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Politische Bildung mit 
Jugendlichen in der 
Einwanderungsgesellschaft 

Von Melanie Schuster 

Melanie Schuster ist Projektleiterin bei 
der Robert Bosch Stiftung, Schwerpunkt 
politische Bildung und Integration/Mi
gration in Stuttgart. 

Bildungsbenachteiligte Jugendliche mit 
Migrationshintergrund werden von her
kömmlichen Angeboten der politischen 
Bildung häufig nur schwer erreicht. Zu
dem wird immer wieder ein Wissensde
fizit innerhalb der politischen Bildung 
über die genannte Zielgruppe beklagt, 
die ein wachsendes demografisches und 
bildungspolitisches Gewicht an deut
schen Schulen einnimmt. Studien wei
sen daraufhin, dass gerade für Jugend
liche mit Migrationshintergrund Themen 
wie Religion und Identität eine größere 
Bedeutung einnehmen als für junge Men
schen ohne Einwanderungsgeschichte. 
Vor diesem Hintergrund haben die 
Robert Bosch Stiftung und die Bundes
zentrale für politische Bildung 2009 das 
Pilotprojekt "Jugend und Demokratie: 
Politische Bildung mit Jugendlichen in 
der Einwanderungsgesellschaft" in Stutt-

gart und Berlin-Neukölln initiiert. Ziel 
des Projekts ist es, Schüler dabei zu un
terstützen, ein Bewusstsein für Demo
kratie und Teilhabe in der Gesellschaft 
zu entwickeln. An sechs weiterführen
den Schulen wurden 14 wöchentliche 
Dialoggruppen eingerichtet, in denen 
zwölf junge Erwachsene als sogenann
te "Dialogmoderatoren" mit den 
Schülern arbeiten. Kooperationspartner 
vor Ort sind die Stabsstelle des Integra
tionsbeauftragten der Stadt Stuttgart so
wie der Bezirk Berlin-Neukölln. 

In den Dialoggruppen werden - in frei
willigen AGs oder als Teil der Wahl
pflichtfächer - ausgehend von der Le
benswelt und den Denk- und Kommuni
kationsgewohnheiten der Schüler neue 
differenzierte und niedrigschwellige Zu
gänge zu den Themen Religion, Demo
kratie und Zusammenleben in der Ge
sellschaft entwickelt und erprobt. Schritt 
für Schritt werden an den beteiligten 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen aus
gehend von Themen wie "Zusammenle
ben in der Klasse" gesellschaftliche und 
politische Themen ins Gespräch gebracht. 
Gezielte Fragetechniken helfen den 
Schülern, eigene Denkgewohnheiten zu 
reflektieren, Haltungen zu erkennen und 
gegebenenfalls zu verändern. Durch ge
meinsame Aktionen, die im Rahmen der 
Dialoggruppen entwickelt werden, wie 
Z.B. ein Projekttag zum Umgang mit re
ligiösen Konflikten an der Schule, erfah
ren die Schüler Selbstwirksamkeit. 

Die Dialogmoderatoren werden in Se
minaren nnd Workshops nach dem Leit
bild der Dialogprozess-Begleitung aus
gebildet. Die Ausbildung beinhaltet ei
ne Auseinandersetzung mit den eigenen 
Haltungen und Erfahrungen sowie 
Grundlagen in Methodik und politischer 
Bildung. Die Ausbildung und Vernet
zung der Dialogmoderatoren dient län
gerfristig dem Aufbau eines Kompe
tenznetzwerkes junger Multiplikatoren 
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Didaktische Werkstatt 

Jugendliche im Dialog 
(c) Robert Bosch Stifung, Fotograf: Björn Häussler 

und Dialogmoderatoren innerhalb der 
politischen Bildung. 

Die begleitende Evaluation des Pro
jekts erfolgt über regelmäßige Auswer
tungs-, Supervisions- und Reflexions
treffen und durch überregionale Aus
wertungssitzungen. Die Auswertung der 
Schüler-, Moderatoren- und Lehrerbe
fragungen sowie die Einschätzung der 
wissenschaftlichen Begleitung zeigen, 
dass die Schüler durch das Projekt ein 
Bewusstsein für Demokratie und Parti
zipation entwickeln sowie zu einem dif
ferenzierten Umgang mit Fragen zu Iden
tität, Religion und Gesellschaft gelan
gen. Gelingensfaktoren für die Errei
chung und Motivierung der Jugendli
chen sind u.a. die Haltung der Modera-

Wir diskutieren unsere Themen. 

toren, ihre Jugend und ihre Vorbild
funktion, gepaart mit der eigenen Mi
grationsgeschichte. 

Das Modellprojekt soll mittelfristig 
möglichst breit in Regelstrukturen trans
feriert werden, um eine langfristige Nut
zung des Dialogmoderatorennetzwerks 
sowie eine Weitergabe der Projekter
fahrungen an Lehrer und kommunale 
Mitarbeiter zu ermöglichen. 

Derzeit werden eine Handreichung 
für die Implementierung von Dialog
gruppen und ein Curriculum für die Aus
bildung von Dialogmoderatoren ent
wickelt, die im September 2011 im Rah
men der Preisverleihung des Wettbe
werbs "Land der Ideen" der Öffentlich
keit vorgestellt werden. • 

(c) Robert Bosch Stifung, Fotograf: Björn Häussler 
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... ein Begriff für politische Bildung 

Walfgang Benz, Thamas Pfeiffer (Hrsg.) 

"WIR oder Scharia"? 
Islamfeindliche Kampagnen 
im Rechtsextremismus 

"Bildung statt Moscheen", "Heimat statt Mi

narette" - ,,wIR oder Scharia!": Parolen wie 

diese stehen für islamfeindliche Kampagnen, 

mit denen Rechtsextremisten auf den Plan 

treten . Von der selbsternannten ,Bürgerbewe

gung pro NRW' über die NPD bis zu Neona

zi-Gruppen und rechtsextremistischen Bands 

reicht die Reihe derer, die Islamfeindschaft 

als Vehikel entdeckt haben. Für die NPD und 

die ,Bürgerbewegung pro NRW' ist die an

gebliche "Islamisierung Deutschlands" er

klärtermaßen ein "Türöffner"-Thema, um 

Menschen in der Mitte der Gesellschaft zu 

erreichen . Dass dies mit Aussicht auf Erfolg 

geschehen könnte, zeigen Einstellungsstu

dien und aktuelle, al lzu oft pauschalisierende 

Islam-Debatten. 

Der Band untersucht Leitmotive, Diskursstra

tegien und Erfolgsaussichten islamfeind

licher Kampagnen. Die Beiträge analysieren 

Stereotype, Feindbilder, Verschwörungstheo

rien und deren Auftreten in Wahlkämpfen, 

Musiktexten und im Web 2.0. Projektberichte 

aus der schulischen und außerschulischen 

Praxis erläutern Methoden der Prävention. 

Materialientipps geben Anregungen für die 

pädagogische Arbeit zu den Themenfeldern 

Rechtsextremismus, Islam und kulturelle 

Vielfalt. 
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