relevanz der Haltung des pädagogischen Personals sowohl an Jugendeinrichtungen als auch an
Schulen wird betont: „Menschenverachtende und rassistische Äußerungen und Verhaltensweisen
dürfen in den Einrichtungen keinen Raum haben.“ Es gäbe weiterhin Bedarf, die Pädagog/innen durch
Schulungen für ein aktives Auftreten zu im o.g. Sinne zu qualifizieren.
Bei vielen Jugendeinrichtungen besteht der Wunsch, stärker mit den Schulen zu kooperieren. Aus ihrer
Sicht sollten sich, insbesondere vor dem Hintergrund der multiethnischen Schülerschaft in Moabit, die
Schulen zugleich auch tatsächlich interkulturell öffnen. Entsprechend sollten auch die Bildungsinhalte
stärker an heutige Themen und Inhalte ausgerichtet werden; diese seien nicht mehr zeitgemäß.
Kooperationen, Vernetzung
Zwischen den Jugendeinrichtungen im Stadtteil gibt es eine regelmäßige Kooperation zu den Themen
Demokratie, Teilhabe, Diskriminierung und Rassismus; einzelne Einrichtungen arbeiten aktiv mit
Schulen und weiteren sozialen Trägern zusammen.
So findet zum Beispiel im Kontext von Beteiligungsangeboten eine aktive Zusammenarbeit mit allen
Jugendfreizeiteinrichtungen in Moabit statt. Kiezagent/innen sind regelmäßig in den verschiedenen
Jugendeinrichtungen unterwegs und informieren andere Jugendliche über passende inhaltliche
Fördermöglichkeiten und animieren sie Projekte im Themenfeld durchzuführen. Für einige Projekte
wurden auch räumliche Ressourcen der jeweiligen Einrichtungen genutzt.
Gezielt werden auch Kooperationen mit Einrichtungen, die außerhalb Moabits angesiedelt sind,
eingegangen, z.B. mit ufuq e.V. oder MAXIME Berlin.
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Einige Akteur/innen wünschen sich eine regelmäßigere Zusammenarbeit mit Oberschulen, vereinzelt
auch mit Grundschulen.
In Moabit existieren zahlreiche Vernetzungsrunden und Gremien im Bereich der Jugendarbeit, die von
den Jugendeinrichtungen auch genutzt werden: AG Beteiligung, AG Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit
(Mitte), AG Moabit, AG Mädchen & junge Frauen, RAG Moabit, Netzwerk Integration, AG
schulbezogene Jugendsozialarbeit, Quartiersrat, Bildungsverbund Moabit, Forum Migranntinnen,
Jugendhilfeausschuss.
Insgesamt wird die Qualität der Zusammenarbeit und Vernetzung im Stadtteil von der Mehrheit der
Akteur/innen als gut eingeschätzt.9

4. Bedarfe, Potenziale und Handlungsempfehlungen
Die wichtigsten, aus den Ergebnissen der Erhebung abgeleiteten Bedarfe, Potenziale und Handlungsempfehlungen werden nachfolgend aufgeführt. Detailliert sind die Ergebnisse der einzelnen
Erhebungsinstrumente Fragebogen, Interview und Demokratie-Werkstatt in den Anlagen 3 bis 5 in
diesem Dokument dargestellt.
4.1 Was Jugendliche brauchen
•

Als grundlegend wichtig wird die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und des
Allgemeinwissens bei den Jugendlichen erachtet. Im Einzelnen sind Empathie und
Weltoffenheit zu entwickeln, um so Toleranz gegenüber anderen Meinungen, Ansichten und
Religionszugehörigkeiten üben zu können. In diesem Kontext wird eine stärkere Aufklärung
über die eigene Identität bzw. Religion sowie Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte
angemahnt. Als weitere wichtige Themen werden sexuelle Aufklärung und
Auseinandersetzung mit Homophobie und Sexismus genannt.

•

Das Bewusstsein bei den Jugendlichen, dass sie wichtig sind, dass sie Rechte besitzen, dass sie
eine Stimme haben, ist vorhanden; ebenso ein Bewusstsein dafür, sich engagieren zu wollen,
gemeinsam etwas Gutes zu tun. Sie kennen jedoch nicht die bestehenden Möglichkeiten zur
Wahrnehmung gesellschaftlicher Teilhabe bzw. haben keinen Zugang zu diesen; hier müssten
weitere, leicht zugängliche Teilhabemöglichkeiten geschaffen werden.
Anzusetzen wäre bspw. über das Thema Gerechtigkeit. Die Jugendlichen haben einen Sinn für
Gerechtigkeit. Wichtige Themen dazu sind bspw. Menschenrechte und Gleichbehandlung:
Wenn sie selbst betroffen sind, nehmen die Jugendlichen diese Themen wahr und fordern sie
ein. Einige haben bereits Ablehnung erfahren müssen und führen das aus ihrer Wahrnehmung
darauf zurück, „... dass sie Migrationshintergrund haben oder so und so heißen“. So fühlen sich
einige Jugendliche vom Staat (Polizei, Ausländerbehörde, Jobcenter ...) ungerecht behandelt;
sie würden dort nicht ernst genommen. Auch hier in den genannten staatlichen Einrichtungen
müsste noch intensiver an den Haltungen und den interkulturellen Kompetenzen des
Personals gearbeitet werden.

•

Es geht darum, Angebote und Projekte an die Lebensrealitäten der Jugendlichen, die meist bei
ihnen noch fremdbestimmt sind, anzuknüpfen. Sie brauchen Experimentierräume.
Verschiedene Erlebnisräume sollten kombiniert bzw. integriert betrachtet werden:
Jugendeinrichtungen, Schule, Sozialraum und Sportverein (alles Räume außerhalb von
Familie).

9

Auch hier wird wird angemerkt, dass für einige Einrichtungen die unzureichende personelle Besetzung mehr
inhaltliche und praktische Zusammenarbeit verhindert.
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Jugendliche wollen sich zugehörig fühlen. Sie brauchen, in diesem für ihre weitere Entwicklung
so wichtigen Alter, mehr Wertschätzung, mehr Empathie, mehr Zuhören. Zugehörigkeit
definiert sich bei den Jugendlichen vor allem über den Kiez, die Clique, die Familie, den
Jugendclub und zum Teil über den Sportverein.
Der Kiez ist ein guter Ausgangspunkt für Projekte und Ansätze zum Thema Zugehörigkeit:
Ansätze sind, die Vielfalt sichtbar, erfahrbar zu machen, und Kiezidentität zu fördern,
beispielsweise durch Musik-, Sprach- und Literaturwettbewerbe, aber auch durch
Sportangebote (Breitensport, nicht nur Vereinssport) für Jugendliche.
•

Der Beschäftigung mit kultureller Herkunft, religiösen Fragen, Unterschieden und
Gemeinsamkeiten der Kulturen und Religionen sowie Werten sollte wesentlich mehr Raum
gegeben werden. Eine aktive Auseinandersetzung mit diesen Themen ist hilfreich für die
Jugendlichen, um sich ihrer kulturellen Identität(en) zu vergewissern. 10 Dies setzt
selbstverständlich entsprechend qualifizierte Pädagog/innen voraus.

•

Um die Kompetenzentwicklung bei den Jugendlichen weiter zu fördern, sollten allgemein
Teilhabe- und Beteiligungsformate ausgebaut und Workshop-Angebote ausgeweitet werden
(zu interessanten Themen und am besten intensiv bspw. am Wochenende und auch außerhalb
des Stadtteils bzw. außerhalb Berlins).
Spezifisch sollten selbstgewählte Teilhabemöglichkeiten verknüpft und selbstgewählte
Strukturen der Jugendlichen anerkannt, niedrigschwellige Beteiligungsformate und -angebote
für schwer erreichbare Jugendliche ausgebaut und Jugendliche, die von Ausgrenzung,
Diskriminierung bzw. Rassismus betroffen sind, verstärkt in Prozesse der politischen Teilhabe
einbezogen werden.
Ausgehend von bereits praktizierter Jugendbeteiligung in Moabit (z.B. ehrenamtlich in der
Flüchtlingshilfe, in Theaterprojekten etc.) sollten zusätzlich Organisationsformen bzw.
Schnittstellen etabliert werden, die es den Jugendlichen ermöglichen, ihre Sichtweisen in
kommunale und ggf. auch landesweite Gremien einzubringen (Bezirksverordnetenversammlung, Abgeordnetenhaus etc.).

•

Angemahnt wird eine gewollte und tatsächlich praktizierte Begegnung und Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung auf
Augenhöhe. Dazu gehört, dass
o den Jugendlichen wichtige Themen von den Vertreter/innen aus Verwaltung und
Politik ernst genommen werden,
o Jugendliche in die Stadtteilentwicklung eingebunden werden und auch tatsächlicher
Entscheidungsspielraum für junge Menschen besteht,
o „jugendgerechte“ Finanzmittel (z.B. unbürokratische Fördertöpfe) verfügbar sind,
o eine pädagogische Begleitung finanziell abgesichert ist.

•

Die Kompetenzentwicklung benötigt selbstverständlich langfristige Projekte bzw.
Maßnahmen. Entsprechende Strukturen sind so zu schaffen, dass eine Kontinuität
gewährleistet ist und Angebote aufeinander aufbauen, so dass die Kompetenzen sich nach und
nach erweitern können. Es bräuchte regelmäßige Evaluationen geförderter Projekte mit der
Maßgabe, erfolgreiche Projekte fortzusetzen und auszuweiten.
Angebote und Projekte sollten für die Jugendlichen greifbar, Sinn und Zweck verständlich sein.
Man sollte sich bemühen, die Interessen der Jugendlichen zu treffen, Selbstwirksamkeit für sie
zu ermöglichen bzw. sie dabei unterstützen, dass sie diese eigenen Erfahrungen machen
können.

10

Ein Ansatz wäre es beispielsweise verstärkt Biografiearbeit zu leisten: Was heißt Heimat? Welches ist die
Geschichte der eigenen Familie? Etc.
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Nachhaltigkeit und Langfristigkeit wären hier wünschenswert. Daher wird z.B. auch eine
Regelfinanzierung für die, in den vergangenen Jahren erfolgreich praktizierten, Mikroprojekte
zur Jugendbeteiligung im Stadtteil gefordert.
Eine Regelförderung des Projektes U18 wird auf regionaler-, Bundes- und europäischer Ebene
gefordert. Für Wahlen ab 16 sollten eigene Aktionsgruppen geschaffen werden.
•

In der offenen Kinder- und Jugendarbeit sollten Teilhabe und Partizipation Grundlage für alle
Angebote und Projekte sein. Unabdingbar ist eine deutlich bessere personelle Ausstattung
der Jugendeinrichtungen, so dass vertiefte Beziehungsarbeit und individuelle Unterstützung
möglich ist. Ebenfalls sollten Multiplikatoren hinsichtlich Methoden alltäglicher
demokratischer Handlungsweisen regelmäßig geschult werden.

Vorschläge für Projekte und Angebote (Auswahl):
• Jugendliche sollten die Möglichkeit bekommen und dabei unterstützt werden,
Veranstaltungen selbst zu organisieren, z.B. Kiezturniere, Kiezfeste.
• Durch kurzzeitige Praxiseinsätze in sozialen Einrichtungen (Arbeit mit Flüchtlingen,
Obdachlosen, Behinderten etc.) bspw. in Form eines Schulpraktikums könnten Verantwortungsbewusstsein, Toleranz und Empathie bei den Jugendlichen gestärkt werden.
• Projekte zur politischen Bildung: bspw. Besuche in politischen Institutionen, U18-Wahl,
gemeinsame Projekte mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen.
• Wissen über und Gemeinsamkeiten unter den Weltreligionen vermitteln.
• Künstlerische und kulturelle Aktivitäten fördern.
• Jugendliche organisieren und präsentieren selbst, z.B. wie feiern wir Feste (z.B. Opferfest)?
• Gesprächsrunden in Jugendeinrichtungen alle 3 Monate, z.B. um Wissen über den
sogenannten Islamischen Staat (IS) zu vermitteln; am besten von jemandem aus dem
eigenen „Kulturkreis“ (ggfs. plus Experten)
• Ausflüge in Berlin und darüber hinaus sind wichtig; auch internationale Begegnungen
• Fairplay-Fußballturniere (nach Power-Fairplay-System oder Prinzip des Tannenhof)
• „Demokratie in der Natur“: Jugendliche bauen ein „Dorf“ und besetzen die verschiedenen
Posten wie Bürgermeister, Polizei usw. eigenständig.
• Angebote für traumatisierte Jugendliche
• Klassenratsprojekte, Zukunftswerkstätten, Angebote zum Kennenlernen
• Handreichung zum Islam für Pädagog/innen
• (Mehr) Hilfsangebote und -strukturen, um das Thema „(Cyber-)Mobbing“ anzugehen
• Fortführung des Projektes Sinneswandel (Spielen, gemeinsames Kochen und Essen, Feiern
von Festen, künstlerisch-kultureller Austausch mit Flüchtlingen); gemeinsame sportliche
Aktivitäten (z.B. Fußball, Boxen) ergänzen

4.2 Was Jugendeinrichtungen brauchen
•

Insgesamt bräuchte es mehr Zeit und finanzielle Ressourcen, um zu den Themen mit den
Jugendlichen vertieft arbeiten zu können.

•

Pädagog/innen und Jugendsozialarbeiter/innen sollten eine Haltung mitbringen, die deutlich
macht, dass menschenverachtende Äußerungen und Handlungen in der Einrichtung und im
Umgang miteinander keinen Platz haben; darüber hinaus sollten sie über die verschiedenen
Herkunftskulturen der Jugendlichen Bescheid wissen und über entsprechende interkulturelle
Kompetenzen verfügen.
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•

Allgemein wird für das Personal ein Bedarf an Fortbildungen zu Rassismus- und
Antisemitismus-kritischer Jugendarbeit 11 sowie zu Beteiligungsmethoden und
Motivationsstrategien zum Aufbau demokratischer Handlungsweisen (gerade auch
hinsichtlich politischer Beteiligung und Wirksamkeit im direkten Lebensumfeld, also im
Stadtteil)12 formuliert. Vereinzelt bräuchte es auch Unterstützung, um bspw. Themen einer
Fortbildung wie „Kinderrechte als Menschenrechte“ im Nachgang in konkrete Projekte zu
fassen und zu realisieren.

•

Die Einrichtungen im Stadtteil sind gut miteinander vernetzt. Die spezifischen Themen
politische Bildung und Antirassismus-Arbeit müssten jedoch einen größeren Stellenwert
erhalten. Hierzu wären Schwerpunktsetzungen bzw. Aktionen, beispielsweise zur
Demokratieerziehung, wenn Wahlen anstehen, die gemeinsam abgestimmt und umgesetzt
werden, wichtig.

•

Gewünscht ist, mehr Zeit für Austausch mit Fachkräften darüber zu haben, wie Einrichtungen
die Beteiligungsangebote in ihre Arbeit integrieren und wie Jugendliche in die Übernahme von
Teilverantwortung für Projekte (z.B. als jugendliche Honorarkräfte) hineinwachsen können.

•

Es ist wichtig wachsam zu sein, sich gegenseitig zu informieren über Wahrnehmungen und
Beobachtungen und regelmäßig im Austausch zu sein, um bei vermehrten rassistischen,
menschenfeindlichen Anzeichen konzertiert zügig und flexibel handeln zu können. Dafür wird
die Einrichtung eines entsprechenden „Frühwarnsystems“ angeregt.

4.3 Was Schulen brauchen
•

Die Schulen sollten sich tatsächlich interkulturell öffnen und verstärkt die Kreativität der
Schüler/innen fördern. Es sollte mehr kreative Fächer geben; zudem sollten Musik oder Kunst
nicht (so früh) abwählbar sein. Es wird die Beobachtung gemacht, dass die Bildungsinhalte
nicht mehr zeitgemäß seien und das binnendifferenzierte Lernen nicht funktioniere. Eine
intensivere Zusammenarbeit mit Jugendeinrichtungen und weiteren außerschulischen
Lernorten wäre wichtig, um stärker praktisches Lernen zu fördern (Selbermachen,
Lernwerkstatt orientiertes Arbeiten sind entsprechende Stichwörter).

•

Eine verstärkte ergänzende Bildungsarbeit (zu den Themen „Demokratie“ und „Rassismus“) in
den Schulen wäre notwendig; diese sollte neben politischer auch historische Bildung
abdecken.

•

Inter- und Multikulturalität sollten Teil des Schulkonzepts und des Selbstverständnisses der
Schulen sein. Hierzu gehöre auch, regelmäßiges interkulturelles Kompetenztraining für alle
Lehrer/innen und Erzieher/innen. Interkulturelle Elemente der Pädagogik sollten verstärkt in
die Lehrerausbildung aufgenommen werden. Ebenso sollte Demokratiepädagogik in Schulen
(und Kitas) gefördert werden.

•

Es ist wichtig, die verschiedenen Sprachen und Kulturen anzuerkennen und „nicht von oben
herab zu betrachten“. Notwendig wäre zudem, ein stärker partizipatives Vorgehen zu

11

Als spezifische Inhalte werden genannt: Islamfeindlichkeit sowie Umgang mit Radikalisierungstendenzen (v.a.
zu salafistischer Radikalisierung). Zusätzlich wird aktuell das Thema Umgang mit traumatisierten, jugendlichen
Flüchtlingen genannt.
12
Ergänzend werden Toleranz- und Diversity-Trainings für Schüler/innen und Eltern sowie für einzelne
Bevölkerungsgruppen (Mitnahme von Stereotypen aus dem Herkunftsland) gefordert.
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praktizieren, das den Jugendlichen mehr „Selbstwirksamkeit“ erleben lässt, also sie mehr
einzubinden in bspw. die Auswahl von Inhalten und Unterrichtsformaten. Zugleich sind ihnen
auch Grenzen aufzuzeigen, um sie in ihren Orientierungsprozessen zu unterstützen.13
•

Aktuell wäre mit den Jugendlichen insbesondere die Flüchtlingssituation zu thematisieren;
viele der Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind verunsichert, was ihre Anerkennung in
der Gesellschaft betrifft. Außerdem sollte zum Geschlechterverständnis aktiver gearbeitet
werden; hierzu wären auch Kooperationen mit Religionsgemeinden denkbar.

4.4 Was das Gemeinwesen (der Stadtteil) braucht
•

Parallel zu den Bildungsangeboten in Schule und Jugendeinrichtungen werden
Veranstaltungen für Eltern sowie für einzelne Bevölkerungsgruppen (Mitnahme von
Stereotypen aus dem Herkunftsland) vorgeschlagen, z.B. in Form von Gesprächscafés
(Dialogrunden) mit vielfältiger Beteiligung (Querschnitt der Bevölkerung) zu verschiedenen
Themen wie Vorurteile, Diskriminierung, Geschlechterrollen etc. Auch gemeinsame
Grundwerte und Regeln sollten Raum in den Austauschrunden finden.

•

Wettbewerbe zum Thema „Demokratisch handeln“ für verschiedene Ziel- und Bevölkerungsgruppen könnten (regelmäßig) ausgelobt werden.

•

Ein zentraler (indirekter) Einflussfaktor ist (bezahlbarer) Wohnraum: Für junge Erwachsene
wird es immer schwieriger, günstigen Wohnraum zu finden. Sozialer Wohnungsbau ist daher
eine wichtige Forderung an Politik und Verwaltung.

•

Deutlich wird, dass die verschiedenen Anstrengungen in den Jugendeinrichtungen und in den
Schulen ineinandergreifen sollten und im günstigen Fall begleitend durch Angebote, die sich
an Eltern, Familien, Nachbarschaften richten, ergänzt werden.

•

Die Zusammenarbeit mit Eltern („Elternarbeit“) ist zentral, um die Entwicklungsmöglichkeiten
und die Bildungswege der Kinder und Jugendlichen erfolgreich(er) zu unterstützen.14

•

Angeregt wird eine deutliche Positionierung des Stadtteils (der Zivilgesellschaft) gegen
Fremdenfeindlichkeit und gegen Ausgrenzung mittels Aktionen wie beispielsweise
Stadtteilfeste, (Gegen-)Demonstrationen etc. Dies sollte von der „lokalen“ Politik unterstützt
werden.

4.5 Was Politik und Verwaltung brauchen
•

Insgesamt werden „systemisch“ Defizite in der Bildungspolitik gesehen: Die Zahl der
Erzieher/innen, Lehrer/innen und Sozialarbeiter/innen müsse dringend erhöht werden. Die
Länderzuständigkeit in der Bildungspolitik wirke kontraproduktiv.

13

Als äußerst problematisch wird die Entwicklung betrachtet, dass fast alle Schüler/innen einen Schulabschluss
schaffen (sollen), „egal ob sie was gelernt haben oder nicht; später bleiben dann die jungen Leute auf der Strecke“.
14
„In einigen Familien (mit Migrationshintergrund) wird die Aufnahmegesellschaft nicht positiv bewertet: Kinder
orientieren sich an ihren Eltern ...“. „Abwertende Äußerungen gegenüber Flüchtlingen werden über Eltern und
Familien zu den Jugendlichen transportiert.“
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•

Austausch und Kommunikation von unten nach oben müsse (besser) funktionieren (vertikal
und konzeptionell-strukturell).

•

Dringend notwendig ist es, Gemeinwesen und Trägerlandschaft im Jugendbereich
„durchzustrukturieren“ und ausreichend (gezielt) zu finanzieren.

•

Für einzelne Mitarbeiter/innen der Verwaltung werden Defizite hinsichtlich der interkulturellen Kompetenzen und des Wissens über bestimmte Kulturen und Religionen
konstatiert. Entsprechende Fortbildungen wären notwendig.

•

Gegen die (Klein-)Kriminalität im Stadtteil sollte systematischer vorgegangen werden.

16

Demokratie in der Mitte / Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung zu den Themen Demokratie,
Teilhabe, Diskriminierung und Rassismus bei Jugendlichen in Moabit

Anlage 1: Grundgesamtheit der Erhebung
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen / weitere Träger von Angeboten für Jugendliche :
•

Gangway e.V.

•

Jugendhaus B8 (Diakoniegemeinschaft Bethania e.V.)

•

Jugendklub Schlupfwinkel (Ev. Klubheim Berlin e.V.)

•

Karame e.V.

•

Power 21

•

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung "ZilleKlub"

•

Wolfgang-Scheunemann-Haus/ Bredow-Treff

•

K 3 – Kiez Kids Klub (Frecher Spatz e.V.)

•

Mädchen-Kultur-Treff Dünja (Moabiter Ratschlag e.V.

•

Kinderetage im Stadtschloss Moabit (Moabiter Ratschlag e.V.)

•

Moabiter Kinderhof

•

Schulgarten Moabit (Moabiter Ratschlag e.V.)

•

Mädchentreff Beraberce

•

KufaKids, Kulturfabrik Lehrter Straße

•

Otto-Spielplatz (Moabiter Ratschlag e.V.)

•

Koordinierungsstelle Kinder- und Jugendbeteiligung Mitte (Moabiter Ratschlag e.V.)

•

Ein Quadratkilometer Bildung in Moabit (RAA Berlin)

•

CJD, Jugendmigrationsdienst

Schulen
•

Carl-Bolle-Grundschule

•

Schulsozialarbeit Gymnasium Tiergarten

•

Hedwig-Dohm-Oberschule, Schulsozialarbeit (Ev. Klubheim Berlin)

•

Theodor-Heuss-Schule (Mittel-, Oberstufe) Schulsozialarbeit (SOS-Kinderdorf)

•

Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule

•

Oberstufenzentrum Banken und Versicherungen, Schulsozialarbeit

Weitere sozialräumliche Einrichtungen der Jugend- und Stadtteilarbeit
•

Jugendamt Mitte

•

Polizei Berlin, Dir 3 A 35

•

Quartiersmanagement Moabit Ost

•

Quartiersmanagement Moabit West

•

Sprachförderzentrum
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Anlage 2: Darstellung der gewählten Ansätze und Definitionen
Ansatz der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ (GMF) des Bielefelder Soziologen Prof. Dr.
Wilhelm Heitmeyer:
„Als gemeinsamer Kern der diesem Begriff zugeordneten Phänomene wird eine Ideologie der
Ungleichwertigkeit angenommen, die Gleichwertigkeit und Unversehrtheit von einzelnen Gruppen in
der Gesellschaft in Frage stellt. Mit diesen Einstellungen rütteln … nicht wenige Menschen an den
Grundpfeilern der Demokratie, deren zentrale Werte Gleichheit und Menschenwürde sind.“ 15
Der Ansatz der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit umfasst die folgenden Dimensionen (inkl.
Erläuterungen)16.
Dimensionen
Rassismus

Fremdenfeindlichkeit
Antisemitismus

Abwertung homosexueller Menschen
Abwertung wohnungsloser Menschen
Abwertung behinderter
Menschen
Islamfeindlichkeit

Sexismus
Abwertung langzeitarbeitsloser Menschen

Abwertung von Sinti
und Roma
Abwertung asylsuchender Menschen

Erläuterung
Rassismus beschreibt Einstellungen und Verhaltensweisen, die Abwertungen
auf der Grundlage einer biologistisch konstruierten »natürlichen«
Höherwertigkeit der Eigengruppen vornehmen
Fremdenfeindlichkeit bezieht sich auf bedrohlich wahrgenommene kulturelle
Differenz und materielle Konkurrenz um knappe Ressourcen.
Klassischer Antisemitismus meint Feindseligkeit gegenüber Juden
(einschließlich deren Symbole), denen bedrohliche Absichten,
»Verschwörung« und »Ausbeutung« unterstellt werden.
Bezeichnet abwertende Einstellungen gegenüber Menschen mit
homosexueller Orientierung, weil Homosexualität als Norm-abweichung und
Verstoß gegen geltende Moralvorstellungen verstanden wird.
Abwertung von wohnungslosen Menschen meint die Abwertung von Personen
ohne festen Wohnsitz, weil sie den Normalitäts-vorstellungen eines
geregelten Lebens nicht nachkommen.
Abwertung von behinderten Menschen bezieht sich auf abwertende
Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung, zum Beispiel wenn diese
als Kostenfaktor gesehen werden.
Islamfeindlichkeit bezeichnet die Bedrohungsgefühle und Abwertungen von
Muslimen, ihrer Kultur und ihren öffentlich-politischen wie religiösen
Aktivitäten.
Klassischer Sexismus besteht darin, Frauen eine häusliche Rolle zuzuweisen
und eine Überlegenheit des Mannes zu behaupten.
Abwertung von langzeitarbeitslosen Menschen ist gegen langzeitarbeitslose
Personen gerichtet, die durch den Vor-wurf des Missbrauchs von
Sozialleistungen, der Faulheit sowie mangelnder Eigenmotivation, etwas
gegen ihre Arbeitslosigkeit zu tun, in den Fokus der Feindseligkeit geraten.
Abwertung von Roma und Sinti meint feindselige Einstellungen gegenüber
Roma und Sinti, denen Kriminalität, Unangepasstheit und Missbrauch des
Sozialstaates vorgeworfen werden.
Abwertung von asylsuchenden Menschen bezieht sich auf die Unterstellung,
asylsuchende Personen würden Notlagen nur vortäuschen

Eigene Erweiterung (der Autor/innen) der Dimensionen um Radikalisierungstendenzen
Diese Dimensionen der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ haben wir um Fragen zu
möglichen Radikalisierungstendenzen bei Jugendlichen für die Erhebung erweitert und folgende
Begriffsklärungen vorangeschickt:
„In der Alltagssprache werden 'radikal' und 'extrem' bzw. 'extremistisch' häufig synonym verwendet.
Im Amtsdeutschen versteht man unter Radikalismus eine Position, die sich zwischen der
15
16

http://www.gegen-vergessen.de/initiativen/demokratiefeindliche-phaenomene.html
siehe Heitmeyer & Mansel 2008; Zick et al. 2008/2011/2012)

18

Demokratie in der Mitte / Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung zu den Themen Demokratie,
Teilhabe, Diskriminierung und Rassismus bei Jugendlichen in Moabit

demokratischen Mitte und dem Rechts- oder auch Linksextremismus befindet: Die so bezeichneten
Einstellungen und Verhaltensweisen liegen danach noch innerhalb der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung, gehören aber zum Übergangsbereich in den Extremismus.“17 Extremismus bezeichnet
in der Regel Aktivitäten, die darauf abzielen, auch unter möglicher Gewaltanwendung, die
Grundwerte der freiheitlichen Demokratie zu beseitigen.
Bezogen auf die Jugendlichen: „Jugendliche haben eher selten eine ideologische Basis, sondern sie
orientieren sich an kulturellen Merkmalen, an Symbolen und an der Erlebniswelt, die (beispielsweise)
die rechtsextreme Szene ihnen bietet. Ich spreche auch nicht gerne von rechtsextremen, sondern
lieber von rechtsextrem orientierten Jugendlichen: Jugendliche sind per Definition in einer
Lebensphase, in der sich die Identität noch entwickelt. Ein 13-Jähriger ist nicht rechtsextrem, aber er
kann sich an rechtsextremen Vorlagen orientieren. Wenn man ihn als rechtsextrem etikettiert,
stigmatisiert man ihn zugleich auch. Dabei besteht die Gefahr, dass der Jugendliche diese ihm
zugewiesene Identität annimmt.“18
Radikalisierungstendenzen
Radikalisierung
nach rechts

Radikalisierung
nach links

salafistische
Radikalisierung
(Dschihadismus)

Erläuterung
Rechts eingestellte Menschen haben ein eher konservatives Weltbild; für sie steht
das Wohl der eigenen Nation und ihrer Staatsbürger im Vordergrund.
Bei rechtsextremen Gruppen steigert sich dies zu einer fremdenfeindlichen
Gesinnung und ihre Anhänger nehmen sich häufig das menschenverachtende
Weltbild des Nationalsozialismus und des Faschismus zum Vorbild.19
Für politisch links eingestellte Menschen stehen besonders soziale Gerechtigkeit und
Gleichheit im Vordergrund; sie orientieren sich mehr oder weniger stark an den
Idealen des Sozialismus (manchmal auch des politischen Anarchismus20).21
Linksextremismus propagiert die alte demokratische Vorstellung der Gleichheit aller
Menschen und Gewalt wird nur als letztes Mittel betrachtet, um diese
Gleichheitsvorstellungen durchzusetzen.
Salafisten berufen sich auf uralte Auslegungen des Korans und lehnen alles Moderne
ab. Dabei gibt es zwei Hauptströmungen: Ein Teil der Salafisten ist zwar konservativ,
aber nicht gewalttätig.
Dagegen setzen die extremistischen Salafisten auf Gewalt, um ihre Religion zu
verbreiten und betrachten die gesamte restliche Welt als feindlich.
Die Idee des Dschihadismus stützt sich auf das islamische Gebot, dass jeder Muslim
seine Religion gegen Andersgläubige verteidigen muss. Während viele Muslime
dieses Gebot nur als Anweisung für ein gläubiges Verhalten auslegen, interpretieren
es Dschihadisten als Aufruf zum gewaltsamen Kampf (den sogenannten "Dschihad")
gegen alles Nicht-Islamische - oder auch gegen andere Muslime, die sich ihrer
Meinung nach nicht streng genug an die religiösen Regeln halten. Dschihadisten sind
also gewaltbereite, militante, extremistische Muslime.22
Bekannter geworden ist der Dschihadismus jüngst durch die Anwerbung von (jungen)
Menschen in Europa und weltweit für den Dschihad in Syrien und im Irak im Namen
des sog. Islamischen Staates (IS).

17

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/the/ext/de11877903.htm (Interview mit Prof. Dr. Kurt Möller,
Hochschule Esslingen, 2013)
18
Siehe Fußnote 17
19
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3326.html
20
Anarchismus ist eine politische Ideenlehre und Philosophie, die Herrschaft von Menschen über Menschen und
jede Art von Hierarchie als Form der Unterdrückung von Freiheit ablehnt.
21
Siehe Fußnote 19
22
http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/verbrechen/terrorbekaempfung/pwiederislamischestaat100.html
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Definition von Demokratie bzw. Demokratiebewusstsein nach Lange / Himmelmann:
„Demokratie wird heute nicht nur als eine spezifisch ausgeprägte staatlich-institutionelle
Herrschaftsform verstanden, sondern zugleich als eine tief in der Gesellschaft und in der Kultur
verankerte und bis in die Mikro-Ebene des individuellen Verhaltens reichende Form des menschlichen
Zusammenlebens. Der staatlich-institutionelle Teil deckt einen zentralen, unabdingbaren Teil von
Demokratie ab, aber eben nur einen Teil. Vor dem Hintergrund dieses allgemeinen
Demokratieverständnis definiert der vorliegende Beitrag dann Demokratiebewusstsein durch folgende
Komponenten: (1) die Wachheit, die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit für Vorgänge in der
Gesellschaft; (2) die Entwicklung einer Vorstellung und die Ausbildung einer Wertschätzung für die
normativen Inhalte von Demokratie; (3) die Entwicklung einer Sensibilität für unterschiedliche
Deutungen von politischen Positionen im Kräftespiel um Rechte und Ansprüche sowie (4) die
Bedeutung von Spielregeln und institutionellen Verfahrensweisen bei der Herstellung allgemeiner
Verbindlichkeiten. Dies gilt sowohl für individuelle Entscheidungen und Verhaltensweisen
(Selbstkompetenz) als auch für Entscheidungen über die Art des sozialen Zusammenlebens
(Sozialkompetenz) und schließlich für die demokratischen Spielregeln der gesamtgesellschaftlichen
Willensbildung und Entscheidung (politische Kompetenz).“23

23

Lange, Dirk (Hrsg.); Himmelmann, Gerhard (Hrsg.): Demokratiebewusstsein. Interdisziplinäre Annäherungen
an ein zentrales Thema der politischen Bildung. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften (2007) S. 26-40
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Anlage 3: Ergebnisse aus Fragebogenerhebung
Die wichtigsten Ergebnisse der Auswertung der Fragebögen – insgesamt lagen 17 ausgefüllte
Fragebögen vor – werden nachfolgend im Überblick dargestellt.
Einschätzung der Situation in Moabit
Die Gesamtsituation im Stadtteil hinsichtlich demokratie- bzw. menschenfeindlicher Phänomene
wird von der großen Mehrheit (14x) als „etwas besorgniserregend“ bezeichnet. 1x wurde „gar nicht
besorgniserregend“, 1,5 x „besorgniserregend“ und 0,5 x „sehr besorgniserregend“24 angekreuzt.25
16

14

14
12
10
8
6
4
2

1

1,5

0,5

0
besorgniserregend
gar nicht
etwas
sehr
besorgniserregend besorgniserregend
besorgniserregend
Abb.: Einschätzung der Gesamtsituation in Moabit hinsichtlich demokratie- bzw. menschenfeindlicher
Phänomene

Veränderungen in Moabit in den letzten fünf Jahren
Zweidrittel der Akteur/innen gab an, dass sich die Situation in Moabit hinsichtlich demokratie- bzw.
menschenfeindlicher Phänomene aus Ihrer Sicht in den letzten 5 Jahren nicht verändert hat. Für 4
Akteur/innen hat sich die Situation rückblickend verschlechtert, lediglich 1x wurde
„verbessert“ genannt.
Einschätzung der Situation bei den Jugendlichen
Demokratiebewusstsein
Die Einschätzungen des Demokratiebewusstseins der Jugendlichen durch die Akteur/innen ergab
folgende Werte: nur bei knapp 20 % wird das Demokratiebewusstsein als zumindest „ausreichend
entwickelt“ bezeichnet. Die weiteren Werte: bei 50 % der Jugendlichen wird das
Demokratiebewusstsein als „etwas entwickelt“ und bei knapp einem Drittel der Jugendlichen als
„unzureichend entwickelt“ eingeschätzt.26
24

Eine Einschätzung lag zwischen „besorgniserregend“ und „sehr besorgniserregend“; daher die 0,5-Werte.
Die zu negative Formulierung der Bewertungskategorien wurde zu Recht von einigen Akteur/innen kritisiert.
In den Interviews überwog die Einschätzung, dass das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und
Religionen in Moabit vergleichsweise gut funktioniert.
26
Einschränkend ist hier zu sagen, dass die genannten Werte nicht auf die Gesamtheit der Jugendlichen in Moabit
übertragbar sind; die Werte sind Einschätzungen der Akteur/innen hinsichtlich „ihrer“ Jugendlichen und der
Situation, die sie im Stadtteil beobachten und wahrnehmen.
25
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Abb.: Einschätzung des Demokratiebewusstseins der Jugendlichen in Moabit

Selbst-, Sozial- und politischen Kompetenzen
Im Zusammenhang mit dem Demokratiebewusstsein wurde nach einer Einschätzung der
Selbstkompetenz, der Sozialkompetenz und der politischen Kompetenzen der Jugendlichen gefragt.27
Die Ergebnisse der Einschätzungen durch die Akteur/innen zeigt die folgende Tabelle. Demnach sind
die Kompetenzen bei mehr als der Hälfte der Jugendlichen zumindest „in Ansätzen vorhanden“ und
im Durchschnitt nur bei einem Viertel der Jugendlichen „ausreichend ausgeprägt“. Auffallend ist,
dass das Merkmal „sehr gut ausgeprägt“ gar nicht angekreuzt wurde und das Merkmal „gar nicht
vorhanden“ häufiger vorkommt: 2x bei Selbstkompetenz, 1x bei Sozialkompetenz und 3,5x bei
politischer Kompetenz.
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Abb.: Bewertung der Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und politischen Kompetenz
27

Die genannten Kompetenzen stellen nach Lange / Himmelmann die zentralen Komponenten eines
Demokratiebewusstseins dar. Siehe Lange, Dirk (Hrsg.); Himmelmann, Gerhard (Hrsg.): Demokratiebewusstsein.
Interdisziplinäre Annäherungen an ein zentrales Thema der politischen Bildung. Wiesbaden: VS Verl. für
Sozialwissenschaften (2007), S. 26-40
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Welche demokratie- und menschenfeindlichen Phänomene beobachten Sie
möglicherweise bei den Jugendlichen, mit denen Sie zu tun haben?
Demokratie- und menschenfeindliche Phänomene
Am häufigsten werden bei den Jugendlichen im Vergleich zu den anderen Phänomenen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit „Abwertung homosexueller Menschen“ und „Abwertung
von Sinti und Roma“ beobachtet. „Sexismus“ wird bei knapp der Hälfte der Jugendlichen
„häufiger“ beobachtet. Sowohl „Islamfeindlichkeit“ als auch „Abwertung behinderter
Menschen“ und „Abwertung langzeitarbeitsloser Menschen“ werden bei knapp der Hälfte der
Jugendlichen „gar nicht“ beobachtet. Alle anderen Phänomene tauchen „vereinzelt“ bis
„häufiger“ auf.

14
12
10
8
6
4
2
0

gar nicht
vereinzelt
häufiger

Abb.: Beobachtung demokratie- und menschenfeindlicher Phänomene bei den Jugendlichen in Moabit

Tendenzen der Radikalisierung
Etwa die Hälfte der Akteur/innen gab an, Tendenzen der Radikalisierung bei den Jugendlichen zu
beobachten.
Am häufigsten bezieht sich diese Beobachtung auf einzelne Jugendliche (6x angekreuzt); auf
„Gruppen“ wurde 1x und „sowohl Einzelne als auch Gruppen“ wurde 2x angekreuzt.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die „Richtung“ der Radikalisierungstendenzen sowie deren jeweilige
28
Ausprägungen („schwach“, „stark“).

28

Bei den Ausprägungen wurden von einzelnen Akteur/innen bemängelt, dass diese nicht differenziert genug
sind; zumindest eine mittlere Kategorie fehle.
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Abb.: „Richtung“ der Radikalisierungstendenzen sowie deren Ausprägung

Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen
Etwa ein Drittel der Akteur/innen meint, dass es zwischen Mädchen und Jungen – bezogen auf die
zuvor abgefragten Dimensionen von Demokratie- und Menschenfeindlich bzw. auf mögliche
Radikalisierungstendenzen – keine Unterschiede gibt.
Etwa zwei Drittel hingegen sagen, dass durchaus Unterschiede festzustellen sind: So sei das
Demokratiebewusstsein bei den Mädchen besser entwickelt, das Allgemeinwissen über Themen wie
Rassismus und Nationalsozialismus größer und die Ausprägungen extremer Ansichten oder
Handlungsweisen seltener.
Zu den Unterschieden zwischen Mädchen und Jungen wird ausgeführt, dass
• Mädchen in Moabit im Gegensatz den zu den Jungen nicht so sehr im öffentlichen Raum
präsent sind, da viele Mädchen unter einer stärkeren sozialen Kontrolle ihrer Familie stehen,
• Mädchen ein bewusstere Gerechtigkeitsempfinden und Demokratiebewusstsein haben sowie
eine höhere Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen,
• Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit für Projekte eher bei den Mädchen liegen,
• Jungen aggressiver in ihrer verbalen Ausgrenzung sind,
• die Defizite bei den Kompetenzen bei den Jungen
Weitere Aussagen hierzu sind nachfolgend zitiert:
„Mädchen neigen eher seltener zu extremen Ansichten oder Handlungsweisen. Das gilt ebenso für
religiöse und/oder politische Ansichten. Mädchen sind, wenn, dann eher in politischen Bereichen wie
Soziales, Tierschutz und oder Umwelt engagiert, allerdings aber weniger radikal oder extremistisch.
Mädchen sind eher in der Lage abzuwägen und andere Meinungen in ihr Denkschema zu integrieren
als Jungen das in der Regel sind.
Abwertenden Äußerungen, sowohl sexistische als auch menschenfeindlichen Ausdrücke zum Beispiel
werden durch jüngere Jugendliche eher zum Zwecke der eigenen Identitätsstiftung gebraucht als im
Sinne einer Positionierung der eigenen politischen Richtung. Jungen über etwa 16 bis 17 Jahren
äußern sich z.T. extrem zu politischen Fragen, um zu provozieren. Dabei spielt selbstverständlich der
Prozess einer politischen Positionierung eine Rolle. In Diskussionen betonen sie die eigene Position
häufig radikal, geben während der Diskussion kaum oder gar nicht nach, integrieren dann aber
Positionen ihres Gegenübers in spätere Diskussionen, übernehmen sie also doch, aber eben nicht so,
dass der Diskussionspartner dies unmittelbar merkt (im Sinne einer Niederlage).“
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Projekte, Maßnahmen und Angebote der Jugendeinrichtungen
Orte der Projekte, Maßnahmen und Angebote der Jugendeinrichtungen
Der Großteil der Angebote der Jugendeinrichtungen findet in den Einrichtungen selbst statt; häufig
wird auch der öffentliche Raum genutzt (Park, Spielplatz etc.). Viele Einrichtungen führen Angebote
in Kooperation mit Schulen bzw. sozialen Trägern durch; einzelne arbeiten mit Migrantenvereinen,
Sportvereinen oder auch Religionsgemeinden zusammen.
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Abb.: Orte der Projekte, Maßnahmen und Angebote der Jugendeinrichtungen

Finanzierung der Projekte, Maßnahmen und Angebote
Die Projektfinanzierung überwiegt die Regelfinanzierung hinsichtlich der Förderung von Angeboten
etwas: Projektfinanzierung wurde 10x, Regelfinanzierung 8x angekreuzt.
Wirkungsrichtungen der Projekte, Maßnahmen und Angebote
Nach den folgenden Wirkungsrichtungen der Projekte, Maßnahmen und Angebote wurde gefragt:
• präventiv / konfliktlösend / nachbereitend
• primärpräventiv / sekundärpräventiv / intervenierend (tertiäre Prävention)29
• lokal / sozialraumbezogen
Festzuhalten ist, dass der Fokus bei allen Einrichtungen auf der präventiven Ebene liegt, aber auch
die nachfolgenden Wirkungsrichtungen (konfliktlösend und nachbereitend bzw. intervenierend)
abgedeckt sind.

29

Zur Erläuterung folgende Definitionen (Quelle: Karliczek, Dr. Kari-Maria; Bergert, Michael (2014):
Handreichung Selbstevaluation, Handlungsempfehlungen für Projekte im Bereich der Jugendgewaltprävention.
In: Berliner Forum Gewaltprävention Nr. 51. Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Berlin, S. 9):
• primäre Prävention richtet sich an alle (z.B. Trainings gewaltfreie Konfliktlösungen, Aktionen mit
versch. Menschen (Sport, Feste, Projekte);
• sekundäre Prävention richtet sich an bestimmte problembelastete Zielgruppen und deren Umfeld
(Trainings: Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, Konfliktlösungen, Beratung, Projekte...);
• tertiäre Prävention bzw. Intervention richten sich an bereits auffällige Kinder u. Jugendliche und deren
Umfeld (Anti-Aggressionstraining, Erarbeitung Zukunftsperspektiven, Elterngespräche, ...).
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Abb.: Wirkungsrichtungen der Projekte, Maßnahmen und Angebote

Mehrheitliche Formate der Projekte, Maßnahmen und Angebote
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Abb.: Mehrheitliche Formate der Projekte, Maßnahmen und Angebote

Als weitere Formate, die nicht anzukreuzen waren, wurden genannt:
• Beteiligungsprojekte,
• Sozialraumorientierung,
• diverse Handreichungen,
• freizeitpädagogische Arbeit und
• Angebote für Multiplikator/innen.
Kooperationen / Vernetzung
Qualität der Zusammenarbeit und Vernetzung der Akteure zu den Themen Demokratie, Teilhabe,
Diskriminierung und Rassismus im Stadtteil
Die Qualität der Zusammenarbeit und Vernetzung im Stadtteil wird von über der Hälfte der
Akteur/innen (9x) als „gut“ bewertet. „Befriedigend“ wurde 5x, „ausreichend“ 1x und
„mangelhaft“ 1x genannt.
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Aus den optionalen Kommentarmöglichkeiten geht hervor, dass für einige Einrichtungen die
unzureichende personelle Besetzung verhindert, dass mehr inhaltliche (zum Themenfeld) und auch
praktische Zusammenarbeit stattfindet.
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Abb.: Qualität der Zusammenarbeit und Vernetzung der Akteure

Regelmäßige Kooperationen
Zwischen den Jugendeinrichtungen im Stadtteil gibt es eine regelmäßige Kooperation zu den Themen
Demokratie, Teilhabe, Diskriminierung und Rassismus; einzelne Einrichtungen arbeiten aktiv mit
Schulen und weiteren sozialen Trägern zusammen.
So findet zum Beispiel im Kontext von Beteiligungsangeboten eine aktive Zusammenarbeit mit allen
Jugendfreizeiteinrichtungen in Moabit statt. Kiezagent/innen sind regelmäßig in den verschiedenen
Jugendeinrichtungen unterwegs und informieren andere Jugendliche über passende inhaltliche
Fördermöglichkeiten und animieren sie Projekte im Themenfeld durchzuführen. Für einige Projekte
wurden auch räumliche Ressourcen der jeweiligen Einrichtungen genutzt.
Gezielt werden auch Kooperationen mit Einrichtungen, die außerhalb Moabits angesiedelt sind,
eingegangen, z.B. mit ufuq e.V. oder MAXIME Berlin.
Gewünschte Kooperationen
Einige Akteur/innen wünschen sich eine regelmäßigere Zusammenarbeit mit Oberschulen, vereinzelt
auch mit Grundschulen. Ein Kooperationswunsch mit dem Deutschen Fußballbund (DFB) wird von
einer Einrichtung genannt. Eine Einrichtung hätte zur Stärkung der „eigenen“ Mädchen gerne eine
Kooperation mit einer Einrichtung für Mädchen.
Vernetzungsrunden (AGs, Netzwerke etc.)
Es existieren zahlreiche Vernetzungsrunden und Gremien im Bereich der Jugendarbeit in Moabit, die
die Jugendeinrichtungen auch nutzen: AG Beteiligung, AG Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit (Mitte),
AG Moabit, AG Mädchen & junge Frauen, RAG Moabit, AG Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit Moabit,
Netzwerk Integration, AG schulbezogene Jugendsozialarbeit, Quartiersrat, Bildungsverbund Moabit,
Forum Migranntinnen, Jugendhilfeausschuss.
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Bedarfe und Potenziale
Beispiele an Projekten, Maßnahmen, Angeboten, die fortgeführt bzw. ausgeweitet werden sollten
(Gute-Praxis-Projekte)
Die nachfolgend dargestellten Angebote und Projekte haben sich aus der Sicht der Akteur/innen
bewährt und sollten fortgeführt bzw. ausgeweitet werden.30 Zum einen wurden allgemein die Arbeit
einzelner Träger oder Programmangebote genannt, zum anderen einzelne Projekte,
Veranstaltungen, Aktionen und auch bestimmte Workshop-Angebote.
Von mehreren Akteur/innen wurde insbesondere die Relevanz des Gremiums "Kinder- und
Jugendjury" sowie die Finanzierungsmöglichkeit für Mikroprojekte zur Jugendbeteiligung (von
Jugendlichen für Jugendliche) hervorgehoben. Problematisch ist die reine Projektfinanzierung, da so
einzelne erfolgreiche Projekte zeitbegrenzt sind. Hier bräuchte es Evaluationen geförderter Projekte
mit der Maßgabe, erfolgreiche Projekte fortzusetzen und auszuweiten.
Zusätzlich wurde auf einzelne Projekte und Angebote außerhalb Moabits hingewiesen, deren
Übertragung auf Moabit interessant wäre.
Projekte, Maßnahmen und Angebote im Stadtteil:
die Arbeit von Gangway e.V. im Gebiet
Zahlreiche Mikroprojekte zur Jugendbeteiligung
(weit über 150 Projekte, Förderrahmen jeweils
max. 500 €); z. B. Plan G, Ideenschmiede etc.,
Gangway e.V.
Kinder- und Jugendjury Mitte, Kinder- und Jugendwahl U18, Jugendevent Horizon (Jugendnetzwerk
Moabit), Koordinierungsstelle Kinder- und
Jugendbeteiligung Mitte, Moabiter Ratschlag e.V.
Workshops mit Elterngruppen und Fachkräften zu
den Themen Ausgrenzung und Diskriminierung,
2014, Jugendamt (FuA, Fallunspezifische Arbeit)
Junger Fußball ohne Drogen und Gewalt, Power
21
Anti Gewalt Fußballturnier, BürSte e.V.

Projekt „Voll Fair/Unfair“, B8
Projekt für Kinder und Jugendliche aus
neuzugewanderten Familien ohne
Deutschkenntnisse“, Ein Quadratkilometer
Bildung Berlin Moabit
Gay Game, Präventionsteams, Talentshow,
Weltmädchentag, Lesben- und Schwulenverband
in Deutschland Berlin-Brandenburg, LSVD
Theaterprojekte (z.B. 1001 Märchen, Blickwinkel
360°, Sinneswandel), Kulturfabrik Moabit
Projekt „Mein Zimmer – meine Welt“, BEIB e.V. 31
Think-big-Projekte32

Überregional (interessant für Moabit):
Projekt ju:an, Amadeu Antonio Stiftung, v.a. „15
Punkte Plan für eine Willkommensstruktur in
Jugendeinrichtungen“33

Hands for Kids; Anerkennungsaudit (RAA, Kartei
Gute Schule); Qualitätsrahmen
Demokratiepädagogik34

30

Eine Evaluation hinsichtlich Wirksamkeit und des "Kosten-Nutzen-Verhältnisses" war im Rahmen der Erhebung
nicht möglich.
31
siehe http://beibev.de/projekte/mein%20zimmer-%20meine%20welt.html
32
siehe https://www.think-big.org/machen/
33
siehe https://www.jugendhilfeportal.de/fokus/junge-fluechtlinge/artikel/handreichung-15-punkte-fuer-einewillkommensstruktur-in-jugendeinrichtungen/
34
siehe http://www.bildungsserver.de/db/mlesen.html?Id=35368 / http://www.ufuq.de/ / http://www.jumaprojekt.de
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Lücken bei Projekten, Maßnahmen, Angeboten für Jugendliche zu den Themen Demokratie,
Teilhabe, Diskriminierung und Rassismus
Die Antworten wurden zu folgenden Kategorien gruppiert:
Teilhabe-, Beteiligungsformate
Es wird insgesamt ein Mangel an Teilhabe- und Repräsentationsmöglichkeiten für Jugendliche
konstatiert.
Gefordert wird ein entsprechender Ausbau der Teilhabe- und Beteiligungsformate für Jugendliche
insgesamt. Spezifisch sollten selbstgewählte Teilhabemöglichkeiten verknüpft und selbstgewählte
Strukturen der Jugendlichen anerkannt, niedrigschwellige Beteiligungsformate und -angebot für
schwer erreichbare Jugendliche ausgebaut und Jugendliche, die von Ausgrenzung, Diskriminierung
35
bzw. Rassismus betroffen sind, verstärkt in Prozesse der politischen Teilhabe einbezogen werden .
Ansatz, Haltung
Betont werden die Relevanz der Ausrichtung bzw. des Ansatzes von Angeboten und Projekten sowie,
damit einhergehend, die Haltung der Pädagog/innen bzw. Jugendarbeiter/innen.
Angebote und Projekte sollten für die Jugendlichen greifbar, Sinn und Zweck verständlich sein. Man
sollte sich bemühen, die Interessen der Jugendlichen zu treffen, Selbstwirksamkeit für sie zu
ermöglichen bzw. sie dabei unterstützen, dass sie diese eigenen Erfahrungen machen können.
Pädagog/innen und Jugendarbeiter/innen sollten eine Haltung mitbringen, die genannte Ansätze
unterstützen; darüber hinaus sollten sie über die verschiedenen Herkunftskulturen der Jugendlichen
Bescheid wissen und über entsprechende interkulturelle Kompetenzen verfügen.
Rolle der Schulen
Die Schulen werden als wichtige Partner betrachtet. Jugendliche brauchen mehr (intrinsische)
Motivation, sich ohne Aufforderung zu engagieren; Schule sollte dies viel stärker fördern. Politische
Bildung kommt aus Sicht eines Großteils der Akteure aus den Jugendeinrichtungen in der Schule zu
kurz. Politische Bildung sollte insgesamt einen größeren Stellenwert in Ziel- und
Kooperationsvereinbarungen in der Kinder- und Jugendarbeit bekommen. Außerdem wird
intensivere Aufklärungsarbeit an den Schulen für Schüler/innen und Eltern hinsichtlich der Themen
Rassismus und Diskriminierung gefordert.
Ressourcen
Ein wichtiges Thema sind die Ressourcen, sowohl die zeitlichen Ressourcen des Personals als auch die
finanziellen Ressourcen für Angebote und Projekte.
Die Projektarbeit mit den Kindern und Jugendlichen leidet häufig unter der Kurzfristigkeit der
geförderten Projekte. Nachhaltigkeit und Langfristigkeit wären hier wünschenswert. Daher wird z.B.
auch eine Regelfinanzierung für die, in den vergangenen Jahren erfolgreich praktizierten
Mikroprojekte zur Jugendbeteiligung im Stadtteil gefordert.
Insbesondere in den Einrichtungen selbst, die die Jugendlichen regelmäßig besuchen, braucht es
mehr Zeit und finanzielle Ressourcen, um vertieft thematisch arbeiten zu können.
Bedarfe bei der Kompetenzentwicklung der Jugendlichen im Themenfeld
Selbst-, Sozial-, politische Kompetenzen
In allen drei Bereichen der Selbst-, Sozial- und politische Kompetenz liegen Defizite bei den
Jugendlichen vor. Als grundlegend wichtig wird die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und
des Allgemeinwissens erachtet.
Im Einzelnen sind Empathievermögen und Weltoffenheit zu entwickeln, um so Toleranz gegenüber
anderen Meinungen, Ansichten und Religionszugehörigkeiten üben zu können. In diesem Kontext

35

siehe als Beispiel „Jugendliche ohne Grenzen“, http://jogspace.net/)
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wird eine stärkere Aufklärung über die eigene Identität bzw. Religion sowie Auseinandersetzung mit
der eigenen Geschichte angemahnt.
Als weitere wichtige Themen werden sexuelle Aufklärung und Auseinandersetzung mit Homophobie
und Sexismus genannt.
Bildungsarbeit
Eine ergänzende Bildungsarbeit sollte neben politischer auch historische Bildung abdecken. Aktuell
ist insbesondere mit den Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Flüchtlingssituation zu
thematisieren; viele der Jugendlichen sind verunsichert, was ihre Anerkennung in der Gesellschaft
betrifft. Außerdem sollte zum Geschlechterverständnis in Familien aktiver gearbeitet werden; hier
wäre auch die Religionsgemeinden gefordert.
Formate, Teilhabemöglichkeiten
Um die Kompetenzentwicklung bei den Jugendlichen weiter zu fördern, sollten allgemein
Teilhabemöglichkeiten ausgebaut und Workshop-Angebote ausgeweitet werden (zu interessanten
Themen und am besten intensiv bspw. am Wochenende und auch außerhalb des Stadtteils bzw.
außerhalb Berlins)
Strukturen, Langfristigkeit
Die Kompetenzentwicklung benötigt selbstverständlich langfristige Projekte bzw. Maßnahmen.
Entsprechende Strukturen sind so zu schaffen, dass eine Kontinuität gewährleistet ist und Angebote
aufeinander aufbauen, so dass die Kompetenzen sich nach und nach erweitern können.
Bedarf an Fortbildungen bzw. Austausch für Akteure
Fortbildungen (Inhalte)
Allgemein wird ein Bedarf für Akteure an Fortbildungen zu Rassismus- und Antisemitismus-kritischer
Jugendarbeit sowie zu Beteiligungsmethoden und Motivationsstrategien zum Aufbau demokratischer
Handlungsweisen (gerade auch hinsichtlich politischer Beteiligung und Wirksamkeit im direkten
Lebensumfeld, also im Stadtteil) formuliert.
Als spezifische Inhalte in diesem Kontext werden genannt: Islamfeindlichkeit, Umgang mit
Radikalisierungstendenzen (v.a. zu salafistischer Radikalisierung) und Umgang mit traumatisierten,
jugendlichen Flüchtlingen.
Darüber hinaus werden Toleranz- und Diversity-Trainings für Schüler/innen und Eltern sowie für
einzelne Bevölkerungsgruppen (Mitnahme von Stereotypen aus dem Herkunftsland) gefordert.
Fortbildungen (Format)
Die Fortbildungen sollten stärker praxisbezogen sein, am besten kurze Theorieinputs kombiniert mit
Beispielen aus der Praxis.
Austausch
Gewünscht ist, mehr Zeit für Austausch mit Fachkräften darüber zu haben, wie Einrichtungen die
Beteiligungsangebote in ihre Arbeit integrieren und wie Jugendliche in die Übernahme von
Teilverantwortung für Projekte (z.B. als jugendliche Honorarkräfte) hineinwachsen können. Hier fehlt
es aber in der Regel an personellen Ressourcen in den Einrichtungen.
Potenziale für Synergien durch Kooperation und Vernetzung
Kooperation und Vernetzung sind gut: Die Akteure wissen voneinander und sind über die
verschiedenen AGs in regelmäßigem Austausch.
Großes Potenzial wird in Einrichtungen zur Förderung demokratischer Strategien innerhalb der
Jugendhilfe wie z.B. Kinder- und Jugendbüro Mitte, die direkt an die bezirkliche Verwaltung
angebunden sind, gesehen. Diese sind aber leider meist finanziell zu schlecht aufgestellt und in der
Regel personell unterausgestattet. Dies trifft ebenso auf Jugendhilfe insgesamt zu, so dass
entsprechendes Potential eigentlich kaum ausgeschöpft werden kann. Daran leidet natürlich auch
die Kooperation dieser Stellen. Insofern werden potentielle Synergieeffekte ebenfalls kaum genutzt.
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Potenziale für Synergien im Bereich der Partizipation und Mitbestimmung bestehen in der
Abstimmung bzw. Ergänzung von Beteiligungsmöglichkeiten auf der Ebene der einzelnen Einrichtung
mit der Stadtteil- bzw. bezirklichen Ebene.
Konkrete Vorschläge für Projekte, Maßnahmen, Angebote
Grundvoraussetzungen, Strukturen
In der offenen Kinder- und Jugendarbeit sollten Teilhabe und Partizipation Grundlage für alle
Angebote und Projekte sein. Unabdingbar ist eine deutlich bessere personelle Ausstattung der
Jugendeinrichtungen, so dass vertiefte Beziehungsarbeit und individuelle Unterstützung möglich ist.
Ebenfalls sollten Multiplikatoren hinsichtlich Methoden alltäglicher demokratischer Handlungsweisen
regelmäßig geschult werden.
Eine Regelförderung des Projektes U18 wird auf regionaler-, Bundes- und europäischer Ebene
gefordert. Für Wahlen ab 16 sollten eigene Aktionsgruppen geschaffen werden.
Ausgehend von bereits praktizierter Jugendbeteiligung (z.B. ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe, in
Theaterprojekten etc.) sollten Organisationsformen bzw. Schnittstellen etabliert werden, die es den
Jugendlichen ermöglichen, ihre Sichtweisen in kommunale und ggf. auch landesweite Gremien
einzubringen (BVV, Abgeordnetenhaus etc.).
Projekte, Angebote
Die konkret genannten Projekte und Angebote sind nachfolgend aufgelistet:
• Fairplay-Fußballturniere (nach Power-Fairplay-System oder Prinzip des Tannenhof)
• „Demokratie in der Natur“: Jugendliche bauen ein „Dorf“ und besetzen die verschiedenen
Posten wie Bürgermeister, Polizei usw. eigenständig.
• Angebote für traumatisierte Jugendliche
• Klassenratsprojekte, Zukunftswerkstätten, Angebote zum Kennenlernen
• Handreichung zum Islam für Pädagog/innen
• Fortführung des Projektes Sinneswandel (Spielen, gemeinsames Kochen und Essen, Feiern
von Festen, künstlerisch-kultureller Austausch mit Flüchtlingen); gemeinsame sportliche
Aktivitäten (z.B. Fußball, Boxen) ergänzen
Weitere (spontane) Ideen zur Förderung von Demokratiebewusstsein, Respekt und Toleranz sowie
gesellschaftliche Teilhabe und Zugehörigkeit bei Jugendlichen
Grundvoraussetzungen, Strukturen
Angemahnt wird eine gewollte und tatsächlich praktizierte Begegnung und Auseinandersetzung
zwischen Jugendlichen und Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung auf Augenhöhe. Dazu
gehört, dass
• den Jugendlichen wichtige Themen durch Verwaltung und Politik ernst genommen werden,
• Jugendliche in die Stadtteilentwicklung eingebunden werden und auch tatsächlicher
Entscheidungsspielraum für junge Menschen besteht,
• „jugendgerechte“ Finanzmittel (z.B. unbürokratische Fördertöpfe) verfügbar sind,
• den Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer Ideen von den Entscheidungsträgern eine
"Fehlertoleranz" zugemessen wird und
• eine pädagogische Begleitung finanziell abgesichert ist.
Projekte, Maßnahmen, Inhalte
Konkrete Vorschläge sind nachfolgend aufgelistet:
• Jugendliche sollten die Möglichkeit bekommen und dabei unterstützt werden,
Veranstaltungen selbst zu organisieren, z.B. Kiezturniere, Kiezfeste.
• Um Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein, Demokratiebewusstsein zu fördern, könnte
bspw. ein Moabiter Fernsehsender aufgebaut werden, der von Jugendlichen geleitet und
organisiert wird.
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•

•
•
•

Durch kurzzeitige Praxiseinsätze in sozialen Einrichtungen (Arbeit mit Flüchtlingen,
Obdachlosen, Behinderten etc.) bspw. in Form eines Schulpraktikums könnten
Verantwortungsbewusstsein, Toleranz und Empathie bei den Jugendlichen gestärkt werden.
Projekte zur politischen Bildung: bspw. Besuche in politischen Institutionen, U18-Wahl,
gemeinsame Projekte mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen.
Wissen über und Gemeinsamkeiten unter den Weltreligionen vermitteln.
Künstlerische und kulturelle Aktivitäten fördern.
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Anlage 4: Ergebnisse aus Interviews
Insgesamt wurden Interviews mit 20 Akteur/innen (Einzel- und Gruppengespräche) durchgeführt.
Zentrale Aussagen wurden während der Gespräche mitnotiert.
Die wichtigsten Ergebnisse aus der Auswertung der Interviews werden nachfolgend im Überblick
dargestellt.36
Einschätzung der Gesamtsituation in Moabit
Einerseits wird als positiv das im Großen und Ganzen gut funktionierende Zusammenleben der
Menschen im Stadtteil ("gelebtes Multikulti") sowie - vor dem Hintergrund der Flüchtlingsthematik das Engagement vieler Einzelpersonen (ehrenamtlich) und Träger im Stadtteil für die Unterstützung
der Flüchtlinge betont.
Andererseits werden Beobachtungen (Kleinkriminalität, zum Teil Verwahrlosung im Stadtbild) und
aktuellere Entwicklungen (Gentrifizierung, Schere zwischen Arm und Reich, Verteilungskämpfe unter
sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen) genannt, die anzeigen, dass der Status Quo
möglicherweise fragil ist und soziale Spannungen virulent sind.
Veränderungen in Moabit in den letzten fünf Jahren
Die Einschätzungen decken die Bandbreite zwischen "hat sich verbessert" ("Zivilgesellschaft
funktioniert") über "nicht verändert" bis "hat sich verschlechtert" ("Moabit ist nicht mehr so, wie es
früher mal war; jetzt härter, krimineller") ab.
Es scheint auch hier gegenläufige Entwicklungen zu geben: einerseits Offenheit und Engagement
untereinander, andererseits aber auch Ängste und Unsicherheit vor den (von außen kommenden)
Veränderungen (Druck auf Wohnungsmarkt, Vielzahl an Flüchtlingen im Stadtteil).
Einschätzung des Demokratiebewusstseins der Jugendlichen in Moabit
Bei den Jugendlichen werden allgemein Defizite hinsichtlich des Demokratiebewusstseins der
festgestellt. Hierfür werden verschiedene mögliche Gründe angeführt: Die politische Bildung in den
Schulen kommt zu kurz; den Jugendlichen sind Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe nicht
bekannt; die Personalressourcen in der Jugend- und Sozialarbeit reichen nicht, um (auch)
qualifizierte und regelmäßige Aktivitäten zur Förderung des Demokratiebewusstseins anbieten zu
können.
Dabei gibt es im Grunde gute Voraussetzungen, das demokratische Bewusstsein (weiter) zu
entwickeln: Die Jugendlichen haben durchaus ein Bewusstsein darüber, dass ihre Stimme wichtig ist,
dass sie Rechte besitzen, aber auch andere Rechte zu respektieren sind. Gerechtigkeit ist ihnen ein
wichtiges Thema - und sie wollen gemeinsam mit anderen auch "etwas Gutes" tun.
Wahrgenommene demokratie- und menschenfeindlichen Phänomene bei den Jugendlichen
Benannte demokratie- und menschenfeindliche Phänomene bei den Jugendlichen beziehen sich
insbesondere auf
• abwertende Äußerungen in der Alltagssprache anderen gegenüber,
• Sexismus, Homophobie (am häufigsten genannt, vor allem bei Jungen),
• gegenseitiges Mobbing und
• (politische) Israelfeindlichkeit.
Auf das Umfeld der Jugendlichen bezogen, wurden folgende „flankierende" Beobachtungen
gemacht:

36

Bei der Auswertung zeigt sich, dass die Bandbreite der Sichtweisen und Einschätzungen der Akteur/innen
vergleichsweise groß ist: Sensibilität, Sichtweisen, Einschätzungen zum Themenfeld sind bei den Akteuren sehr
heterogen.
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Rassismus gegenüber Flüchtlingen (einige junge Eltern befürchten, dass Flüchtlingskinder die
Kitaplätze ihrer Kinder wegnehmen)
Vorbehalte zwischen verschiedenen Gruppen, bspw. zwischen afrikanischen, arabischen und
Roma-Eltern

Als mögliche Gründe für die festgestellten Verhaltensweisen wurden angeführt:
• mangelndes Zugehörigkeitsgefühl zur Gesellschaft bei einigen Jugendlichen,
• in einigen Familien wird die deutsche (Aufnahme-) Gesellschaft nicht positiv bewertet; diese
Sichtweise wird an die Kinder weitertransportiert,
• Defizite im Bildungssystem hinsichtlich des Umgangs mit der multiethnischen und
multikulturellen Schülerschaft.
Tendenzen der Radikalisierung
Wenn Tendenzen der Radikalisierung bei den Jugendlichen ein Thema waren, dann ausschließlich in
Richtung salafistischer Radikalisierung. Wobei es sich dabei wohl nur um wenige Einzelfälle handeln
dürfte: Einer Person ist ein Fall bekannt; andere äußerten, dass sie von keinen konkreten Fällen
wissen, aber auch, dass salafistische Radikalisierung auch in Moabit ein Thema sei.
Einige beobachten einzelne ehemalige Jugendliche ihrer Jugendeinrichtung, die jetzt mit Mitte 20 ihr
Äußeres merkbar geändert haben (Bart, traditionelle arabische Kleidung).
Als Erklärung für mögliche Radikalisierungen wird angeführt, dass einige Jugendliche aufgrund
mangelnden Zugehörigkeitsgefühls und fehlender Perspektiven stark verunsichert sind und somit die
Gefahr radikaler Einflussnahmen zunimmt.
Qualität der Zusammenarbeit und Vernetzung der Akteure im Stadtteil
Die Akteur/innen im Stadtteil sind gut miteinander vernetzt. Die spezifischen Themen politische
Bildung und Antirassismus-Arbeit müssten aber einen größeren Stellenwert erhalten. Hierzu wären
Schwerpunktsetzungen bzw. Aktionen, beispielsweise zur Demokratieerziehung, wenn Wahlen
anstehen, die gemeinsam abgestimmt und umgesetzt werden, wichtig.
Vereinzelt bräuchte es auch Unterstützung, um bspw. Themen einer Fortbildung wie "Kinderrechte
als Menschenrechte" im Nachgang in konkrete Projekte zu fassen und zu realisieren. Eine
Erschwernis dabei sind aber wiederum die hierfür häufig fehlenden zeitlichen und finanziellen
Ressourcen.
Beispiele für erfolgreiche Projekte, Maßnahmen und Angebote, die fortgeführt bzw. ausgeweitet
werden sollten
Jugendnetzwerk / Jugendevent / Demokratieerziehung, Beteiligung (Moabiter Ratschlag)
Projekt "Fair, unfair" (B8).
Projekt zur politischen Bildung (Bärgida) mit
Kids im Ottospielplatz

Karame e.V. macht viele Workshops zu diesen
Themen.
Projekt Kiez-Checker (B8)
Filmprojekt (K3 Kiez Kids Klub)

Bedarf an Fortbildungen bzw. Austausch für Akteure
Es wird allgemein Bedarf an Fortbildungen geäußert: Der konkrete Bedarf, also das Thema, sowie die
verfügbaren Zeitressourcen für eine Teilnahme sollten jeweils konkret im Vorfeld abgestimmt
werden.
Als Thema für Fortbildungen bzw. Austausch wurde explizit die "Haltung der Pädagog/innen"
genannt: "Ausgrenzende, rassistische Äußerungen haben in der Einrichtung nichts zu suchen! Das
muss gelebt werden!“.
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Weitere Ideen, um bei Jugendlichen Demokratiebewusstsein, Respekt und Toleranz sowie
gesellschaftliche Teilhabe und Zugehörigkeit zu fördern
Die Antworten enthielten Ideen und Vorschläge, die einerseits Grundvoraussetzungen bzw.
Strukturen und andererseits konkrete Projekte, Maßnahmen bzw. Inhalte betreffen.
Grundvoraussetzungen, Strukturen
• Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten für die Jugendlichen:
Die Jugendlichen benötigen allgemein mehr Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten. Es
sollte dauerhaft einfache (nicht zu komplexe) Beteiligungsmöglichkeiten wie z.B. Kinder- und
Jugendjury, Jugendbeteiligungsbüro sowie Fonds für eigene Aktionen und Projekte geben.
•

Schule, Bildungspolitik:
Die Schulen sollten sich tatsächlich interkulturell öffnen und verstärkt die Kreativität der
Schüler/innen fördern. Es wird die Beobachtung gemacht, dass die Bildungsinhalte nicht
mehr zeitgemäß seien und das binnendifferenzierte Lernen nicht funktioniere. Vorgeschlagen
werden regelmäßiges interkulturelles Kompetenztraining für alle Lehrer/innen und
Erzieher/innen, Multikulturalität zum Teil des Schulkonzepts und -selbstverständnisses zu
machen sowie interkulturelle Elemente der Pädagogik in die Lehrerausbildung aufzunehmen.
Es sollte mehr kreative Fächer geben; zudem sollten Musik oder Kunst nicht (so früh)
abwählbar sein.
Es wird ein systemisches Versagen der Bildungspolitik gesehen: Die Zahl der Erzieher/innen,
Lehrer/innen und Sozialarbeiter/innen müsse dringend erhöht werden. Die
Länderzuständigkeit in der Bildungspolitik wirke kontraproduktiv.

•

Finanzielle Ressourcen:
Insbesondere im Jugendbereich wurde seit über 10 Jahren zu viel gekürzt und eingespart.
Jetzt zeigt sich, dass es vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen zwar (mehr)
Mittel aus Bundes- und EU-Programmen für modellhafte Programme und Projekte gibt, diese
aber auf eine ausgedünnte Struktur trifft. Die Einrichtungen sind vielfach personell nicht in
der Lage, diese Mittel für ihre Arbeit in Anspruch nehmen zu können. Es entsteht ein
"Nebenmarkt" mit zum Teil neuen Akteuren, die auf temporäre Projektfinanzierungen
ausgerichtet und nicht zwingend auf kontinuierliche Arbeit vor Ort ausgerichtet sind.
Dringend notwendig ist es, Gemeinwesen und Trägerlandschaft im Jugendbereich
ausreichend zu finanzieren und durchzustrukturieren.

•

(bezahlbarer) Wohnraum:
Für junge Erwachsene wird es immer schwieriger, günstigen Wohnraum zu finden. Sozialer
Wohnungsbau ist daher ein wichtiges Thema.

•

"Wachsames, flexibles und zügiges Agieren" (Frühwarnsystem)
Es ist wichtig wachsam zu sein, sich gegenseitig informieren über Wahrnehmungen und
Beobachtungen, regelmäßig im Austausch zu sein, um bei vermehrten rassistischen,
menschenfeindlichen Anzeichen konzertiert handeln zu können.

Vorschläge und Ideen für zukünftige Maßnahmen und Projekte
Jugendliche:
• Jugendliche organisieren und präsentieren selbst, z.B. wie feiern wir Feste (z.B. Opferfest)?
• Gesprächsrunden in Jugendeinrichtungen alle 3 Monate, z.B. um Wissen über den
sogenannten Islamischen Staat (IS) zu vermitteln; am besten von jemandem aus dem eigenen
„Kulturkreis“ (ggfs. plus Experten)
• Ausflüge in Berlin und darüber hinaus sind wichtig; auch internationale Begegnungen
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Pädagog/innen:
• Demokratiepädagogik in Kitas und Schulen.
• Den Jugendlichen vermitteln, warum es Sinn macht zu lernen, wann man das alles (später)
braucht (Vorbereitung auf den Beruf, auf das eigene, selbständige Leben). Aber wie? Z.B.
mehrere, verschiedene temporäre Angebote wie z.B. Handyreparieren / verschiebbare Möbel
selber bauen / Musik und Texte (z.B. Poetry Slam, Rap).
Stadtteil:
• Veranstaltungen zur „Toleranzerziehung“ (für alle), z.B. Gesprächscafé (mit vielfältiger
Beteiligung, Querschnitt der Bevölkerung) zu verschiedenen Themen wie Vorurteile,
Diskriminierung etc.
• Wettbewerb ausloben: „Demokratisch handeln“
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Anlage 5: Ergebnisse aus Demokratie-Werkstatt (Gruppen-Workshop)
Am Workshop nahmen insgesamt 21 Akteure aus dem Bezirk Mitte, Schwerpunkt Moabit, teil. 9
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und 1 Schule waren vertreten. Weitere Akteure kamen aus
dem Jugendamt, den Quartiersmanagements, der Polizei, aus der Koordination Schule – Jugendhilfe
sowie der beauftragten Koordinierungs- und Fachstelle für „Demokratie in der Mitte“.
Zu Beginn wurden erste Zwischenergebnisse der Bestandsaufnahme und Bedarfserhebung
vorgestellt und diskutiert. Davon ausgehend wurden spezifische Themen in Arbeitsgruppen vertieft
und erste Maßnahmenvorschläge erarbeitet.
Folgende Oberthemen für die Arbeitsgruppen wurden vorgeschlagen:
Entwicklung persönlicher Kompetenzen
(Selbst-, Sozial- und politische Kompetenz) der
Jugendlichen

Jugendlichen interkulturelle Erfahrungsräume
bieten: „Weltstadt“ Berlin –Begegnungen,
Besuche, Kennenlernen, Reflektieren

Beteiligungsformate für Jugendliche:
Jugendliche auf Augenhöhe mit Erwachsenen
und Entscheidungsträgern in Politik und
Verwaltung bringen

Engagement für Flüchtlinge in Moabit –
Katalysator für die Entwicklung einer
gemeinsamen „Kultur des Respekts, der
Gleichberechtigung und Toleranz“?!

Religions- und kulturbedingtem Konfliktpotential begegnen

Fördern des Zugehörigkeitsgefühls und
Verhindern von Ausgrenzung

Strategien im Umgang mit religiöser und
politischer Radikalisierung

Grundwerte, Menschenrechte, Demokratie
und Rechtstaatlichkeit

Im Austausch mit den Teilnehmer/innen wurde sich auf die unten genannten Oberthemen
verständigt. Die Teilnehmer/innen konnten die Ihnen wichtigen Oberthemen durch Vergabe von
Punkten bewerten. Es wurden vier Arbeitsgruppen zu den vier nachfolgend zuvorderst genannten
Oberthemen gebildet. Konsens war, dass „Beteiligungsformate“ eine Querschnittsaufgabe bei allen
Oberthemen sind.
14 Punkte
13 Punkte
12 Punkte
9 Punkte
9 Punkte
8 Punkte
6 Punkte

Grundwerte, Menschenrechte, Demokratie und Rechtstaatlichkeit
Fördern des Zugehörigkeitsgefühls
Engagement für Flüchtlinge
Interkulturelle Erfahrungsräume / religions- und kulturbedingtes Konfliktpotential
Beteiligungsformate
Umgang mit sexueller Aufklärung, Sexismus und Homophobie
Entwicklung persönlicher Kompetenzen

Für die Gruppenarbeit waren folgende Leitfragen formuliert. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit
konnten in vorbereiteten Ergebnisblättern notiert werden.
• Was brauchen die Jugendlichen? Was sind sinnvolle Arbeitsansätze?
• Was kann und soll in Zusammenarbeit zwischen Jugendeinrichtungen und Schulen erreicht
werden?
• Wie können Eltern, Familie, Gemeinwesen mit einbezogen werden?
• Was sind die Aufgaben für Verwaltung und Politik?
• Welche erfolgreichen Beispiele an Projekten, Maßnahmen, Angeboten sollten fortgeführt bzw.
ausgeweitet werden?
• Was wird darüber hinaus benötigt: Inhalte, Schritte, Maßnahmen, Ressourcen, Strategien?
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1. Arbeitsgruppe
„Grundwerte, Menschenrechte, Demokratie und Rechtstaatlichkeit“
• Was brauchen die Jugendlichen? Was sind sinnvolle Arbeitsansätze?
o Anknüpfung an ihre Lebensrealitäten, die meist bei ihnen noch fremdbestimmt sind.
o Sie brauchen Experimentierräume. Verschiedene Erlebnisräume eher positiv:
Jugendeinrichtungen + Schule + Sozialraum + Sportverein (alle Akteure außerhalb
von Familie)
o Viele der genannten Erlebnisräume sind leider noch nicht für Jugendliche
demokratisch erlebbar.
o Jugendliche fühlen sich vom Staat (Polizei, Ausländerbehörde, Jobcenter ...)
ungerecht behandelt; sie werden dort nicht ernst genommen. à Arbeitsansätze
entwickeln
o Wissen über ihre Rechte im Rechtsstaat (z.B. Ansprüche auf Leistungen) à
Empowerment bei Jugendlichen; Begleitung untereinander (Peers) möglich?
o Wir, die Sozialarbeiter/innen und Lehrer/innen, sind auch Bestandteil des Staates
(übernehmen staatliche Aufgaben) à Jugendlichen dies auch verdeutlichen
o Sie brauchen „Auseinandersetzungsprofile“ (statt Vorbilder).
• Was kann das Gemeinwesen machen?
o Bei Projekten im Gemeinwesen: Wirkung, Nachhaltigkeit überprüfen
o Werden die Ideen von Jugendlichen wirklich umgesetzt?
o niedrigschwelliges Einbeziehen von Jugendlichen à Jugendverbände einbeziehen?
2. Arbeitsgruppe
„Fördern des Zugehörigkeitsgefühls“
•

Was brauchen die Jugendlichen? Was sind sinnvolle Arbeitsansätze?
o Wertschätzung, Empathie, Zuhören

•

Jugendliche fühlen sich besonders zugehörig zu:
o Kiez
o Clique à Differenzierung Jugendkulturen
o Familie (bei Jugendlichen nie ungebrochen)
o Jugendclub als Familienersatz
o teilweise Sportverein

•

Kiez ist guter Ausgangspunkt für Projekte / Ansätze zum Thema Zugehörigkeit:
o Vielfalt sichtbar machen (heißt, den Blick zu weiten ...)
o Kiezidentität thematisieren (z.B. Musik-, ‚Literatur’-Wettbewerbe; Beispiel
Bildungsverbund Brunnenviertel)
o Sport geht quer durch die kulturellen Gruppen

3. Arbeitsgruppe
„Engagement für Flüchtlinge“
• Was brauchen die Jugendlichen? Was sind sinnvolle Arbeitsansätze?
o künstlerische und kulturelle Betätigungen
o Sport
o geschulte Pädagog/innen
o Demokratieprojekte in den Willkommensklassen
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• Was kann und soll in Zusammenarbeit zwischen Jugendeinrichtungen und Schulen erreicht
werden?
o Austausch über konkrete Projekte
o Beispiel: Theodor-Heuss-Gesamtschule / Hedwig-Dohm-Oberschule arbeiten mit
Zilleklub zusammen; Zilleklub macht in der Schule Werbung für Angebote
o Projekte nach Kapazitäten / auch denkbar, dass Sozialpädagog/innen vom Zilleklub in
die Schule gehen
o Elternarbeit
• Wie können Eltern, Familie, Gemeinwesen mit einbezogen werden?
o gemeinsames Kochen
o z.B. Kufa (Kulturfabrik) laden Eltern der „eigenen“ Kinder und Flüchtlinge ein
o z.B. Gemeinwesen: Kufa und Hadewe (Haus der Weisheit) feiern gemeinsam Feste,
z.B. Opferfest
o Teestube mit Migranteneltern und Flüchtlingen (z.B. in der Freizeiteinrichtung)
• Was sind die Aufgaben für Verwaltung und Politik?
o Verwaltung muss Personal und Geld aufstocken
o Integration- und Sprachförderung
o mehr Mittel für die Bildungsinstitutionen
• Welche erfolgreichen Beispiele an Projekten, Maßnahmen, Angeboten sollten fortgeführt
bzw. ausgeweitet werden?
o Kultur-, Kunst- und Sportarbeit
o Sprachförderung
o z.B. Firmen wie NN: 3 Wochen Projektarbeit mit Flüchtlingen
o Basketball-Training mit Flüchtlingen
• Was wird darüber hinaus benötigt: Inhalte, Schritte, Maßnahmen, Ressourcen, Strategien?
o Sachmittel
o Infos über Sachlage / Aufenthaltsstatus
o qualifiziertes Personal
o Schulen: personell und finanziell aufstocken
4. Arbeitsgruppe:
„Interkulturelle Erfahrungsräume / religions- und kulturbedingtes Konfliktpotential“
• Was brauchen die Jugendlichen, was sind sinnvolle Arbeitsansätze?
o eigene Religion kennenlernen
o gemeinsame Werte, Unterschiede der Kulturen und Religionen
o Biografiearbeit (Geschichte der eigenen Familie / Was ist Heimat? * nicht unbedingt
bei aktuell „Geflüchteten“)
o Werten, religiösen Fragen Raum geben; Offenheit schaffen
o reflektierte Haltung, ausgebildete Pädagog/innen
• Was kann und soll in Zusammenarbeit zwischen Jugendeinrichtungen und Schulen erreicht
werden?
o Kooperation, z.B. gemeinsame Fortbildungen
o externe „Coaches“, aber Ressourcen bzw. Kritik (Lehrer/innen müssen sich
fortbilden)
o Externe nur Dienstleister
o über SV Peerebene mit einbeziehen
• Wie können Eltern, Familie, Gemeinwesen mit einbezogen werden?
o Elternabende
o Infoabende in Familienzentren (z.B. Was ist Migration?)
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• Was sind die Aufgaben für Verwaltung und Politik?
o Gehör für Anliegen der Bürger
o Abbau von strukturellem Rassismus
o Positionierung des Stadtteils: gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Ausgrenzung ...
• Welche erfolgreichen Beispiele an Projekten, Maßnahmen, Angeboten sollten fortgeführt
bzw. ausgeweitet werden?
o Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V. (www.gesichtzeigen.de), z.B. 7x
jung: eine künstlerische Ausstellung, die Erfahrungen von Ausgrenzung,
Antisemitismus und Diskriminierung behandelt – und zeigt, was man dagegen tun
kann.
o Juma: jung, muslimisch, aktiv: (www.juma-projekt.de) / Träger des Projekts ist die
Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA Berlin).
o Amadeu Antonio Stiftung (www.amadeu-antonio-stiftung.de)
o Maxime-Projekt (Antiradikalisierung): www.violence-preventionnetwork.de/de/aktuelle-projekte/maximeberlin; ist ein auf drei Jahre angelegtes
interkulturelles und interreligiöses Präventionsprojekt zur Toleranz- und
Demokratieentwicklung mit dem Ziel, einen Beitrag zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt in Berlin zu leisten.
• Was wird darüber hinaus benötigt: Inhalte, Schritte, Maßnahmen, Ressourcen, Strategien?
o Geld, Stellen, Personalschlüssel erhöhen
o Begegnungsräume: temporär, vor Ort, internationale Begegnungen außerhalb
o Projekte erfahrbar machen, Perspektivwechsel durch Ortswechsel und Fahrten
Die Ergebnisse der Demokratie-Werkstatt wurden in einer Dokumentation festgehalten und den
Teilnehmer/innen zur Verfügung gestellt.
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