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1

Das Programm – Der Bericht – Die Projekte

Das Programm
Die Auseinandersetzung mit Werten zur Förderung der Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen
war das zentrale Anliegen des Programms „Jugend im WertAll“, das von der Landesstiftung
Baden-Württemberg im Zeitraum von 2003 bis 2007 gefördert wurde.
Von Trägern der außerschulischen Jugendbildung wurden Projekte konzipiert und durchgeführt, in
denen Jugendliche Werte reflektieren und kommunizieren sowie sich engagieren sollten. Den
Trägern wurde mit der finanziellen Förderung die Gelegenheit gegeben, die aktuelle Bedeutung
ihrer Werte herauszuarbeiten und sie auf zeitgemäße Weise mit Jugendlichen zu kommunizieren,
auch (und gerade) wenn sie sich bisher kaum mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Die
Resonanz war groß und so entwickelten Träger der außerschulischen Jugendbildung in über 70
Projekten differenzierte Konzepte mit einer Vielfalt an Themen und Werten, Methoden und
Ansätzen für Wertekommunikation mit unterschiedlichen Zielgruppen. Der Landesjugendring
Baden-Württemberg begleitete die Einzelprojekte, dazu wurde eine Projektfachstelle eingerichtet,
in der eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter die Projekte während der Planung und der
Durchführung beratend begleiteten.

Aufbau des Berichts
In diese Studie fließen Evaluationsergebnisse des ersten Projektzeitraumes 2004-2005 ein, in der
auf die Wertekommunikation im institutionellen Kontext fokussiert wurde. Aus der Perspektive von
Projektdurchführenden

und

Teilnehmenden

wurden

Absichten,

Motivationen,

Erlebnisse,

Erfahrungen, Erkenntnisse erhoben und ausgewertet. Die Ergebnisse wurden in Fallskizzen
aufgearbeitet und zeigten, wie in unterschiedlichen institutionellen Kontexten, in Jugendverbänden, Einrichtungen der Erziehungshilfe oder der offenen Jugendarbeit, und mit unterschiedlichen Zielgruppen Wertekommunikation angelegt war (Huber, Kaschuba 2006). Die Auswertung der exemplarisch evaluierten Projekte hat gezeigt, dass die für Werte und Themen
offenen Experimentierfelder bei „Jugend im WertAll“ zur Erweiterung von Handlungsspielräumen
und zur Persönlichkeitsbildung beigetragen haben, was gerade auch in den Befragungen der
Mädchen und Jungen, jungen Frauen und jungen Männern zu ihren Lernerfahrungen zum Ausdruck kam.
Die vorliegende Praxisevaluation wird deswegen auf Aspekte der Persönlichkeitsbildung im
Rahmen von pädagogischen Interventionen, die in „typischen Konstellation“ (in den unterschiedlichen Organisationen) der außerschulischen Jugendbildung erfolgen. Dazu wurden die Projekte
des gesamten Programmzeitraums analysiert und hinsichtlich ihrer spezifischen wertebezogenen
Lernerfahrungen in den Projekten im Zusammenhang mit lebenslagen-abhängigen Sozialisationserfahrungen der jungen Frauen und jungen Männer aus unterschiedlichen Zielgruppen analysiert.
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Für die Auswertung werden im zweiten Kapitel theoretische Ansätze skizziert, die für Angebote zur
Wertekommunikation relevant sind: Die Basis für die Projekte stellt der nonformale Bildungsansatz
sozialpädagogischer Jugendarbeit und Jugendbildung dar, der mit seinem dialogischen Lernprinzip und den durch Methodenvielfalt gekennzeichneten Verfahrensweisen ganzheitliche Lernerfahrungen ermöglicht (zur Unterscheidung von formalen, nonformalen und informellen Bildungserfahrungen vgl. Europäische Kommission 2001). Für die Theorie gilt wie für die Praxis: Die
Auseinandersetzung mit Werten im Rahmen nonformaler Jugendbildung und Jugendarbeit wurde
in den vergangenen Jahren kaum thematisiert. Deswegen wird für die Auswertung von Projektergebnissen an das Konzept der „diskursiven Pädagogik“ angeknüpft, das in den vergangenen
Jahren nicht weiter verfolgt wurde, aber nach wie vor hinsichtlich pädagogischer Interventionen
zur Wertekommunikation als relevant erscheint. Zur wertebezogenen Persönlichkeitsbildung
wurden hingegen theoretische Ansätze der moralischen Entwicklung in Jugendphasen in neueren
Studien weiter verfolgt. Beide Theorieansätze werden für die zentrale Fragestellung herangezogen:
Wie wird in den unterschiedlichen Projekten der Zusammenhang von Entwicklungs-potentialen bei
den Jugendlichen bei der Ausgestaltung von pädagogischen Angeboten zur Wertekommunikation
berücksichtigt und in Einklang gebracht und welche Angebote werden für welche Zielgruppe
geboten?
Darauf bezogen geht es bei der Analyse darum, spezifische wertebezogene Lernangebote und
Lernerfahrungen in den Projekten im Zusammenhang mit lebenslagen- und altersabhängigen
Sozialisationserfahrungen der jungen Frauen und jungen Männer aus unterschiedlichen Zielgruppen zu verfolgen. Deutlich wurde, wie Interventionen der Jugendbildung in Abhängigkeit vom
Bildungs- und Erziehungsauftrag des jeweiligen Projektträgers für die jeweiligen Zielgruppen
konzipiert wurden. Dementsprechend wird getrennt nach den prägnanten Konstellationen der
Jugendarbeit ausgewertet: Gruppenarbeit (vor allem im Rahmen der Erziehungshilfe) und offene
Jugendarbeit, in denen Jugendliche von Professionellen angeleitet werden und selbstorganisierte
Jugendverbands- und Jugendkulturarbeit, die von einzelnen Professionellen unterstützt, aber von
ehrenamtlich tätigen MultiplikatorInnen und Verbandsverantwortlichen getragen wird. In diesem
Rahmen werden typische Projektprofile ausgewertet. Von Vereinen durchgeführte Projekte zur
Wertekommunikation, die in die Evaluation einbezogen wurden, kooperierten mit Trägern der
außerschulischen Jugendbildung und werden bei der Auswertung diesen zugeordnet.
Die Bildungsarbeit der professionell angeleiteten Jugendbildung zielt auf umfassende Persönlichkeitsbildung bei Mädchen und Jungen in der frühen und mittleren Jugendzeit, bei denen oftmals
schwierige und belastende Lebensverhältnisse oder problematische Entwicklungen eine Rolle
spielten. Profile von vier Projekten werden exemplarisch dargestellt und Ergebnisse aus sämtlichen Projekten thematisch aufgearbeitet (Kap. 3).
Bei der Jugendbildung in den Jugendverbänden und der Jugendkulturarbeit kommen Interessenslagen ins Spiel, da die ProjektteilnehmerInnen junge Frauen und junge Männer im fortgeschrittenen Jugendalter bzw. junge Erwachsene waren, die sowohl bezogen auf die Organisation ihres
Verbandes und dessen gesellschaftspolitischer Vertretung als auch hinsichtlich der Konzipierung
von Gruppenangeboten für die Mitglieder in Entscheidungsstrukturen mit Partizipationsprinzipien
5
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eingebunden sind. Es werden exemplarisch zwei Projektprofile sowie themenbezogene Ergebnisse aus Projekten der Jugendverbands- und Jugendkulturarbeit dargestellt (Kap. 4).
Im Kap. 5 werden in einer Zusammenfassung theoretische Ansätze und empirische Ergebnisse in
Zusammenhang gebracht.
Wichtige Erfahrungen im Sinne der Verstetigung von Wertekommunikation in der nonformalen
Jugendarbeit und Jugendbildung wurden im Rahmen der Beratungsarbeit der Projektfachstelle
gewonnen. Die Mitarbeitenden haben die Einzelprojekte begleitet und im Sinne der Qualifizierung
der professionell und ehrenamtlich Tätigen gewirkt. Aus den Erfahrungen können Erkenntnisse für
die Qualifizierung von Professionellen und Ehrenamtlichen zur Wertekommunikation gewonnen
werden, die im ersten Untersuchungsbericht ausgearbeitet wurden (Huber/Kaschuba 2006).

Evaluationsverfahren
In den 12 exemplarisch ausgewerteten Projekten wurden die weitgesteckten Möglichkeiten der
Wertekommunikation und vor allem die Offenheit gegenüber Werten, Inhalten und Methoden in
unterschiedlichen Konstellationen der Jugendbildung deutlich. Das hatte zur Folge für die Evaluation ebenfalls einen offen Umgang bei der Untersuchung der Einzelprojekte zu wählen: In
diesem Rahmen ist es weder wünschenswert noch zweckdienlich, die Vielfalt der Prozesse,
Methoden und komplexen Interaktionsstrukturen als Ergebnisse im Sinne eines Input - Output Verständnisses linear abzuleiten oder anhand vorher festgelegter Kriterien zu bewerten. Vielmehr
versteht sich die Evaluation als wissenschaftliche Praxisforschung, deren Anliegen es ist, die im
Prozess gewonnenen Erkenntnisse vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Kenntnisstands
praxisrelevant zu verarbeiten. Die Erhebungen weisen einen explorativen Charakter auf, mit der
Analyse und Auswertung sollen Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung pädagogischer Interventionen zur Wertekommunikation sichtbar werden.
Dementsprechend wurden für die Erhebungs- und Auswertungsphasen qualitative sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden eingesetzt. Mit leitfadengestützten Einzel- und Gruppeninterviews wurden Erfahrungen, Meinungen, Einschätzungen jeweils aus der Perspektive mehrerer
Projektbeteiligter erhoben – so etwa die Eindrücke der Professionellen in bezug auf Erfahrungen
mit Mädchen und Jungen im Projekt und die Sichtweisen der Jugendlichen als Teilnehmende in
den Projekten und von ehrenamtlich tätigen MultiplikatorInnen und Verbandsverantwortlichen in
Jugendverbänden sowie der Mitarbeitenden der Projektfachstelle.
Für die Auswahl der zu evaluierenden Projekte wurden in Absprache mit den Verantwortlichen der
Projektfachstelle Kriterien festgelegt. Diese bezogen sich auf die Trägerstrukturen der außerschulischen Jugendbildung, wie Jugendverbände, Jugendringe, Trägervereine, Migrationsorganisationen innerhalb von Jugendringen, Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und der Erziehungshilfe, auf die konzeptionellen Ansätze mit ihren Werten und Inhalten, auf die Reichweite
der Projekte (landesweite, regionale, örtliche Ebene) und auf Zielgruppen (Lebenslagen, Schularten/Bildungsniveaus).
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Bei der Auswertung ging es nicht darum, Einzelfälle zu evaluieren, sondern anhand von Fällen
einige Profile von Projekten und den Eigensinn von Angeboten zu analysieren und auszuwerten.
Zitate aus Interviews werden mit den hinter den Projektnamen (Kap. 3.2) in Klammern stehenden
Abkürzungen gekennzeichnet.

Institutionelle Konstellationen - Skizzierung von Themen und Werten der Projekte
Bei den Projekten, die in die Evaluation einbezogen wurden, lassen sich grundsätzliche Unterschiede feststellen, die sich aus den Bildungs- und Erziehungsaufträgen des jeweiligen Projektträgers für spezifische Zielgruppen erklären lassen. Dabei waren vorwiegend zwei institutionelle
Konstellationen zu erkennen, in deren Kontext sich nonformale Bildungsprozesse der außerschulischen Jugendbildung verorten: Gruppenarbeit im Kontext der Erziehungshilfe (und der
Nachmittagsbetreuung an Schulen) und offene Jugendarbeit einerseits und Jugendverbandsarbeit
andrerseits. Ergebnisse der Evaluation werden in den Kontext dieser beiden Konstellationen
gestellt, da sie unterschiedliche Merkmale aufwiesen, die sich u.a. in den Verfahrensweisen und
Methoden der Wertekommunikation, in der Art der pädagogischen Anleitung, der Reichweite von
Teilhabe, sowie in den Interessen, Aktivitäten und Aneignungswegen der Mädchen und Jungen,
jungen Frauen und jungen Männern zeigten. Ergebnisse werden exemplarisch in den Kapiteln 3
und 4 fall- und themenbezogen analysiert und beschrieben. Darüber hinaus gab es Projekte bei
kleinen freien Trägern, u.a. MigrantInnenorganisationen, Beratungsstellen, die bei Trägern der
genannten Konstellationen angesiedelt waren. Ergebnisse aus der Evaluation wurden in die
thematische Auswertung aufgenommen.
Die geplanten Themen und Werte der zwölf in die Evaluation einbezogenen Projekte werden
nachfolgend skizziert. Projekte und Trägereinrichtungen werden ‚chiffriert’, indem die Orte und
Einrichtungen nicht genannt und Projektnamen abgewandelt wurden.

Konstellation 1: Wertebildung in Gruppen und in der offenen Jugendarbeit

A: „Meine Werte – deine Werte“ (MW) - Offene Jugendarbeit und Gruppenangebote Großstadt
Themen und Werte: In diesem Projekt stand die Wertekommunikation unter Jugendlichen in benachteiligenden Lebensverhältnissen über materielle (Vermögen, Haus, Auto) und innere Werte
(Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Respekt) im Mittelpunkt. Die Jugendlichen wurden dazu angeregt, sich mit Werten ihrer Idole/Stars und ihren eigenen Werten auseinander zusetzen. Vorstellungen, was ihrer Ansicht nach in ihrem Leben zählt und welche Werte
ihnen besonders wichtig sind, sollten auf unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck gebracht
werden. Als Ziele waren formuliert: Jugendliche setzen sich mit Wertvorstellungen ihrer Stars auseinander und grenzen sich gegebenenfalls davon ab.
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B:

„Formulierte Werte – Gelebter Alltag“ (TR) – Offene Jugendarbeit – Mittelstadt

Themen und Werte: Ausgehend von der Beobachtung im täglichen Umgang, nach der Jugendliche ihre Werte selbst formulieren, sie jedoch im Alltag nicht leben (können), möchten die SozialarbeiterInnen den Jugendlichen die Möglichkeit geben, mit anderen Jugendlichen, Eltern und
JugendarbeiterInnen in einen Dialog zu treten. Im Projekt sollen Jugendliche lernen, den Begriff
Werte selbst zu definieren und ihre eigenen Wertvorstellungen zu benennen. Jugendlichen sollen
Wege aufgezeigt werden, ihre Identität zwischen den formulierten Werten und gelebtem Alltag zu
finden. Über die Reflexion und Kommunikation des Wertes „Respekt“ wird die Bewusstmachung
angestrebt.

C:

„Biografie und Engagement“ (BE) – Offene Jugendarbeit und Gruppenangebote –
Mittelstadt

Themen und Werte: Die Auseinandersetzung mit Werten findet im Rahmen der Offenen Jugendarbeit und der parteilichen Mädchenarbeit statt. Das Projekt richtet sich an junge Frauen, die
bisher an Angeboten teilgenommen haben und zu (ehrenamtlichen) „Mentorinnen“ ausgebildet
werden sollen. Es beinhaltet eine Qualifizierung, die mit der Entwicklung von Handlungsfeldern
einhergeht und eine neue Wertgrundlage der Mädchenarbeit anstrebt. Die jungen Frauen
reflektieren ihr Handeln, ihre Sozialisation und ihre Wertvorstellungen und erweitern soziale
Kompetenzen, indem sie lernen, wertebewusst zu handeln und andere Mädchen zu begleiten und
zu unterstützen. Zur Wertegrundlage sollten die Partizipationsstruktur und das Werteprofil
bezogen auf die Mädchenarbeit und Mädchenbildung überprüft werden.

D:

„Werte in der Gemeinschaft (er)leben“ (RH) – Einrichtung der Erziehungshilfe –
Großstadt

Themen und Werte: Das Projekt richtete sich an Kinder und Jugendliche, die in den Handlungsfeldern der Erziehungshilfe gefördert werden. Bisher wurden die Werte der Einrichtung von den
MitarbeiterInnen beschrieben und festgelegt. Ziel der Wertekommunikation ist, dass sich die
Kinder und Jugendlichen mit ihren eigenen Werten auseinandergesetzt haben, dass sie ihre Werte
mit den pädagogischen MitarbeiterInnen diskutiert haben und sich gemeinsam auf verbindliche
und akzeptierte Werte geeinigt haben. Um Nachhaltigkeit zu erreichen, soll diskutiert werden, wie
diese Werte in den Bereichen der Einrichtung gelebt werden können.

E:

„Schönheit - Körpererfahrungen - Gesellschaft“ (SK) – Beratungsstelle – Großstadt

Themen und Werte: Mädchen und Jungen soll im Projekt ermöglicht werden, den Zusammenhang zwischen individuellen Wertvorstellungen von Schönheit und Körpergestaltung und gesellschaftlichen Entwicklungen und Interessen zu erkennen. Es soll Bewusstsein dafür geschaffen
werden, dass die Fixierung auf die äußere Erscheinung kein individuelles sondern ein gesellschaftliches Phänomen ist. Die Mädchen und Jungen sollen die eigene Umgehensweise
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reflektieren können und die Möglichkeit einer positiven Körperaneignung und Wertschätzung
erarbeiten.

F:

„Stille und Körpererfahrungen“ (SJ) - Nachmittagsbetreuung an Schulen - Großstadt

Themen und Werte: Jungen soll die Auseinandersetzung mit Werten durch die Erfahrung von
Stille und Meditation sowie Körperarbeit über Kampfkunst ermöglicht werden. Die Methoden
werden unter Hinzuziehung von erfahrenen PraktikerInnen mit den Jungen entwickelt, getestet
und gefestigt. Ein Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Sicherung der Methoden zur
Wertekommunikation für Fortbildungen, u.a. mit einer Handreichung für die Jugendarbeit.

Konstellation 2: Wertebildung in Jugendverbänden und Jugendkulturvereinen

G:

„Verbandliche Wertevergewisserung“ (WP) – Landesweiter Jugendverband

Themen und Werte: Im Verband bezieht sich der Prozess der Wertekommunikation auf die
Gesamtkonzeption der Trägerinstitution, die hinsichtlich ihrer Beständigkeit oder Veränderungsanforderungen diskutiert werden soll. Auf dieser Basis sollen Arbeitshilfen zur Werte-Thematik entwickelt werden, die altersgerechte Auseinandersetzungsmethoden für Gruppen enthalten. Die
Diskussion um den Wert des ehrenamtlichen Engagements wurde von den Verbandsverantwortlichen angestrebt.

H:

„Sozialräumliche Wertevergewisserung“ (LW) – Regionaler Jugendverband

Themen und Werte: Das Projekt dreht sich um den Zusammenhang zwischen Werten und
Lebensqualität im ländlichen Raum und um die bewusste sozialräumliche Verortung. Anhand der
folgenden Themenkomplexe soll Jugendlichen die Reflexion ermöglicht werden: Lebensgefühl
hinsichtlich des Lebens in der ländlichen Kleingemeinde bzw. im Dorf, Verbindung von öffentlichem ehrenamtlichem Engagement und Lebensqualität, Lebensmittel aus regionalen Wirtschaftskreisläufen und Lebensqualität. Jugendliche sollen mit VertreterInnen aus der Gemeinde, aus
Vereinen oder Organisationen, aus Wirtschaft, Medien, Politik über Themen und Werte
diskutieren.

I:

„Wertesammlung“ (WS) – Freier Radiosender in Zusammenarbeit mit
dem Stadtjugendring – Großstadt und regionales Einzugsgebiet

Themen und Werte: Die Auseinandersetzung mit Medien und ihrer Wirkungsweise in der Gesellschaft soll unter Werteaspekten gefördert werden. Die Möglichkeiten der Aufbereitung von
aktuellen Themen mittels nichtkommerzieller Radios werden als gesellschaftlicher Wert begriffen,
u.a. weil eigene Werte im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Werte-Thematiken in die
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Sendungen einfließen sollen. Der Wunsch nach der Etablierung einer Jugendredaktion, die einen
festen Sendeplatz selbstverantwortlich betreut, ist ein Auslöser für das Projekt gewesen.

J:

„Interreligiöse und interkulturelle Dialoge“ (AD) - Landesweite Arbeitsgemeinschaft

Themen und Werte: Auseinandersetzung mit der Thematik „Interreligiöse und interkulturelle
Werte“ im Rahmen der evangelischen Jugendarbeit an verschiedenen Standorten in BadenWürttemberg. Im Mittelpunkt steht ein Filmprojekt, in dem Jugendliche sich gegenseitig ihr Leben
zeigen sollen, und dazu die für sie bedeutsamen Lebensbereiche und –themen wählen,
reflektieren und präsentieren. Sie erkennen, welche Werte sie prägen. Bezogen auf die Jugendlichen dreht es sich um die Erweiterung der interkulturellen und interreligiösen Kompetenz. In
bezug auf die Institution zielte das Projekt auf Breitenwirkung durch Aufnahme der Diskurse zu
interreligiösen und interkulturellen Werten in die inhaltliche Gesamtdiskussion des Verbands.

K:

„Wertediskurs: Vielfalt und Gemeinsamkeiten“ (EV) – Stadtjugendring - Großstadt

Themen und Werte: Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit Werten innerhalb des
Jugendringes auf Dachverbandsebene und mit den Mitgliederorganisationen. Es geht um eine
Auseinandersetzung zwischen den Verbänden hinsichtlich gemeinsamer Werte und ihrer konzeptionellen Verankerung im Prozess der Leitbildentwicklung. Die Mitgliedsverbände werden
dadurch vor die Aufgabe gestellt, ihr jeweiliges Selbstverständnis zu hinterfragen. In diesem
Rahmen sollen Angebote in den Mitgliederorganisationen entwickelt werden.

L:

„Wertewandel und Wertevergewisserung“ (WK) – Kulturverein – Großstadt

Themen und Werte: Die Migrationsorganisation will ihr verbandliches Selbstverständnis im Hinblick auf Werte und bezogen auf die Relevanz für die Jugendgruppe im Verband reflektieren. Es
geht um Wertevergewisserung bezogen auf die bosnische Herkunftskultur und deren Wertewandel
und auf den Wertewandel in der deutschen Gesellschaft. Projekte für junge Frauen und junge
Männer mit und ohne Migrationshintergrund werden in Kooperation mit dem Stadtjugendring
angeboten, die der Verständigung unter den Beteiligten über Werte dienen. Die Ergebnisse und
Erkenntnisse sollen insbesondere für die Auseinandersetzung über Werte im Verein und
schließlich für die Veränderung der Konzeption genutzt werden.
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2

Nonformale Jugendbildung und dialogisch-reflexive
Wertekommunikation

Ansatzpunkte aus der ersten Evaluationsphase
Wertekommunikation mit Jugendlichen agiert im Rahmen von sozialen und kulturellen Entwicklungen und Wandlungsprozessen im Gesellschaftsbezug: Veränderung der familiären Lebensform, der Geschlechterverhältnisse, der vielfältigen kulturellen (auch ethnischen und religiösen)
Vielfalt, der ökonomischen Teilhabe, etc. In den Projekten wurden Herausforderungen im
konkreten Praxisfeld aufgegriffen und in Projektkonzepten gezielte Strategien für Wertekommunikation mit Jugendlichen entwickelt. Von Seiten der pädagogisch Verantwortlichen in unterschiedlichen Kontexten der Jugendbildung und Jugendarbeit geht es in den Projekten darum, nonformale
Bildungsangebote zu gestalten, die den Teilnehmenden Entwicklungschancen bieten, die an ihrem
jeweiligen sozialen und biografischen Hintergrund anknüpfen. Mit Bezug auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse von Jungen und Mädchen verschiedener Bildungsschichten und Herkommensfamilien
und auf den Bildungs- und Erziehungsauftrag des jeweiligen Projektträgers, die als Bereiche der
Jugendbildung und Jugendarbeit typische Grundstrukturen aufweisen, bildeten sich spezifische
Profile von Bildungsangeboten zur Wertekommunikation heraus. Damit wird deutlich, dass nicht
von einheitlichen Bildungskonzepten zur Wertekommunikation gesprochen werden kann, vielmehr
wurden grundlegende und auch unterschiedliche Merkmale und Vorgehensweisen deutlich. Diese
werden später als „spezifische Profile“ typisiert, anhand derer die Vielfalt und Kreativität der
Inhalte, Werte und Methoden beschrieben werden kann.
Zunächst geht es darum unter Bezugnahme auf empirische Ergebnisse einige Dimensionen zu
beleuchten, die bezogen auf die Persönlichkeitsbildung der Teilnehmenden in den Projekten und
auf die fachliche Fundierung der Projektangebote zur Klärung von Kriterien von Wertekommunikationsprozessen in Bildungsangeboten beitragen.
Aus Sicht der Evaluation sind die pädagogischen Strategien und praktischen Vorgehensweisen in
allgemeinen Bildungs- und Lernkonzepten verortbar, auch sind Anknüpfungspunkte zu spezifischen Ansätzen zur „Werteerziehung“ bzw. zur „moralischen Erziehung“ (diskursive Pädagogik,
partizipatorische Pädagogik, Variationen aus der Mädchen-, Jungen- und gendersensiblen Pädagogik, der interkulturellen Pädagogik, u.a.m.) vorhanden. Ein auffallendes Ergebnis war, dass die
für Werte und Themen offenen Experimentierfelder der Projekte bei Jugend im WertAll auf unterschiedliche Art und Weise zur Erweiterung von Handlungsspielräumen und zur Persönlichkeitsbildung beigetragen haben. Diese Rückschlüsse konnten insbesondere aus den Projekte- und
Selbsteinschätzungen der Mädchen und Jungen, jungen Frauen und jungen Männern gezogen
werden, die sie in den Interviews zum Ausdruck gebracht hatten. Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Lebensverhältnissen und Bildungsfeldern fühlten sich angesprochen: die Verbindung unterschiedlicher bewährter Methoden der sozialpädagogischen Jugendarbeit und
Jugendbildung mit der expliziten Thematisierung von Werten führten offensichtlich zu einer besonderen Qualität der Auseinandersetzung. Wichtig war das Erleben in Verbindung mit dem Dialog
über Werte und der Bezug zu lebensweltlich relevanten Themen oder Problemen.
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Um die verschiedenen Fäden zu verfolgen, werden nachfolgend zunächst gesellschaftliche
Struktur- und Handlungsdimensionen für die Jugendbildung skizziert, um dann die Umrisse einer
nonformalen Jugendbildung aufzuzeigen, die gesellschaftliche und kontextbezogene Teilhabeund Aneignungsprozesse impliziert.
Dies alles wird im Lichte einer „Diskursiven Pädagogik“ verhandelt/diskutiert – einem Ansatz, der
weitreichend genug erscheint, um die „Kommunikationsqualität“ in den Werte-Projekten zu
erfassen. Der Ansatz der „Diskursiven Pädagogik“ enthält explizit pädagogische und wertebezogene Anteile und bezieht sich auf Entwicklungsschritte der Jugendzeit. Diese Schritte der
Persönlichkeitsentwicklung wurden über Jahrzehnte hinweg namentlich explizit von NunnerWinkler bezogen auf die moralische Entwicklung und die Bedeutung von Werten in unterschiedlichen Forschungszusammenhängen erkundet, deren Ergebnisse wichtige Anhaltspunkte
zum Verständnis personaler moralischer Entwicklung im sozialen Kontext bieten. Wertedimensionen werden am Schluss umrissen.

Bedeutsamkeit von sozialräumlichen Zugängen
und Experimentierräumen für Bildung
Sozialstrukturelle Faktoren, vor allem niedrige oder höhere formale Bildung und niedriger oder
höherer sozioökonomischer Status, wirken sich auf Zugänge zu unterschiedlichen Angeboten aus.
Jedoch sind mit den im sozialstrukturellen Sinne verwendeten Begriffen sehr heterogene Gruppen
mit sehr unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen bezeichnet. Dennoch ist es wichtig, die
Strukturseite zu berücksichtigen, um individualisierende Zuschreibungen zu vermeiden, strukturelle Hindernisse oder Vorteile jedoch wahrnehmen zu können. Diese strukturbezogene Perspektive ist besonders deshalb unverzichtbar, weil Anregungs- und Möglichkeitspotentiale der
sozialen Umwelt entscheidend sind für die ganzheitliche Persönlichkeitsbildung, bei der
Selbstkompetenz (Selbstwertgefühle und Selbstbewusstsein, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit),
Sozialkompetenz und Sachkompetenz ineinander wirken. „Benachteiligende“ soziale Lebenslagen
verstellen häufig Bildungswege, die ihrerseits wiederum – im Kontext eines schulischen, „formalisierten“ Bildungssystems - soziale Ungleichheit reproduzieren (Klemm 2001/ Stanat-Artelt 2002).
Um diesen Kreislauf aufzubrechen, können nichtformale Bildungsräume wie etwa die Jugendarbeit
und Jugendkulturarbeit eine große Bedeutung bekommen (Scherr 2002; BMFSFJ 2005 - 12.
Kinder- und Jugendbericht; Münchmeier 2002; Huber 2007).
Diese sozialstrukturellen Faktoren wirken in komplexen lebensweltlichen Kontexten, die gesellschaftlich verfasst und damit kulturell, ökonomisch, symbolisch und zeitlich besetzt sind. In diesem
Rahmen sind konkrete Erfahrungen und Prozesse an spezifische Lebenszusammenhänge und
Orte gebunden: Familie, Schule, Wohnumfeld, Gleichaltrigen- oder Interessensgruppen, etwa in
Vereinen oder Verbänden. Bildungschancen von Jugendlichen variieren in Relation zu den
Chancen, die Lebensverhältnisse bieten, und zu den Möglichkeiten der Teilhabe. Um diese Zusammenhänge zu benennen und projektbezogen analysieren zu können, ist ein Sozialraumkonzept zweckmäßig, das Sozialräume gleichermaßen als Mikrokosmen von Gesellschaft und
Interaktionsorte des Individuums in der Gesellschaft begreift (vgl. Deinet/Reutlinger 2004).
Einrichtungen der Jugendbildung stellen solche Mikrokosmen dar und öffnen im Rahmen der
12
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Bildungsangebote zur Wertekommunikation neue Experimentierräume für Erleben, Erfahrung und
Reflexion und damit Aneignungspotentiale und Entwicklungschancen.

Eigensinn von Bildung in den Praxisfeldern der Jugendbildung und Jugendarbeit
Bildung in den Praxisfeldern der Jugendbildung muss verstanden werden als „soziale Teilhabe
und aktive Beteiligung“ in verschiedenen Lebensbereichen und als Selbsttätigkeit als ‚Sich bilden’:
„Zwar lassen sich Situationen und Gegenstände didaktisch arrangieren, in und an denen Bildung
möglich werden kann, aber eben nur als Möglichkeit“ (Fatke 2004, S. 1). Angeleitete Erfahrungen
führen zu einem bewussteren Selbstbild und sind ein Mittel für eine verantwortungsgeleitete
Werteorientierung. Adäquat ist ein Begriff von Bildung, der auf die Bildung u.a. von Urteilskraft
zielt, die sich in stetiger Auseinandersetzung mit der Welt (und mit sich selbst) allmählich und in
einem prinzipiell unabschließbaren Prozess herausbildet: „Wesentliches Kennzeichen von
Bildungsprozessen sind Erfahrungen von Differenz zwischen dem, was man ist, weiß, kann, darf
usw. und dem, was man (noch) nicht ist, weiß, kann, darf usw. Wenn diese Differenz als
Herausforderung erfahren wird, an der man wachsen kann, indem man sich ihr stellt und sich mit
ihr auseinandersetzt, und nicht nur als Aufgabe, die man bewältigen muss, dann ist eine
notwendige Vorbedingung dafür gegeben dass sich Bildung ereignen kann“ (Fatke 2004, S. 2).
Die solchermaßen als „Bildung über die Lebenszeit“ verstandene Bildung wird einem reduzierten
Verständnis von Lernen entgegen gesetzt, das hauptsächlich auf die Aneignung von Wissensbeständen, Orientierungen und Verhaltensmustern sowie auf die Bewältigung von „universellen“
Entwicklungsaufgaben gerichtet ist oder einseitig mit (vor-)bestimmten funktionalen Leistungszielen verknüpft ist, etwa bezogen auf Berufs- und Arbeitsmarktanforderungen (vgl. Scherr,
2003:95ff).
Für Bildungsinterventionen, die als Anleitung für Erfahrungen verstanden werden können, sind
Konzepte aus der Jugendarbeit und Jugendbildung mit ihrem Schwerpunkt auf dem ganzheitlichen
Lernen, das nichtformales und informelles Lernen einschließt, angemessen. In der Offenen
Jugendarbeit und in den Erziehungshilfen geschieht ein großer Teil der Lernprozesse und Lernerfahrungen als informelles Lernen, das jedoch professionell verstanden und reflektiert werden
muss. Allerdings sind angeleitete Lernprozesse, in denen mittels geplanter Verfahren und Methoden bestimmte Ziele erreicht werden sollen (nonformales Lernen), ein zentraler Bestandteil der
Jugendarbeit. Dieses non-formale Lernen erfordert die beschriebene Offenheit für selbsttätiges,
„sich selbst bildendes“, aktives Lernen und entsprechend sorgfältig geplante pädagogische
Interventionen. Diese nichtformalen Bildungsinterventionen der Jugendarbeit und Jugendbildung,
verstanden als „dialogische Bildungsarbeit“, ist unverzichtbar „wenn sie Jugendlichen attraktive
Angebote der Artikulation eigener Empfindungen und Erfahrungen, der Auseinandersetzung mit
Traditionen, Vorurteilen, massenmedialen Lebensstilangeboten, politischen oder religiösen Ideologien, aber auch des Entwerfens von Perspektiven und Utopien anbietet“ (Scherr 2003:93). Scherr
plädiert für Subjekt-Bildung als pädagogische Praxis, die ganzheitlich Dimensionen der Persönlichkeitsentwicklung berücksichtigt und die danach fragt, was sie zur Entfaltung jugendlicher
„Subjektivität“ beitragen kann. Dabei geht es nicht lediglich um die innere Befindlichkeit, sondern
im Kern um Selbstbewusstseins- und Selbstbestimmungsfähigkeit von Individuen, ihre eigen13
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ständige und eigensinnige Wahrnehmungs-, Sprach-, Handlungs- und Urteilsfähigkeit“ (Scherr
2003:93). Auch wenn prinzipiell jedes menschliche Wesen ein Selbstbewusstsein hat, das heißt
ein Wissen über die eigene Person, über eigene Bedürfnisse, Erfahrungen, Fähigkeiten und
Interessen, so ist die Möglichkeit zur Entfaltung von Fähigkeiten nicht einfach jedem einzelnen gegeben, sondern hat ökonomische, soziale, politische, rechtliche, psychische und biografische Voraussetzungen: „Nicht jedes Individuum findet aber angemessene Möglichkeiten und Anregungen
zu einer bewussten, nachdenklichen Auseinandersetzung mit sich selbst, der eigenen Geschichte,
Gegenwart und Zukunft vor und damit die Chance, einen begründeten und verantworteten
Lebensentwurf zu entwickeln und ggf. auch zu realisieren“ (Scherr 2003:93).
In den Projekten geht es gerade darum, angemessene Möglichkeiten und Anregungen zu geben,
die die Entwicklung und Erweiterung von Fähigkeiten unterstützen. Hierzu werden auf unterschiedliche Weise Reflexionsräume eröffnet. Über den Erwerb von Wissen oder Qualifikationen
hinaus, bedarf es der Fähigkeit, unterschiedliche Lernmechanismen und Lerninhalte in einen
sinnvollen Bezug zueinander zu bringen und damit

personale und soziale Kompetenzen zu

fördern, die dazu beitragen, in komplexen Lebensverhältnissen handlungsfähig zu sein.

Die

„Selbsttätigkeit“, das „Sich-bilden“ kann als Aneignung verstanden werden, mit der nicht nur die
Übernahme gesellschaftlich erwarteter „Aufgaben“ verbunden ist, sondern die auch Raum für
Eigensinn gibt und für die Wahrnehmung und Entfaltung eigener Bedürfnisse und Interessen (Vgl.
Deinet 2004). Als Anmerkung, nicht nur am Rande, soll an dieser Stelle darauf hingewiesen
werden, dass nicht selten aus Einrichtungen der Jugendbildung und Jugendarbeit betont wird,
dass die aufwändige Planung und Durchführung von nichtformalen Bildungsangeboten im
alltäglichen, informell ausgerichteten Betrieb untergeht bzw. die finanzierten Kapazitäten dadurch
erschöpft sind. Gerade deswegen sind sie vielfach dankbar für die Finanzierung von Projekten wie
„Jugend im WertAll“, die Gelegenheit für weitergehende pädagogische Interventionen geben.

Ansätze für Wertekommunikation aus dem Konzept der „diskursiven Pädagogik“
An dem Modell der „Just community“ (Gerechte Gemeinschaft), für die das Konzept der
„diskursiven Pädagogik“ entwickelt wurde, wird gezeigt, dass durch kontroverse Diskussionen
über Werte-Konflikte die „moralreflexive Kompetenz“ erhöht wird, aber solange nur über fiktive
Konflikte gesprochen wird, noch nicht die ganze Person der SchülerInnen angesprochen wird. Das
Lernen am „Fall“ ist deswegen das Hauptprinzip des Modells der „Gerechten Gemeinschaft“, das
an Schulen erprobt wurde. Erst im Falle eines konkreten Konflikts werden die Handlungen aller
Beteiligten einbezogen (vgl. Oser/Althof 2001, S. 340). Ein die Gemeinschaft wirklich betreffendes
Problem, ein Konflikt, ein Thema ist „Gegenstand“, den es zu lösen oder zu klären gilt und damit
ist das Prinzip des Lernens am Gegenstand entscheidend. Das Lernmaterial wird dem „täglichen
Interaktionsprozess“ (im Schulkontext) entnommen. In diesem Modell wird die pädagogische
Grundhaltung als Diskurs-Haltung begriffen: Lehrende muten den SchülerInnen Verantwortung zu,
indem sie davon ausgehen, dass Jugendliche sachlich, engagiert und ernsthaft mitreden können.
Sie nehmen apriori an, dass die SchülerInnen vernünftige, ‚autonome’ Personen seien, die mitdenken, mitstreiten, mitentscheiden können, die aber auch Verantwortung übernehmen können
und zu gutem Handeln fähig sind. Dazu gehört auch das Zumuten von Wahrhaftigkeit und gegen14
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seitiger Fürsorge. Im Prozess erfahren SchülerInnen und Lehrende etwas über demokratisches
Verhalten in einem definierten gesellschaftlichen Kontext. Innerhalb einer Just-Community-Sitzung
gibt es Gruppenbildungen, Anträge und Gegenanträge, Abstimmungen (obwohl eigentlich das
Konsens-Prinzip im Vordergrund stehen sollte). Was beschlossen ist, hat Gültigkeit für die Gemeinschaft, wird zum ‚Gesetz’, ‚dem ich mich durch Zugehörigkeit verpflichtet fühle’, in dem aber
auch Fragen auftauchen, wie z.B. ob ich mich an einen Beschluss halten muss, wenn ich bei der
Abstimmung die Überzeugung vertreten habe, die Sache sei falsch. (Oser/Althof 2001, S. 355 ff.)
Im „Diskursmodell“ sind Auseinandersetzungen mit moralischen Werten unter Bezugnahme auf
die Entwicklungstheorie Kohlbergs (siehe unten) sehr eng mit differenziert entwickelten kognitiven
Fähigkeiten verknüpft. In den Projekten von Jugend im WertAll beteiligten sich mittels vielerlei
Verfahren und Methoden Jugendliche mit unterschiedlich entwickelten kognitiven Fähigkeiten:
Trotz dieser Vielfalt war ein zentrales Ergebnis, dass in unterschiedlicher Ausprägung und mit
Bezug auf die unterschiedlichen Lerninhalte „reflexive“ Aspekte durchgängig als wichtig benannt
wurden. Besonders beeindruckt zeigten sich Teilnehmende, wenn mit der dialogischen die
wertereflexive Grundhaltung verbunden war und sie sich in vielfältigen Aktivitäten zu Werten
positionieren konnten. Wegen der Unterschiede wurde von den pädagogisch Verantwortlichen
teils ausdrücklich benannt, teils unausgesprochen auf die spezifisch entwickelten Fähigkeiten der
Teilnehmenden Rücksicht genommen und Bildungsvoraussetzungen bei der Planung von
Projekten berücksichtigt. Die Ergebnisse belegen den Zusammenhang zwischen pädagogischen
Interventionen und Eigenheiten der Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter. Es zeigte sich aber
auch, dass die Art der gewählten Verfahrensweisen, Interventionen, Methoden nicht automatisch
den vermuteten Bedarf trafen. Darin zeigt sich die Notwendigkeit, sich die Entwicklungsschritte in
der Jugendphase im Kontext sozialer Lebensverhältnisse zu vergegenwärtigen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Stufen und Facetten der moralischen bzw. wertebezogenen
Entwicklung in welchem Alter etwa erreicht werden können und damit die Bedarfe der
unterschiedlichen Zielgruppen einschätzen und Erfolge oder Misserfolge einordnen und verstehen
zu können.

Persönlichkeitsentwicklung – Moralische Entwicklung
Um nicht alle Jugendlichen an Kriterien „universeller Entwicklungsaufgaben“ zu messen, ist es
sinnvoll, sich die Entwicklungsprozesse im Jugendalter im sozialen und biografischen Kontext zu
vergegenwärtigen.
Der Adoleszenzphase kommt für die Werte- und Handlungsorientierung sowie für den bewussten
Umgang mit Wertehaltungen und Urteilsbildung eine besondere Bedeutsamkeit zu: Heranwachsende können zu früh aufgebauten inhaltlichen Orientierungen und Haltungen in eine
reflexive Distanz treten und Stellung beziehen, sie also willentlich bejahen oder zurückweisen.
Auch wenn im Jugendalter Unterschiede bei der strukturalen Komplexität der Lernmechanismen
sowie der motivationalen Entwicklung festzustellen sind, gelte diese prinzipielle Reflexionsfähigkeit
für alle Jugendlichen. Vor allem bei der Reichweite der Reflexion kommt die Komplexität der
kognitiven Strukturen ins Spiel. (Vgl. Nunner-Winkler u.a. 2006:).
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Im Prozess der moralischen Entwicklung spielen Zusammenhänge zwischen Wertewissen,
moralischem Urteil und moralischem Handeln eine wesentliche Rolle: Moralische Normen kennen
(Wertewissen) und sie sich zu eigen machen (Werteurteile) ist zweierlei, aber danach zu handeln
ist noch mal ein dritter Schritt. Mit Bezug auf und in Abgrenzung zu Kohlbergs Stufenmodell der
Entwicklung des moralischen Urteils geht Nunner-Winkler diesen Zusammenhängen nach und
kritisiert daran die „strukturierte Ganzheit“ zwischen moralischem Urteil und moralischen Handeln.
In Kohlbergs Stufenmodell geht die zunehmend struktural komplexere kognitive Entwicklung mit
der Verbesserung der moralischen Urteilsfähigkeit einher. Auf jedem Niveau, so seine Annahme,
seien die Gründe für die Geltung der Normen (moralisches Urteil) und die Erwägungen, die ihre
Befolgung anleiten (moralisches Handeln) strukturgleich. Damit unterstellt er einen kognitivaffektiven Parallelismus, der in Untersuchungen widerlegt wurde (Lind 1986; NunnerWinkler/Sodian 1988). Insbesondere Nunner-Winkler hat zum differenzierteren Verständnis der
Persönlichkeitsentwicklung beigetragen. In ihren Untersuchungen belegt sie, dass die Entwicklung
der moralischen Dimensionen Wertewissen, Werteurteile und Wertehandeln nicht nur analytisch
voneinander zu unterscheiden sind, sondern auch empirisch unabhängig voneinander variieren
(Nunner-Winkler u.a. 2006). Zwar sei der Erwerb von Wissen und die kognitive Entwicklung mit
der motivationalen Entwicklung verbunden, jedoch werden moralische Motive bzw. Wertemotive
sowie Motivationen in relativer Unabhängig von soziokognitiven Mechanismen ausgebildet. Übereinstimmung besteht in den Theorien zur moralischen Entwicklung darin, dass die inhaltlichen
Orientierungen und Haltungen ab einer sehr frühen Zeit im biografischen Verlauf in einem
sukzessiven Prozess bis zum frühen Erwachsenenalter entwickelt werden. In diesem Verlauf
entwickelt und bildet sich „Persönlichkeit“ in Abhängigkeit von den sozialen Lebensverhältnissen
und damit verbundenen Lernerfahrungen. Wegen dieser wechselseitigen Abhängigkeit insistiert
Nunner-Winkler auf den Begriff „sozio“kognitive Entwicklung. Gleichzeitig verweist sie damit auf
die Notwendigkeit, dass trotz „genetischer Ausstattung“, moralische Qualitäten im sozialen Kontext
von Individuen zu entwickeln sind (Nunner-Winkler 2000).
Festzuhalten ist, dass die Entwicklung kognitiver Lernmechanismen und Fähigkeiten wegen der
sozialen Einflüsse variieren kann, sowohl hinsichtlich des Zeitraums, in dem sie erworben werden,
als auch hinsichtlich des Grades der „strukturalen Komplexität“. Dabei spielen familiäre Lebensverhältnisse eine Rolle, die sich eher blockierend bis hin zu sehr blockierend, und solche, die sich
eher fördernd bis hin zu sehr fördernd auswirken. Bei Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten, bildungsfernen, problematischen Lebensverhältnissen besteht eher die Möglichkeit, dass
sie kognitive Lernmechanismen nicht ausbilden. Es besteht deswegen nicht per se eine „kognitive
Minderbegabung“, sondern vielfach fehlen „kognitive Übungen“. Wie bereits angeführt wurde,
wirken sich solche negativen kognitiven Entwicklungsrisiken keinesfalls zwangsläufig auf die
moralische Urteilsbildung und auf moralisches Handeln aus. Bei pädagogischen Interventionen
der Wertekommunikation ist vor allem auf die Entwicklung der (soziokognitiven) Lernmechanismen
zu achten, um Teilnehmende weder zu überfordern noch zu unterfordern. Auf der motivationalen
Ebene dagegen gilt: Beteiligung, Verantwortungsübernahme für sich selbst und für gemeinsam
getroffene Entscheidungen, in Gruppen und in definierten gesellschaftlichen Kontexten, u.a.m. und
damit die „freiwillige Selbstverpflichtung“ (Nunner-Winkler) kann allen Jugendlichen zugetraut und
zugemutet werden.
16

Jugend im WertAll - Wertekommunikation in der außerschulischen Jugendbildung
Evaluationsbericht

Bezogen auf „moralische Geschlechterdifferenzen“ löste Gilligan (1984 /1982) die Debatte um
eine „weibliche Moral“ aus. Anhand eigener Untersuchungen zog sie „einen verallgemeinernder
Schluss: Es gibt zweierlei Arten des Umgangs mit Moral – eine Herangehensweise, die sich
‚nüchtern’ mit den Rechten und Pflichten der Beteiligten eines sozialen Konflikts beschäftigt und
eine andere Herangehensweise, die in ihrer Wahrnehmung solcher Konflikte nach den Bedürfnissen der Beteiligten fragt, eine Moral der Anteilnahme und der Verantwortung: der Fürsorge. (…)
Gilligan kritisiert an der Theorie von Kohlberg vor allem deren normativen Bezugspunkte:
Gerechtigkeit als höchstes Prinzip moralischer Entwicklung. Behauptet wird demgegenüber, dass
sich in den empirischen Untersuchungen genau zwei aufeinander verwiesene moralische
Orientierungen feststellen lassen: eine Moral der Gerechtigkeit und eine Moral der Fürsorge und
Anteilnahme“ (Oser/Althof 2001: 295-296). Für die These höherer weiblicher Fürsorglichkeit wurde
eine sozialisationstheoretische Erklärung gefunden (Chodorow 1986), nach der die bei der Mutter
verbleibenden bzw. sich auf sie beziehenden Mädchen ein ‚beziehungsorientiertes Selbst“ entwickeln, während Jungen, um die Männlichkeitsidentität nicht zu gefährden, sich aus der Bindung
lösen müssen und ein „autonomes Selbst“ entwickeln. Die Thesen einer höheren weiblichen
Fürsorge und Flexibilität in Dilemmasituationen hielten empirischen Überrüfungen nicht Stand.
Fürsorgeinhalt sei eine Frage des Dilemmainhalts: „So unterscheiden bereits 6jährige Kinder, ob
eine Pflicht zu teilen aus einer vorauslaufenden Ungerechtigkeit oder aus einer akuten
Notsituation erwächst und begründeten dies im ersten Fall mit Gerechtigkeitsargumenten, im
zweiten mit Fürsorgeerwägungen“ (Nunner-Winkler 1994, zitiert nach Nunner-Winkler u.a.
2006:84). Auch Flexibilität des moralischen Urteils, die Gilligan anhand ihrer Interviews mit
Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch erwogen, entwickelt hatte, ist nicht geschlechtsgebunden: „Eine Befragung Jugenlicher schien diese These zunächst voll zu bestätigen
(Döbert/Nunner-Winkler 1986). Auf die Frage nach der Zulässigkeit von Abtreibung argumentierten die Jungen – ob pro oder contra – zumeist rigide prinzipalistisch (z.B. „das ist das Selbstbestimmungsrecht der Frau“, „das ist Mord“), Mädchen hingegen kontextbezogen flexibel (z.B.“das
hängt davon ab, wie alt die Mutter ist/wie die Beziehung zum Vater ist/ob das Kind geschädigt
ist“). Das Bild kippte jedoch bei der Beurteilung von Wehrdienstverweigerung. Nun argumentierten
die Mädchen abstrakt und rigide (z.B. „Verteidigung tut Not / Töten darf man nicht“), die Jungen
hingegen kontextintensiv abwägend (z.B. „Das hängt davon ab wie demokratisch die Struktur der
Bundeswehr ist/ob Atomwaffen zum Einsatz kommen“). In diesem Ergebnis spiegeln sich die Unterschiede im Kontextwissen wider, die sich der persönlichen Betroffenheit oder – verallgemeinert
– der individuellen soziokognitiven Entwicklung verdanken“ (Nunner-Winkler u.a. 2006: 84-85).
Aus diesen Ergebnissen wurde das Fazit gezogen, dass weder kontextbezogen fürsorge- bzw.
betroffenheitsorientierte noch gesellschaftsbezogen abstrakt-prinzipielle Werte- und Moralkomplexe geschlechtsgebunden sind.
Wie bereits erwähnt wurde, kam in den Projekten von „Jugend im WertAll“ die Reichweite der
Reflexion jeweils spezifisch in Abhängigkeit zu den sozialen und biografischen Bildungsvoraussetzungen zum Ausdruck; ihr Erfolg war mit der Angemessenheit der gewählten Verfahren und
Methoden verbunden. Deswegen werden nachfolgend die Entwicklungsphasen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Lernmechanismen (sehr kurz) benannt:
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•

Erwerb von Wissen: Wertewissen wird eher kategorisch in der frühen Kindheit vermittelt.
Kinder lernen, welche Werte als gut und böse gelten (Nunner-Winkler und Sodian 1988) .

•

Erarbeitung von Normen und Regeln: In der weiteren Kindheit werden relativ stabile
Persönlichkeitseigenschaften (Motive) entwickelt, was einschließt, wie wichtig einer Person
eine bestimmte Art von Werten ist. Die Fähigkeit, sich bei Konflikten in gemeinsamen
Problemlösungsanstrengungen oder Aushandlungsprozessen ein geteiltes Verständnis von
Moral zu erarbeiten beginnt im Schulalter (Krappmann und Oswald 1995/Krappmann 2001).

•

Die Fähigkeit, Normen und Regeln auf sich selbst zu beziehen, aber auch bezogen auf sich
selbst kritisch zu hinterfragen, sowie Rollenübernahmefähigkeiten werden in der frühen
Jugendzeit aufgebaut und als wechselseitig-reflexive Rollenübernahme anschließend weiter
entwickelt (beziehungsorientiertes Selbst).

•

Die Fähigkeit konfligierende Perspektiven aus der Sicht der neutralen Beobachterin, des
neutralen Beobachters zu integrieren (autonomes Selbst) bilden sich in der späteren
Jugendzeit (bzw. im frühen Erwachsenenalter) aus. Dazu zählt es, Werte allgemein zu
hinterfragen, Normen und Regeln infrage stellen zu können bzw. an den erworbenen Werten
andere Personen oder gesellschaftliche Ordnungen kritisch zu hinterfragen.

Für die Planung von pädagogischen Interventionen bestätigt das Entwicklungsmodell, dass Werte
in der Jugendzeit (nicht mehr wie in der frühen Kindheit) einfach gelehrt oder vermittelt werden
können, vielmehr werden sie durch aktive Auseinandersetzung erlebt, mittels Reflexion bewusst
wahrgenommen und als Werteerfahrungen gefestigt.
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3

Angeleitete Jugendbildung und Wertekommunikation in der
Gruppenarbeit und offenen Jugendarbeit

Im Rahmen von sozialer Gruppenarbeit oder offener Jugendarbeit bzw. in Verbindung beider
Formen werden Kinder und Jugendliche direkt von hauptberuflichen Fachkräften angeleitet. Vor
allem von SozialpädagogInnen, die punktuell von Fachkräften aus Bereichen, wie Film, Theater,
Meditation unterstützt werden, wird professionelles Wissen auf direktem Wege in die praktische
Arbeit eingebracht. Das Kennzeichen von nonformaler Jugendbildung im Kontext der Erziehungshilfe und der offenen Jugendarbeit ist die direkte pädagogische Anleitung. So waren auch in den
Projekten zur Wertekommunikation die pädagogischen Interventionen von Professionellen sehr
nah auf die zu betreuenden Jugendlichen, deren Bedürfnisse und Probleme bezogen. Damit sind
die pädagogischen Interventionen von der Anleitung zur dialogischen und reflexiven Wertekommunikation geprägt, womit Jugendlichen ermöglicht wird, sich mit Werten auseinander
zusetzen und sich Urteils- und Handlungsalternativen anzueignen.
Vorwiegend wurden Mädchen und Jungen im frühen und mittleren Jugendalter erreicht. Von
gering bis zu sehr hoch variierten belastende Lebensverhältnisse, schwierige Lebenslagen (sozial
benachteiligte Familien bezogen auf Einkommen, Sozialstatus und Bildungsstand) und/oder
problematische familiäre Situationen bei den erreichten Mädchen und Jungen in Verbindung mit
unterschiedlichen Bildungszugängen. Der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund war
stellenweise sehr hoch.
In

den

Einrichtungen

partizipieren

Kinder

und

Jugendliche

nicht

an

institutionellen

Entscheidungen, da es keine formaldemokratischen Entscheidungswege oder Mitbestimmungsstrukturen gibt, vielmehr der Rahmen durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz abgesteckt ist.
Zwar haben sich die Einrichtungen oftmals ein Leitbild mit Werten erarbeitet, das Orientierungen
für das jeweilige Projekt ermöglicht, jedoch werden AdressatInnen selten an deren Erarbeitung
beteiligt. Teilhabechancen für die Jugendlichen sind innerhalb der Angebote möglich, damit ist die
aktive Beteiligung an der Selbstorganisation oder bei der Übernahme von Verantwortung an
diesem Rahmen ausgerichtet. Projekte innerhalb der jeweiligen Jugendhilfeeinrichtung im
geschützten Raum.
Nachfolgend werden Ergebnisse zunächst als Projektprofile beleuchtet und danach unter
Themenstellungen zusammengefasst.

3.1

Fallbezogene Analyse: Projektprofile

Nachfolgend werden Projekte zur Wertekommunikation skizziert, an denen jeweils ein spezielles
Profil deutlich wird. Die folgenden exemplarisch analysierten Projektprofile unterscheiden sich
hinsichtlich ihrer typischen Angebotsformen und nach den vorwiegend erreichten Teilnehmenden
innerhalb ihrer Zielgruppen: Offene Jugendarbeit mit einer Gruppe Jungen und Mädchen, in der
sich vor allem bildungsschwache Jungen mit Migrationsherkunft angesprochen fühlten. Soziale
Gruppenarbeit mit Jungen und Mädchen/jungen Frauen, am Projekt nahmen Jungen und
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Mädchen/junge Frauen (vorwiegend mit Migrationsherkunft) teil. Bei den Angeboten zur Wertkommunikation setzten sich vor allem die jungen Frauen mit höherem Bildungsniveau durch. Zwei
Projekte waren von vornherein für Jungen bzw. für junge Frauen geplant. Das Projekt für Jungen
fand im Rahmen der Nachmittagsbetreuung in Kursform an einer Realschule statt. Das Projekt für
junge Frauen war in der offenen Jugendarbeit angesiedelt. Es nahmen junge Frauen mit mittlerem
und höherem Bildungsniveau teil.

3.1.1. Formulierte Werte – Gelebter Alltag
Das Projekt war im Offenen Betrieb eines Jugendhauses angesiedelt. Im Kontext des informellen
Bereichs der Offenen Jugendarbeit führten problematische Entwicklungen zu einer Konzeption für
Wertekommunikation. Das gesamte Projekt umfasste einen Zeitraum von zwei Jahren. Die
Analyse bezieht sich auf den Prozess des ersten Jahres.
Das Projekt zum Werte-Erleben und zu Werte-Dialogen wurde zwar aufgrund der Gewaltbeziehungen zwischen älteren und jüngern Jugendlichen ausgelöst, letztlich nahmen Jugendliche
im mittleren Jugendalter teil (ca.14 bis 16jährige Jungen und Mädchen), die die Hauptschule oder
das BVJ besuchten. Die Jugendlichen stammten aus schwierigen sozio-ökonomischen Lebensverhältnissen mit ähnlichen Sozialisationserfahrungen und wurden von den Mitarbeitenden folgendermaßen beschrieben:
„Im Haus sind es überwiegend türkischstämmige Jugendliche, ansonsten aus Albanien, Kroatien.
Ein hoher Anteil an aussiedlerdeutschen Jugendlichen wird von einem anderen Träger (mobile
Jugendarbeit) versorgt. Im Jugendhaus beträgt der Ausländeranteil 98 %.Wir haben so gut wie
keine Deutschen. 80% haben keine Ausbildung, zum Teil gar keinen Schulabschluss, wenn überhaupt dann Hauptschulabschluss, keine Zukunftsperspektive. Die hängen wirklich nur ab. Sie
erleben Gewalt und haben Probleme bei der Berufsfindung und Krisen im häuslichen Umfeld, in
den Familien. Unterstützung und Krisenintervention wurden gegeben, soweit es im offenen
Jugendhausbetrieb möglich war“ (TR/MA1/ 5-6).

Projektverlauf: Erwartungen und Erfahrungen
Auslöser für das Projekt war eine Gruppe junger Männer, die durch gewalttätige Handlungen
auffielen. Sie hatten in einem Raum des Jugendhauses, den sie zeitweise in eigener Regie nutzen
durften, bei der Aufnahme von jüngeren Jungen in die Clique Machtrituale eingeführt, in denen es
um Mutproben ging, die den PädagogInnen zu gewalttätig waren und die sie nicht akzeptieren
konnten. Da die Jugendlichen, als sie darauf angesprochen wurden, nicht einsichtig waren, wurde
ihnen signalisiert, dass die Polizei eingeschaltet werden müsste, wenn sie die Gewalttätigkeiten
nicht einstellten. Diese Vorgänge führten zu ersten Diskussionen über Werte:
„MA1: Weil sie eine sehr enge Vertrauensbindung zu uns haben mittlerweile, nach den ganzen
Jahren, kommen sie und erzählen uns Sachen aus ihrem Alltag und bei einigen Dingen war
einfach unsere Toleranzgrenze überschritten, wo wir dann gesagt haben, da muss man die Polizei
einschalten, so was ist nicht akzeptabel“ (TR/MA1/4).
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Diese Reaktionen empfanden die Jungen als Vertrauensbruch und es entwickelte sich eine
schwierige Situation zwischen den Professionellen und den Jugendlichen:
„MA1: Die kommen zu uns, erzählen uns Sachen, die für sie völlig normal sind und waren dann
dermaßen enttäuscht (…). Sie meinten: ‚ihr versteht uns nicht, ihr lebt in einer ganz anderen Welt
als wir und für euch gelten andere Maßstäbe als für uns’, oder dass wir im Gegenteil noch
eingreifen und was unternehmen und da entwickelte sich dann wirklich eine Diskussion“
(TR/MA1/3).
Die SozialpädgogInnen haben diese Vorgänge als ‚Warnsignale’ verstanden. Für sie war es
problematisch, dass keine gegenseitige Achtung vorhanden war:
„MA1: Die Jugendlichen meinten, es sei nur Spaß. (…). Für uns ist es menschenverachtend, was
die zum Teil machen, für sie ist das normal, das ist ihre Realität, die sie nicht anstößig finden. Das
hat eklatant was mit Werten zu tun: wie sehe ich mich selber als Person, wie wertvoll bin ich als
Person, lass ich das überhaupt mit mir machen’. Das war schon so das Aha-Erlebnis, wo wir
gesagt haben, da muss man mal mit den Jugendlichen dran arbeiten. Und ihnen auch sagen: ‚Ihr
seid wertvoll und wie können wir da was machen, um euch zu zeigen und um uns klar zu machen,
was habt ihr für Werte, wie können wir da gemeinsam einen Nenner finden, wie man damit
umgehen kann“ (TR/MA1/4).
Vor allem störte es, dass die Jungen ganz anders redeten als handelten, denn in den Gesprächen
meinten sie, Freundschaft, Vertrauen, Ehrlichkeit seien ihnen wichtig, während die Mitarbeitenden
im Jugendhausalltag andere Wertmaßstäbe beobachteten:
„MA2: Ihr bester Freund ist niemand der ehrlich ist und der offen ist und dem man vertrauen kann,
sondern das ist der coolste, der stärkste, mit dem schnellsten Auto (…). Auch wenn Werte
genannt werden wie Freundschaft, sind damit unterschiedliche Vorstellungen verbunden, aber es
ist teilweise zumindest die Sehnsucht da, z.B. nach Vertrauen, und der Wunsch, dass es vielleicht
anders sein kann“ (TR/MA1/16).
Diese Gegensätze zwischen formulierten Werten und der gelebten Realität im Alltag führten zum
Thema des Projektes, in dem Jungen und Mädchen die Gelegenheit erhalten sollten, sich ihre
eigenen Werte bewusst zu machen, zu benennen, zu reflektieren und in Aktionen auszuprobieren.
Ziele waren: „Achtung vor dem Anderen stärken“ und „Nicht nur sagen, was einem wichtig ist,
sondern es im Alltag umsetzen“ und zu lernen, in der Clique auch „Nein“ zu gewalttätigen Ansinnen sagen zu können.
Auf Gewalt zwischen Mädchen angesprochen, wurde gesagt, dass Mädchen zwar „gewalttätig“
reden, dies aber zumindest im Jugendhaus nicht umsetzen:
„MA2: Also da gibt’s so Geschichten: ‚da habe ich der auf dem Schulhof eine auf die Fresse
geschlagen’, aber wir erleben sie eigentlich nicht so untereinander. (…) . Verbal schon sehr
aggressiv, auch was gesagt wird oder so, aber nicht wirklich, in der Umsetzung nicht“ (TR/MA1/8).
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Wertekommunikation – Methodenvielfalt – Wertedimensionen
Für das Projekt waren, mit Blick auf die ursprünglich angesprochene breite Palette der Jugendlichen, ganzheitliche Bildungsangebote mit einem differenzierten Methoden-Mix vorgesehen. An
den geplanten Aktionen wurde festgehalten, sie wurden aber im Laufe der Zeit immer wieder an
die Lernvoraussetzungen der Teilnehmenden angepasst. Die Verantwortlichen betonten öfters,
dass es schwierig war, mit den Jugendlichen über Werte zu reden:
„MA1: Wir haben es uns einfacher vorgestellt, (…) wie sie sind, also kommunikativ sind sie nicht
sehr gut drauf, es hapert schon an der Sprache, (...), die haben halt Sprachprobleme, einfach
bestimmte Worte auch zu finden, man muss es sehr einfach halten. Und über verbale Kommunikation verinnerlichen die nichts, dann schalten die ab und dann kriegen wir auch nichts hin. Auf
diesem Seminar wurde das echt deutlich, dass die eigentlich über dieses, ja authentische
Erfahren, über dieses Miteinander und dieses Zusammenleben und Interaktionen einfach viel
mehr verinnerlichen“ (TR/MA2/12).
Trotzdem gelang es ihnen mit einer Methodenvielfalt, in der durchgängig expressive Methoden
und diskursive Elemente miteinander verbunden wurden, die Jugendlichen zur Wertereflexion
anzuleiten und über den langen Zeitraum das Interesse wach zu halten oder neu zu wecken. Das
gelang auch deswegen, weil immer wieder die Befindlichkeiten und Lernpotentiale der Jugendlichen in den wertebezogenen Auseinandersetzungen berücksichtigt wurden.
Bereits bei dem Einstieg in das Projekt wurden unterschiedliche Methoden eingesetzt, um sich
dem abstrakten Wertethema anzunähern. Das Projekt begann mit einem Auftaktabend, an dem
zunächst diskursiv und prinzipiell über Werte informiert wurde und ein Ausschnitt aus dem Film
‚Herr der Ringe’ gezeigt „mit sehr ergreifenden Szenen“, um die Jugendlichen „erst mal betroffen
zu machen“ und sie dadurch zu einer Diskussion anzuregen, in der sie sich ihre eigenen Werte
bewusst machen und sie anderen vorstellen sollten, was auch gelang:
„MA1: Dann sind die sofort in die Diskussion eingestiegen, also sofort ging es um Tapferkeit, Mut,
Freundschaft, so Sachen, die haben das sofort erkannt, nicht irgendwie, ha, da ist ein Gemetzel,
und ganz toll und da fließt Blut, sondern sie haben es sofort verstanden, durch unsere Einleitung
natürlich auch, worum es geht. Und danach waren sie am Thema dran“ (TR/MA1/10).
In Rollenspielen wurde mit „Dilemma-Situationen“ gearbeitet: Die Jugendlichen wurden anhand
lebensweltlicher Themen und potentieller Konfliktsituationen (im Jugendhaus, im städtischen
Leben, im familiären Umfeld) zur Diskussion über unterschiedliche Werte angeregt. Teilnehmende
argumentierten jeweils das Für und Wider. Dabei ging es um Zwiespälte hinsichtlich der Loyalität
gegenüber den Freunden/Freundinnen oder den Mitarbeitenden bzw. um Zwiespälte zwischen
Freundschaft und Gerechtigkeit und Recht (eingeworfene Scheibe im Jugendhaus), um Hilfsbereitschaft gegenüber Bedürftigen (Hilfe für einen Obdachlosen), um die Verantwortungsübernahme für das eigene Handeln und um den Mut zur Wahrheit im familiären Umfeld.
Mit unterschiedlichen Methoden wurden weiterhin Werte erlebbar und erfahrbar gemacht, indem
im Laufe der Zeit bewusst und gezielt expressive Elemente, etwa Rollenspiele, erlebnispädagogische Einheiten, Theaterspiel, gruppendynamische Methoden, fast durchgängig mit diskursiven
Elementen verbunden waren oder im Wechsel eingesetzt wurden. Mit erlebnispädagogischen Me22

Jugend im WertAll - Wertekommunikation in der außerschulischen Jugendbildung
Evaluationsbericht

thoden sollten Bindungen innerhalb der Gruppe vertieft und untereinander Vertrauen geschaffen
werden. Mit Outdoor-Aktivitäten sollte das Teamverhalten (Jugendliche arbeiteten in 2er-Teams
zusammen) und auf der personalen Ebene Selbstvertrauen, Persönlichkeit, Führungsverhalten,
Mut, Selbstüberwindung, Hilfsbereitschaft, Selbstbewusstsein gefördert werden. Als diskursive
Methoden der Wertekommunikation wurden unter anderem Satzergänzungsbögen eingesetzt zu
verschiedenen Werten und Vorstellungen, wie Freundschaft, Vertrauen, Verlässlichkeit. Ein
anderes Mal wurde mit bildhaften Elementen die Reflexion angeleitet: Subjektiv wichtige Werte
wurden nach Wichtigkeit skaliert. Maximal zehn persönliche Werte wurden jeweils einer Farbe
zugeordnet. Die so entstandene Farblegende wurde jeweils in einem farbenprächtigen grafischen
Bild umgesetzt. Anschließend wurden die Werte anhand der Bilder diskutiert und reflektiert.
Im Interview berichten zwei Jungen, welche Werte ihnen bei dieser Methode wichtig waren:
„J2: Danach haben wir so eigene Wertebilder hergestellt, das möchten wir Ihnen auch gerne
zeigen.
J1: Das sind meine Werte, ich habe zum Beispiel Vertrauen am allerwichtigsten und das ist das
allergrößte – rot, Vertrauen, damit ich einen Freunden vertrauen kann und dass die mir auch vertrauen können und bei Ehrlichkeit, das ist das zweitgrößte, damit meine Freunde mir halt ehrlich
Sachen sagen und so und danach kommt schwarz, das ist Hilfsbereitschaft, ich bin in der Schule
selber sehr hilfsbereit, aber meine Freunde die helfen mir auch meistens, helfen auch sehr. Ja und
danach Zusammenhalten das ist grün und weil ich (…) zum Beispiel, wenn mein Freund meine
Hilfe braucht, bei den Schulaufgaben oder so, dann helfe ich dem und danach Pünktlichkeit ist
braun. Ich will, dass meine Freunde immer pünktlich sind und dann Offenheit damit die immer
keine Lügen sagen und so und danach kommt als letztes Glaube. Ich glaube sehr an Gott, (…)
das möchte ich auch gerne erwähnen“ (...). Und jetzt will mein Freund auch sein Plakat vorstellen“
(TR/G/5).

Dialogisch-reflexive Wertekommunikation: Thematisieren, Miteinanderreden,
Handeln
Die Wertekommunikation wurde als kontinuierlicher Prozess über einen längeren Zeitraum hinweg
vorgesehen. Am Projekt nahmen zwar Mädchen und Jungen teil, jedoch schienen die Probleme
und Lebensthemen der Jungen in den Vordergrund zu rücken. Geschlechtsbezogene Wertevorstellungen und Rollenbilder kamen bei der Schilderung von Themen, Werten und gemeinsamen
Aktivitäten kaum noch vor, waren aber bewusst und wurden im Interview erwähnt:
„MA1: Im Projekt wollen wir wirklich gucken, nach Mädchen und Jungs, Wertevorstellungen,
einfach Rollen, Bilder auch, weil das Frauenbild von unseren Jugendlichen ist, (…) also sehr
verachtend. Aber die Mädchen auch selber, die hier her kommen, die sich in diesem Kreis auch
bewegen, das sind auch Mädchen mit diesem Hintergrund. Die haben auch ihr eigenes Bild, also
die denken ja auch, sie müssen mit sich machen lassen, was die Jungs wollen: ‚Liebe, Anerkennung kriege ich, wenn ich mache, was die wollen, genauso bin wie die und das alles auch
zulasse’. Also so Selbstbestimmtheit bei den Mädchen, also das wäre ganz toll, also wenn die
jemals selbst sagen können, das gefällt mir, das gefällt mir nicht“ (TR/MA1/3).
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Die Mitarbeiterin schilderte ihre Annäherung an den Bedarf der Wertereflexion bei ihren
Jugendlichen, indem sie sich deren Sozialisationserfahrungen auch bezogen auf die eigenen
mittelschichtsorientierten Wertemuster vergegenwärtigte und feststellen musste, dass gewalttätiges Verhalten zwischen Jugendlichen und in der Familie, wenig Vertrauen untereinander und
Achtung voreinander an der Tagesordnung sind:
„MA1: Also ich bin mit Wertvorstellungen aufgezogen, ich lüg keinen anderen an, ich schlag vor
allem niemand, weil, und da erwarte ich für mich selber, ich werde auch nicht geschlagen (…).
Also man hat für andere immer die gleichen Regeln wie für sich selber und was anderes machen
die Jugendlichen auch nicht. (…). Aber die werden auf der Straße angegriffen, die werden von den
Eltern geschlagen, die werden von morgens bis abends belogen und deshalb gehen sie mit
anderen ja auch so um. Man geht mit anderen immer so um, wie mit sich selber umgegangen
wird. Und das ist für uns schwierig“ (TR/MA1/26).
Die Professionellen meinten, es sei schwierig für die Jugendlichen, komplexe Sachverhalte zu
verstehen und Fragen zu stellen. Im Interview wurde deutlich, dass den Jugendlichen trotzdem
zugemutet wurde, in bezug auf gemeinsames Handeln miteinander zu reden: Es wurden Gesprächsrunden eingesetzt mit Seminarreflexion, Formulierung der Lernerfahrungen und der
persönlichen Befindlichkeit, Besprechung der weiteren Vorgehensweisen. Regelmäßig wurden
Werte im Zusammenhang mit gruppendynamischen Spielen reflektiert. Im Interview berichteten
die Jungen über mehrere Erfahrungen mit diesen wertebezogenen Spielen, unter anderem
folgendermaßen:
„J1: Am nächsten Tag am Samstag da haben wir so eine Morgenrunde gemacht, Alge und Fisch
und Baum und Bär, das möchten wir jetzt kurz zeigen, wie das funktioniert.
J2: Alge und Fisch zeigen wir, da musste man ganz (…). Das ist so ein Vertrauensspiel, danach
musste er mir eben vertrauen, dass ich ihn nicht fallen lasse und bei dem anderen das war Baum
und Bär, der war der Baum, ich war der Bär, dann musste ich den so toll schieben, damit der nicht
umfällt.
J1: Vertrauen an den, der Baum ist“ (TR/G/4).
Oftmals ging es für die Professionellen darum, die Balance zu halten zwischen dem Wissen um
die Sozialisations- und Bildungshintergründe, den eigenen Ansprüchen an Wertekommunikation
und der Realität bei der Verwirklichung. Ein Baustein im Projektverlauf war eine Umfrage zu
Werten in der eigenen Stadt, sowie in Ulm und Stuttgart, dazu sollte ein Fragebogen erarbeitet
werden. Für diese anspruchsvolle diskursive Methode ist ein gewisses Maß an Abstraktionsfähigkeit erforderlich. Bei der Erarbeitung des Fragebogens störte es vor allem die Mitarbeiterin,
dass sich die Jugendlichen nicht ernsthaft auf die Diskussion einließen:
„MA1: Also wie die Jugendlichen halt so sind, die haben das nicht ernst genommen, sie fanden
das lustig, sie dachten, wir machen einen netten Unterhaltungsabend mit denen und haben Spaß.
Und da wurde uns zum ersten mal dann doch deutlich, dass es mit diesen Jugendlichen aus
diesem Umfeld nicht so einfach wird, wie wir uns das gedacht haben, Werte zu kommunizieren
und wirklich das Thema zu bearbeiten“ (TR/MA2/11)
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Im Zusammenhang mit dieser Fragebogenaktion, machte sich allerdings die geringe Abstraktionsfähigkeit bemerkbar. Bei der Entwicklung des Fragebogens waren die Jugendlichen zwar dabei
und wurden ausdrücklich einbezogen, aber die Fragen wurden schließlich von den Mitarbeitenden
formuliert und auch die Auswertung stellte besondere Herausforderungen:
„MA1: Danach haben wir noch mal ein Seminar gemacht, wo 10 Jugendliche mitkamen und da
haben wir u.a. die Umfrage ausgewertet, mit denen zusammen, was sich recht schwer gestaltete
(…). Es war ziemlich deutlich, die konnten zwar noch aufschreiben, die konnten auch vorlesen,
aber fragt man, was bedeuten diese Antworten, keine Chance. Also die Auswertung gestaltete
sich super schwierig, aber wir hatten ja eh im Ansatz gesagt, diese Umfrage soll eigentlich nur
dazu dienen, dass die Jugendlichen sich mit den Werten anderer Leute auseinandersetzen und
sich auch bewusst werden, was Werte bewirken“ (TR/MA2/21).
Aufgrund der Erfahrungen mit der Erstellung des Fragebogens bestanden im Vorfeld Befürchtungen, ob die Jugendlichen es schaffen würden, die Befragung tatsächlich durchzuführen.
„MA1: Immer zu zweit ein Team, einer schreibt, einer interviewt, sind die durch diese Städte
gelaufen und haben Leute befragt. Und wir haben am Anfang wirklich gedacht, nach dem
Vorbereitungstag hier auch, wir haben mehrere Vorbereitungstage gehabt, wir haben gesagt, wir
üben das jetzt im Rollenspiel, wie spreche ich Leute auf der Straße an, das können die nicht (...)
und wir haben noch beim Losfahren nach Stuttgart am Bahnhof gesagt‚ da geht gar nichts (…),
unsere Jugendlichen schaffen es überhaupt nicht, nicht einmal auf irgend jemand zu zugehen.
Und das Gute war, wir haben in Stuttgart angefangen und das ist groß, da sind viele Leute und
sehr anonym die Stadt (...) und da war es natürlich leichter. Und unsere Jugendlichen hatten von
Anfang an ein Erfolgserlebnis und da waren wir beide jetzt, wir waren begeistert, wie locker unsere
Jugendlichen daran gingen“ (TR/MA2/18).
An diesem Beispiel kann darauf verwiesen werden, dass geringe Abstraktionsfähigkeit nicht mit
mangelnder Reflexionsfähigkeit einhergeht. So war den Jugendlichen aufgefallen, dass bei dieser
Umfrage das Grundthema des Projektes ‚formulierte Werte, gelebter Alltag’ zentral wurde, weil
fast alle Befragten für sich selbst in Anspruch nahmen wertebezogen zu handeln, es jedoch
anderen absprachen. Zwar werden Erkenntnisse und Kritik nicht auf einer Metaebene reflektiert,
aber die Mitarbeitenden stellten fest, dass sie in Beschreibungen explizit geäußert wurden:
„MA1: Irgendwann kamen sie einfach drauf, ich brauche keinen befragen, ich kann den Fragebogen gleich selbst ausfüllen, weil auf einer Scala von 1-5 (…) antwortet jeder bei Vertrauen mit
5, jeder antwortet bei Ehrlichkeit mit 5, jeder antwortet bei Freundschaft mit 5 und bei Eitelkeit sagt
jeder 1 und bei Überlegenheit sagt auch jeder 1. (…) Bei dieser Umfrage meinten sie, wenn alle so
leben würden, wie sie antworten, wäre alles gut. Ganz genau das ist unseren Jugendlichen aufgefallen, (…). Die Einzelauswertung war schwer. Die Auszählung haben sie auch nicht verstanden.
(...). Es geht bei den Jugendlichen wirklich um das erleben und dass sie durch das Handeln
einfach schon verinnerlichen“ (TR/MA2/21).
Aus der Perspektive von Jungen kam dieses Thema ebenfalls zur Sprache:
„J2: dann möchte ich noch über die Fragen was sagen, wie wichtig sind uns folgende Werte, da
gab es ja eine Skala von 1 bis 5. (…). Da haben wir gute und schlechte Sachen alle rausgeholt,
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halt nicht alle, sondern ein paar Sachen, haben dann so eine Tabelle gemacht, dann haben wir die
Skala 1 bis 5, 1 war unwichtig, 5 war sehr wichtig. Und danach ist uns auch eingefallen, dass viele
gute Sachen, haben alle so 5 gesagt und alle schlechten Sachen 1 bis 2.
J1: Ehrlichkeit nicht so gut ist und so.
I: Und was kam noch?
J2: Oft hört man den Satz ‚Die Jugend von heute ist schlecht’, ’Was denken Sie über die Jugend
von heute gegenüber früher?’
I: Und was haben die da geantwortet?
J2: (…) die Jugend von heute ist schrecklich.
I: Und das habt ihr da alles aufgeschrieben?
J1: Schlechte Sachen über uns“ (TR/G/9-10).
Die Auszüge verweisen darauf, dass die Jungen eine bewusste Erfahrung über den Umgang mit
Werturteilen gemacht haben. Sie umbeschrieben mit ihren Worten die Erkenntnis, dass die Befragten verallgemeinernd prinzipiell reagierten und weder selbstreflexiv auf eigene Werte noch auf
konkrete Erfahrungen mit Werten bei Jugendlichen Bezug genommen hatten.

Experimentierräume öffnen – Handlungsalternativen aneignen
Geplant war, auch Jugendliche aus anderen Jugendeinrichtungen am Projekt zu beteiligen. In der
Planungsphase wirkten KollegInnen aus mehreren Jugendeinrichtungen der Stadt mit, die im Projekt später weiter zusammen arbeiten wollten. Bei der Auftakt- und Infoveranstaltung war das
Interesse von Jugendlichen mit unterschiedlichem Bildungshintergrund sehr groß, aber es hielt
nicht an. Am Projekt nahmen letztlich Jugendliche der dominanten Besucherstruktur teil, die mit
ihren Problemen das Projekt ausgelöst hatten. Von den KollegInnen beteiligte sich vor allem ein
Schulsozialarbeiter angebotsbezogen über den gesamten Projektzeitraum. Damit konnte die Idee,
Jugendlichen mit unterschiedlichen Sozialisationserfahrungen und Bildungshintergründen Sozialräume neu erfahrbar zu machen, nicht umgesetzt werden.
Bemerkenswert war, dass die beiden Verantwortlichen des Jugendhauses kontinuierlich neue
sozialräumliche Erfahrungen möglich machten. Ein Schwerpunkt lag auf gemeinsamen Seminaren
mit erlebnispädagogischen Schwerpunkten an drei Wochenenden, die mit zweimonatigem Abstand kurz hintereinander an verschiedenen Orten durchgeführt wurden. Dazu kam eine Befragung, die in drei Städten durchgeführt wurde.
Das erste Seminar fokussierte auf die Teamfindung, es sollten Bindungen innerhalb der Gruppe
vertieft und gefestigt werden. Dazu sollten auch die Absprachen beitragen, die getroffen werden
mussten, weil die Jugendlichen zum ersten Mal ein Wochenende miteinander in einem fremden
Haus verbrachten: Der Umgang miteinander war festzulegen, Regeln zu klären, gemeinsam
Programm- und Zeitabläufe abzusprechen, Hausdienste einzuteilen.
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„MA1: Auf diesem Seminar wurde das echt deutlich, dass die eigentlich über dieses, ja
authentische Erfahren, über dieses Miteinander und dieses Zusammenleben und Interaktionen
einfach viel mehr verinnerlichen. Wir haben dann so Sachen angefangen, einfach auf diesem
Seminar die Regeln, wir sagen keine Ausdrücke (...) und welche Begriffe wir von Anfang an
eingeführt haben ist Wertschätzung gegenüber allen, die da sind, das heißt wir lassen uns
ausreden, jeder kann seine Meinung sagen und wir behandeln uns wertschätzend,(…). Also das
haben wir gesagt, so, wir versuchen mal, uns auf so einem Seminar immer wenn wir uns treffen,
anders zu verhalten als normal.(…) so was passiert denen das erste mal und wie schwer denen
das fällt, die merken das ja gar nicht, wenn sie so reden, aber nach einem Tag zum Beispiel
haben sie’s drauf mehr oder weniger“ (TR/MA2/12).
Es gab Krisen, in denen die Mitarbeitenden konsequent Anforderungen an die Jugendlichen
hinsichtlich adäquaten Verhaltens stellten:
„Vorher gab es ja eine richtige Krise und morgens beim Frühstück gab es ein Krisengespräch,(…).
Wir erwarten auch Mitarbeit und wir machen immer Spaß ein paar Stunden und dann was ernstes.
Und dann haben wir gesagt, wenn ihr das nicht hinkriegt, euch einzulassen, dann können wir auch
nicht weitermachen“ (TR/MA2/14).
In dieser Situation war mit dem Besuch eines Hochseilgartens eine erlebnispädagogische Methode geplant, die mit dem bewussten Bezug zu Werten und mit wertereflexiven Dialogen verbunden war.
„MA1: Also die Gruppe war grad keine Gruppe mehr irgendwie, (…). Wir waren ziemlich gestresst, wir haben es uns einfacher vorgestellt, mit diesen Jugendlichen ist es einfach verdammt
schwer, ja und mit dieser Stimmung kam dann der Hochseilgarten, (…). Das war dann wirklich
eine Grenzerfahrung gewesen (...). Also haben die Jugendlichen zum ersten mal in ihrem Leben
zugeben, ich hab Angst und keiner hat gelästert. Es kam von niemandem ein dummer Spruch, alle
haben gesagt, ich versteh dich, kein Problem, geh runter, ich helfe dir, also das war das erste Mal
wertschätzend, hilfsbereit, vertrauensvoll, ein Team und jeder ist aber ein Hindernis weiter
gegangen, als er eigentlich sollte. (…). Und hat sich durch seinen Partner motivieren lassen, das
eine noch zu machen und erst dann aufzuhören und am Ende (…) wo die Jugendlichen dann
sagten: ‚es tut mir leid, wir sind doch ein Team und eine Familie und wir werden jetzt alle
zusammen arbeiten und wenn wir das überlebt haben, schaffen wir alles’, (…) und danach war die
Gruppe zusammen, wir konnten mit denen am Thema arbeiten “ (TR/MA2/15).
„MA2: Wir haben an dem Abend dann angefangen mit diesem eigenen Wertesystem, wo sie Bilder
malen sollten, (…). Die haben sich drauf eingelassen, die saßen da plötzlich und wir konnten mit
denen über die Werte reden. Die haben Bilder hingelegt und die vorgestellt, das war unglaublich
und am Samstag ging es ja dann so weiter“ (TR/MA2/15-16).
Übereinstimmungen zu den Erfolgserfahrungen der Professionellen waren im Gruppeninterview
mit Jungen festzustellen:
„J1: Und danach sind wir in den Hochseilgarten gewesen, da waren immer so 2-er-Teams, da war
ich mit einem anderen die einzigsten die es geschafft haben,(..) und zwei andere haben es auch
geschafft (...). Danach, es war so 12 m hoch, da war mir richtig schlecht ganz am Anfang, da habe
27

Jugend im WertAll - Wertekommunikation in der außerschulischen Jugendbildung
Evaluationsbericht

ich mich nicht getraut, danach habe ich gesehen, dass ich gesichert bin und dann habe ich’s
einfach gemacht.
I: Und hast du da Bauchweh gekriegt oder was hast du gespürt?
J1: Ich hab so ein bisschen Schiss gehabt, wenn ich das sagen darf, weil ich hab Angst gehabt
und dann hat mein Partner mir Mut gemacht, du musst nicht Angst haben, das schaffst du locker.
I: Und hat der keinen Schiss gehabt?
J1: der war ein bisschen älter als ich, der war 16“ (TR/G/4).
Nach dieser Erfahrung fühlten sich die Mitarbeitenden darin bestärkt, weiterhin erlebnispädagogische Elemente in die Lernangebote einzufügen, da ihnen deutlich geworden sei, dass
solche Ausnahmesituationen authentische Erlebnisse ermöglichen. In Situationen, die die Teilnehmenden noch nie erlebt haben, würden Gefühle freigesetzt, mit denen sie nur ehrlich umgehen
können, weil sie sonst nicht weiter kommen.

Fazit
Die aus diesem Projekt zusammen gestellten Erfahrungen verweisen darauf, dass die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter des Jugendhauses sich über den gesamten Projektverlauf sehr
intensiv und mit hohem persönlichen Einsatz auf die Jugendlichen eingelassen haben. Dabei
wurden anscheinend vor allem die Bedarfslagen der Jungen aufgegriffen. Da die Probleme von
männlichen Jugendhausbesuchern den Ausschlag für das Projekt gaben, erscheint dies als ein
adäquates Vorgehen, selbst wenn es nicht so geplant war. Ein weiterer Baustein für den Erfolg
des Projektes scheint in der Flexibilität zu liegen, mit der die Vorgehensweisen und Methoden
stetig an den Bedarf und die Wünsche sowie auf die spezifischen Sozialisationserfahrungen und
Aneignungsweisen der Jugendlichen angepasst wurden. Die Angemessenheit von pädagogischen
Interventionen stand regelmäßig wiederkehrend auf der Tagesordnung.
Die Verantwortlichen ließen sich intensiv und kontinuierlich auf die Jugendlichen ein, erwarteten
aber auch Durchhaltevermögen von ihnen. Es wurden expressive Elemente verstärkt, als den
Professionellen deutlich wurde, dass Abstraktion und distanzierte Reflexion von Werten für die
Jugendlichen schwierig waren. In den Interviews wurde öfters gesagt, die Jugendlichen würden
durch Erleben lernen, trotzdem wurden durchgängig Anforderungen an das Reden über Werte und
die Auseinandersetzung mit Themen gestellt, konsequent wurde Ernsthaftigkeit, Dialog, wertebewusstes Handeln erwartet. Dadurch wurden Reflexionen auf beschreibender Ebene ausgelöst, die
Jugendlichen wurden herausgefordert und gefördert. Die gesamte Projektanlage erschien eher
prinzipiengeleitet, die Selbstreflexion der Mitarbeitenden war nicht intendiert. Teilweise wurde aus
der Außensicht deutlich, dass diskursive Elemente, die mit großer Kreativität von den Mitarbeitenden eingebaut wurden, und teils sehr konsequent durchgeführt wurden, in ihrer Wirkung
unterschätzt wurden, weil sich in den Interviews mit den Jungen heraus stellte, dass ihnen solche
Methoden wichtig waren. Insgesamt verbuchten die Jungen für sich Erfolge und sprachen mit
Zufriedenheit über neue Erlebnisse und Einsichten.
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3.1.2. Meine Werte – Deine Werte
Das Projekt war aus Erfahrungen mit der sozialen Gruppenarbeit und der offenen Jugendarbeit
entstanden. Für die Teilnahme am Projekt wurden 14-16jährige Jungen und Mädchen angesprochen.
Bezogen auf den Sozialstatus haben die Jugendlichen ähnliche Lebensverhältnisse, sie wohnen
in einem „sozialen Brennpunkt“ in finanziell eher beengten Verhältnissen und die Eltern stammten
aus unterschiedlichen Ländern, ca. 50 % der Teilnehmenden haben einen Migrationshintergrund.
Ähnlichkeiten zwischen den meisten Jugendlichen gab es wegen konflikthaften Familienentwicklungen, familiären Krisen, Delinquenzgefährdung, Straffälligkeit, Schul- und Ausbildungsschwierigkeiten. Unterschiede zwischen den Jugendlichen konnten die Mitarbeitenden hinsichtlich unterschiedlicher Bildungsniveaus der Eltern und der Bildungswege der Mädchen und Jungen
feststellen. Die Jugendlichen besuchten vorwiegend Hauptschulen, seltener Realschulen oder
Gymnasien.

Projektverlauf: Erwartungen und Erfahrungen
Im Projekt sollten sich die Mädchen und Jungen über die eigenen Werte bewusst werden, sich
darüber auseinander setzen und diese für sich klären. Zentral war, dass sie zu Lebensverhältnissen im materiellem Wohlstand und eher finanziell ungünstigen Lebensverhältnissen und
Werten zum Nachdenken gebracht werden sollten. Als Anreiz für die Beschäftigung mit den
abstrakten Werten war von vornherein eine Befragung von „Stars“ geplant. Die Mitarbeitenden
meinten, es würde die Mädchen und Jungen reizen, einmal direkt mit berühmten Menschen
zusammen zu treffen. Dafür konnte ein in der ersten Fußball-Bundesliga spielende Fußballmannschaft zur Mitwirkung gewonnen werden. Die zentrale Fragestellung zielte darauf ab, ob
jemand der im Wohlstand oder Luxus lebt, grundsätzlich andere Werte hat, als jemand, der wenig
Geld zur Verfügung hat. Diese Frage zog sich durch sämtliche Lerneinheiten.
“MA1: Eine gute Familie oder gute Beziehungen oder auch eine gute Bildung, schulischen Erfolg
und so was, das kann man sich im Endeffekt nicht kaufen und das sind Themen, die für sie sehr
wichtig sind, weil sie oft erleben, dass sie eigentlich wenig Geld zur Verfügung haben“.
(MW/MA1/10).
Im Projekt wurde in geschlechtsgemischten Gruppen gearbeitet. Die Jungen und Mädchen sollten
sich in intensiven Arbeitsphasen mit Werten auseinandersetzen. Das Projekt wurde von einer
Sozialpädagogin und einem Sozialpädagogen geleitet, die sich aufgrund ihrer Erfahrungen in der
sozialen Gruppenarbeit darauf eingestellt hatten, dass den Jugendlichen das „schwere Thema
Werte“ erst näher gebracht werden müsste und dass es für sie schwierig werden würde, sich
verbal mit dem Wertethema auseinander zusetzen und über den langen Zeitraum (10 Monate) des
Projektes hinweg zu beteiligen.
Zunächst waren die Verantwortlichen positiv überrascht, weil es gelang, mit den gewählten
gruppenpädagogischen Methoden die Mädchen und Jungen sehr schnell zur Wertekommunikation
anzuregen.
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Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass einige Mädchen kontinuierlich über den gesamten
Projektzeitraum teilnahmen und sich sehr intensiv an den diskursiven Methoden der Wertekommunikation, vor allem der Erstellung von Fragebögen und Befragungen von anderen Jugendlichen und Stars, beteiligten. Dagegen fanden bei den Jungen mehrere Wechsel statt, da sie sich
jeweils über kürzere Zeiträume hinweg an einzelnen Gruppenangeboten beteiligten.
Diese Entwicklung wurde auf die unterschiedlichen Bildungsniveaus zurück geführt, da die Mädchen die Realschule oder das Gymnasium und die Jungen die Hauptschule besuchten. Nach
Abschluss des Projektes stellten die Mitarbeitenden fest, dass viele Hoffnungen und Erwartungen
übertroffen wurden. Vor allem bezog sich das darauf, dass die Mädchen über den langen Zeitraum
engagiert am Thema blieben, aber auch auf das Interesse der Jungen für das Wertethema. Das
Durchhalten der Mädchen führte die Mitarbeiterin unter anderem auf die vorhandene
„Beziehungskontinuität“ zurück, da die Gruppe viel länger zusammen war als die Jungengruppe
und zu ihr ein längerer Kontakt bestand als bei dem Kollegen zu den Jungen.

Wertekommunikation – Methodenvielfalt – Wertedimensionen
Das Projekt bestand aus zwei Blöcken. Zunächst setzten sich die beteiligten Jugendlichen mit
ihren eigenen Werten auseinander, anschließend wurden Fragebögen entwickelt, Interviews
untereinander und mit anderen Jugendlichen und mit den Fußballstars geplant und durchgeführt.
Eine Kerngruppe traf sich 14-tägig zu unterschiedlichen thematischen Einheiten, darüber wurde
ein Tagebuch geführt mit Protokollen über jedes Treffen. Um die Mädchen und Jungen für das
Projekt zu begeistern, wurden anregende Methoden geplant, etwa mit Bildern Gespräche angeregt, mit Rollenspielen und Video gearbeitet. Zur Vertiefung kamen die Jugendlichen zu einem
gemeinsamen Hüttenwochenende zusammen. Mit verschiedenen Methoden sollten sie heraus
finden, welche Werte ihnen jeweils selbst grundsätzlich wichtig sind. Es wurden diskursive
Elemente (Diskussionen) gewählt, aber vor allem mit szenischen Darstellungen, Stegreifspielen
und Filmaufnahmen gearbeitet. Bei der Umsetzung war bereits zu erkennen, dass sich die
Mädchen mehr zutrauten, während sie sich ein Rollenspiel ausdachten, gab es bei den Jungen
Frage-Antwort-Situationen, in denen sie sich zu konkreten Werten, befragten. Die Mitarbeitenden
stellten erfreut fest, dass die Mädchen und Jungen in sämtlichen Projekteinheiten miteinander
über ihnen wichtige, konkrete Werte, wie Liebe, Freundschaft, Zusammenhalt der Familie, mit
unterschiedlichen Ansichten sehr ernsthaft und tiefgehend diskutierten.
Für die Befragungsaktion diskutierten die Mädchen über mögliche Fragen und machten sich
Gedanken darüber, wie Fragen formuliert sein müssten, was jeweils passiert, wenn sie offen oder
geschlossen gestellt werden, und ob sie unterschiedlich formuliert werden müssen, je nachdem ob
sie Jugendlichen oder FC-Spielern gestellt werden. Sie erstellten für jede Zielgruppe einen Frageleitfaden. Zuerst wurden Jugendliche aus den eigenen Gruppen und der offenen Jugendarbeit
interviewt. Zur Vorbereitung der Befragung der FC-Spieler wurde ein Probe-Interview mit einem
Mitarbeiter durchgeführt, der sich in die Rolle eines FC-Stars versetzte, das Werteleitbild des FC
analysiert und ein Spiel besucht.
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Dialogisch-reflexive Wertekommunikation: Thematisieren, Miteinanderreden,
Handeln
Die Sozialpädagogin und der Sozialpädagoge legten Wert auf Beteiligung, ließen Gestaltungsspielräume offen und wählten dafür Methoden zur Wertekommunikation, bei denen die Jugendlichen die ihnen wichtigen Werte selbst herausfinden und benennen konnten. Sie unterstützten sie
bei der Vorbereitung ihrer Aktivitäten, aber bei der Durchführung sollten sich die Mädchen und
Jungen aktiv einbringen und beteiligen. Die Reichweite der Beteiligung erstreckte sich damit auf
die Umsetzung der geplanten Projektinhalte. In diesem offenen Prozess konnten die unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen zur Sprache kommen, die parallele Entwicklung bei den
Mädchen und Jungen wurde durch diese Offenheit ermöglicht.
Im Interview stieß die Frage nach der Wichtigkeit von Werten auf Interesse, in verschiedene
Richtungen hatten sich die Mädchen Gedanken dazu gemacht. Übereinstimmend waren sie der
Meinung, dass Erfolg von Leistung abhängt, an Glück in dem Sinne, dass einem etwas ohne
Leistung zufällt, glaubten sie nicht:
„M2: Ja ich bin davon überzeugt, dass man lernen sollte. Ich denk, wenn man schon so aus einer
reichen Familie kommt oder so was und wenn man sozusagen das Geld schon in die Wiege
gelegt gekriegt hat, dann braucht man sich jetzt nicht so sonderlich Sorgen um seine Zukunft zu
machen, also ich mein, die Eltern unterstützen einen dann viel besser, aber wenn man aus der
Mittelklasse kommt, dann macht man sich schon mehr Gedanken darüber, was man jetzt später
machen will und dass es einem natürlich besser gehen soll später, als jetzt.
M2: Man muss was dafür tun. (…).aber ich sag, es ist besser, wenn mal halt früh anfängt und
gleich Voraussetzungen hat für später im Leben“ (MW/G/4).
Zwei der interviewten Mädchen hatten sich bereits bei dem gemeinsamen Hüttenwochenende
intensiv auf den Austausch und die Auseinandersetzung mit Werten eingelassen und im Rollenspiel unterschiedliche Haltungen ausprobiert:
„M2: Ja, wir haben halt den Auftrag bekommen, uns über was auseinander zusetzen und da halt
ein Rollenspiel zu machen, da hat K am Anfang als Jugendliche immer Party gemacht und so und
L hat immer gelernt und dann später nach ein paar Jahren war K halt Putzfrau und L Aktienmakler.
M3: Wir haben es ganz krass dargestellt, oder wie es ganz krass kommen könnte. Das mussten
wir uns selber überlegen, wir haben gesagt gekriegt, macht ein Rollenspiel über Werte, also wo
verschiedene Werte drin vorkommen, das war jetzt bei uns Erfolg“ (MW/G/3).
In diesen Aussagen wird deutlich, dass sich die Mädchen sehr mit ihrer eigenen Verantwortung
befassten und in ihren beschriebenen Haltungen die freiwillige Selbstverpflichtung für Werte eine
bedeutende Roll spielt. Es zeigte sich, dass die Mädchen durch ihr großes Interesse verbunden
mit Ehrgeiz und Leistungsmotivation, die Gelegenheit ergriffen, die sich im Projekt boten. Unter
anderem äußerten sie sich zufrieden darüber, dass es ihnen gelungen war, sich im Projekt
einzusetzen und bis zum Ende dabei zu bleiben. Unter anderem betonten sie, dass Verbindlichkeit
für sie selbstverständlich gewesen sei, nachdem sie sich für die Teilnahme am Projekt entschieden hatten:
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„M1: Ist eigentlich selbstverständlich, dass wir das durchziehen, weil man fängt ja nichts an und
hört einfach mitten drin auf, das geht ja nicht.“ (MW/G/1)
„Ja ich würde auch erst aufs Thema schauen, nicht in ein Projekt mitgehen, obwohl mir's einfach
gar keinen Spaß macht und dann verlassen sich die anderen auf mich und dann breche ich’s ab,
weil ich keine Lust mehr habe, also ich würde schon schauen am Anfang, mich ein bissle
erkundigen überhaupt, worum es geht und dann ja oder nein sagen“ (MW/G/2).
Auf die lange Dauer des Projektes angesprochen meinten sie, dass es ihnen kurz vorgekommen
sei, weil es Spaß gemacht hat. Am Anfang hätten sie sich gesagt: „10 Monate, das dauert so lang,
und jetzt war es super“. Allen ist wichtig, dass sie am Schluss des Projektes ein Zertifikat
bekommen.
Aus den Aussagen wird deutlich, dass Engagement für die Mädchen bedeutete, sich auf das
Projekt einzulassen und sich an der Umsetzung durch eigene Ideen zu beteiligen. Sie engagierten
sich letztlich für die Entwicklung ihrer Eigenverantwortung, indem sie Werthaltungen im Projekt
versuchten umzusetzen: Leistung, Durchhaltevermögen, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit aber auch
Übernahme von Verantwortung für das Gelingen des Projektes.
Für die Befragungen hatten die Mädchen ein Werteranking abgefragt. Als sie selbst auf ihre Werte
angesprochen wurden, wollten sie sich nicht auf eine Reihenfolge ihrer Werte festlegen:
„M2: Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass man von allem etwas braucht, also kann ich das
jetzt zum Beispiel nicht sagen, was für mich am wichtigsten ist.
M1: Eben das kann man ja nicht einstufen so zum Beispiel, sagt man die Familie ist mir am
wichtigsten, ja und dann denkt man, ja aber was ist dann mit meinen Freunden und was ist mit
dem Geld oder der Bildung und ich finde, man kann das lieber so aufzählen, was einem wichtig ist,
aber nicht nach der Wichtigkeit ordnen“ (MW/G/17).
Die Mädchen diskutierten im Gespräch dann doch den Stellenwert bzw. die Wichtigkeit von
Werten. In der Auseinandersetzung mit dem Wert von Familie und Freundschaft kam das
Bedürfnis nach Geborgenheit, Verlässlichkeit, Vertrauen zum Vorschein:
„M2: Familie hat bei mir einen höheren Stellungswert als Freundschaft aber ich stell eigentlich
Freundschaft mit Familie, ja, das kann man nicht vergleichen, aber ich stells ziemlich gleich, aber
Familie hat halt einen bisschen höheren Stellungswert. Ja, man hofft halt, dass man durch
Freunde unterstützt wird, dass wenn die Familie für einen nicht da sein kann im Moment, dass
man dann halt auf die Freunde bauen kann, dass die dann halt in der Zeit für einen da sind. So
wie Familienersatz halt, Freunde sind eigentlich doch eine Familie, wenn man es so nimmt.
M3: Je nach dem in welcher Situation man sich befindet, also zum Beispiel fand ich früher
überhaupt nicht, dass Zivilcourage wichtig ist, also dann hab ich da mal so was gelesen und so
und dann schon gedacht, dass das eins der wichtigsten eigentlich ist. Also Familie, Freundschaft
und so, ich denk, das ist bei jedem gleich, das ist bei mir auch so, aber das Besondere, das ist
Zivilcourage. Hilfsbereitschaft eben, das ist mir wichtig, wichtiger als Geld. Jetzt nicht, dass ich
gerade auf der Straße sitze oder so, aber würden die mich jetzt fragen, willst du entweder so
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Millionär sein, oder dass jeder Mensch halt so hilfsbereit ist und so, würde ich halt das nehmen auf
jeden Fall“ (MW/G/18).
An dieser Diskussion wird deutlich, dass den Mädchen Rückhalt und Unterstützung in der Familie
wichtig sind, dass sie diese Beziehungswerte auch in Freundschaften erwarten. Sie wägen jedoch
ihre Erwartungen und Einschätzungen ab, es ist ihnen bewusst, dass unterschiedliche Aspekte
des Vertrauens und der Verlässlichkeit enthalten sind, das gilt auch für die Haltung zu Zivilcourage
und Hilfsbereitschaft.
Gefragt zu ihren Erfahrungen mit Unterschieden bei den Werten zwischen Jugendlichen
untereinander und zu den Stars, stellten sie zwischen sich und den befragten Jungen gleiche
Werte fest. Die Stars hätten zwar auch ähnliche Werte, würden aber etwas anders über Werte
denken, weil sie mehr Lebenserfahrung hätten.

Experimentierräume öffnen – Handlungsalternativen aneignen
Mit der Teilnahme am Projekt waren bereits in den bekannten Räumen des Jugendtreffs neue
Erfahrungen möglich. Die Auseinandersetzung mit Werten stellte eine Herausforderung dar, sich
Denkmuster zu vergegenwärtigen und über Denk- und Handlungsalternativen zu reflektieren.
Jedoch wurden vielerlei neue sozialräumliche Erfahrungen ermöglicht, bei denen die Mädchen
und Jungen ihre eigenen Lebensvorstellungen und Werte thematisieren und reflektieren konnten.
Ein gemeinsames Hüttenwochenende wurde von beiden Seiten als neue und wirkungsvolle
sozialräumliche Erfahrung eingeschätzt. Die Mitarbeitenden meinten, sie seien mit den Jugendlichen sehr intensiv ins Gespräch gekommen, was sonst im Rahmen der Offenen-Tür-Angebote
sehr schwierig sei. Außer, dass mehr Zeit war, wurden die gemeinschaftlichen Aktivitäten als
förderlich erlebt, wie das gemeinsame Kochen, Essen, Holz hacken, usw. Dagegen sei in den
Aktivitäten, die in regelmäßigen Gruppenangeboten stattfanden, die Auseinandersetzung mit
Werten begrenzter, was ihnen anhand der gegenseitigen Befragungen und den Videofilmen
bewusst wurde:
„MA2: Die Jugendlichen hätten verstanden, um was es ging, aber manche Antworten waren
manchmal ein bisschen knapp, da war dann auch das Filmen manchmal ein bisschen schwierig,
also ich hab den Eindruck gehabt, dass bei dem ersten Teil, als wir auf der Hütte waren, längere
Sequenzen draus entstanden sind vom Text her und so.“ (MW/MA2/5)
Die Mädchen meinten zum Hüttenwochenende, es sei „interessant, witzig, lustig“ gewesen, besonders betonten sie, dass ihnen die Einheiten zu Werten wichtig waren:
„M3: Ich fand's einfach gut dort so, was wir alles gemacht haben, ganz verschiedene Aktivitäten
am Ort. Wir haben auch so ein Spiel gemacht, da hat jeder einen Zettel auf den Rücken
bekommen und dann mussten halt die anderen aufschreiben, was die denken, was für eine Sache
für die Person am wichtigsten ist, und dann halt vorlesen und dann wurde drüber gesprochen, was
wirklich für einen wichtig ist, und wir haben mitbekommen, was für den einzelnen wichtig ist“
(MW,G,13).
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Die Teilnahme an der Befragungsaktion eröffnete den Mädchen nochmals weitergehende Experimentierräume, indem sich der Reflexionsradius erweiterte und sie neue Sozialräume und Handlungsweisen erproben konnten, so die Welt von Fußballspielern (einschließlich eines Besuchs in
einem Porschezentrum) oder von ReporterInnen.
Für eine Interviewpartnerin war die Aussicht, einen Star zu interviewen, zu Beginn des Projektes
eine Motivation zur Teilnahme. Sie stellte rückblickend fest, es sei ihr am Anfang nicht so wichtig
gewesen, sich mit dem Thema Werte zu beschäftigen, die Befragung von Menschen mit Ansehen
fand sie aber interessant:
„M1: Mir war wichtig daran, diese Interviews mit den FC-Spielern. Halt mal zu sehen, wie Leute
mit viel Geld und viel Ansehen über Werte denken und wie sie dazu stehen. Das war für mich
wichtig. Ja, nicht das wichtigste am Projekt, aber halt das, was mich am meisten interessiert hat“
(MW/G/20).
In der Auseinandersetzung mit den Angeboten und Methoden sowie im Umgang mit den
Menschen, mit denen sie in ihrem täglichen Leben keinen persönlichen Kontakt haben, sammelten
die Mädchen neue Erfahrungen, bei denen sie ihre Fähigkeiten einsetzen und erweitern konnten.
In den Interviewsituationen fielen einer jungen Frau die Unterschiede auf zwischen den Jugendlichen und den erwachsenen ‚Stars’:
„M1: Mit den Jugendlichen konnte ich halt mehr locker reden. Und so, ja, wenn ich einen Fehler
gemacht hab, wenn ich mich versprochen hab oder so was, da war das dann überhaupt nicht
peinlich oder so. Aber bei den Fußballspielern war’s dann schon so anderes, da hab ich schon
versucht, mich ein bisschen zusammenzureißen, dass ich mich bloß nicht verspreche, dass ich
nicht anfange zu lachen plötzlich oder so, das war ein großer Unterschied, würde ich sagen“
(MW/G/9).
Auf Nachfrage meinten sie, es ginge ihnen nicht darum, möglichst „professionell“ zu erscheinen
sondern es war ihnen wichtig, „was die von einem denken“. Sie wollten sich nicht blamieren.
Die Erfahrungen bei den Interviews mit den beiden Fußballspielern wurden von der Sozialpädagogin als sehr bestärkend eingeschätzt, weil die Mädchen erlebt haben, dass sie kompetent
mit den Gesprächspartnern und Situationen umgehen konnten:
„MA1: Wobei die L, die ihn interviewt hat, dann auch versucht hat zu erklären, wenn sie gemerkt
hat, er versteht etwas nicht. (…). Hat sie es dann schon versucht ihm deutlich zu machen, worum
das geht und was sie eigentlich genau von ihm wissen will. Und es war gut, wie sie das gemacht
hat “ (MW/MA2/9)
Es wird deutlich, dass Selbstwirksamkeitserfahrungen möglich waren, weil die Mädchen kritisch an
Menschen herangingen und Situationen reflektierten. Zwei erlebten sich als diejenigen, die sich
gut verständigen, Sprachbarrieren überwinden können, damit wurden ihnen die eigenen Sprachkompetenzen bewusst:
“M3: Ich hab B befragt, der hat auch meine Fragen gleich verstanden und so, er hat nur einmal,
wo ich da Werte aufgezählt hab, hat er nur mal nachgefragt, ansonsten Verständnisschwierigkeiten gab jetzt nicht oder so was, im Gegensatz zu A.
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M1: A musste man erst die ganzen Fragen noch erklären, der ist halt ein Ausländer und hat auch
Schwierigkeiten gehabt mit der Sprache, mit der Satzstellung, der Grammatik und er hat dann
auch gesagt, wir sollen mit ihm straßendeutsch reden, damit er’s versteht. Ja wir wollten dann
auch Eindruck machen, dass wir gut gebaute Fragen haben, gut gebaute Sätze und dann hat er
gemeint, dass wir mit ihm reden können, so wie straßendeutsch halt, dass man sich besser
versteht“ (MW/G/10).
Eine Herausforderung für die Mädchen stellte sich, als sie selbst jeweils zu einem Interview für
einen Zeitungsbericht und zu zwei Radiosendungen angefragt wurden. Dabei konnten die
Mädchen erleben wie Medienverantwortliche mit ihrer Arbeit umgehen und darin Wertefragen
enthalten sind.
Einer der Radiobeiträge war gestellt, es wurde ihnen gesagt, dass sie sich und das Projekt
vorstellen sollen. Tatsächlich forderte der Redakteur sie auf, Alter und Wohnort zu verändern. :
„M2: Uns wurde gesagt, wo wir herkommen sollen, wie wir heißen, das Alter, ich musste zum
Beispiel sagen, ich komme jetzt aus Berlin, bin so und so alt, bin grad zu Besuch in Freiburg und
es war nur gestellt. Ich komme aus Freiburg, und er hat gesagt, es kommt blöd, wenn alle drei
jetzt aus Freiburg kommen“. (MW/G/6)
An dieser Vorgehensweise äußerten sie im Interview sehr klare Kritik, wobei ihre Erwartungen an
eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Werten und Respekt vor ihnen als Personen zum Ausdruck kam. Auch fanden sie es nicht ehrlich, dass der Beitrag ein paar Tage vor der Sendung
aufgenommen wurde, aber als „Live-Schaltung“ am Sonntagabend gesendet wurde.
Das Interview mit der Redakteurin einer Tagesszeitung erschien ihnen als sachlich, den Umgang
erlebten sie als respektvoll:
„M1: Sie hat uns auch ungefähr gesagt, was sie wissen wollte, hat Fragen gestellt und so, wir
sollten auch von uns selber ausgehen. Sie hat halt Sachen aufgeschrieben und dann hat sie
gesagt, was sie ungefähr schreiben wird. Da hat sie halt einen Text draus gemacht, wir haben’s
auch selber gelesen, und es hat uns gut gefallen, was sie geschrieben hat“ (MW/G/ 6).
Als Schluss für sich zogen sie, dass der Reporter das Thema nicht getroffen und sie als Personen
nicht ernst genommen hatte, weil er eine Geschichte konstruierte, die mit ihnen nichts zu tun
hatte. Die damit verbundenen Erfahrungen schätzten sie für sich als wertvoll ein. Im Unterschied
dazu fühlten sie sich von der Redakteurin respektiert, weil sie als Personen wahrgenommen
wurden, nach ihren tatsächlichen Erfahrungen befragt wurden und den Text zum lesen bekamen.
In dieser Auseinandersetzung ist zu erkennen, dass für die Mädchen Ehrlichkeit, Respekt und
Wertschätzung wichtige Werthaltungen in realen Lebenssituationen darstellen.
Die Sozialpädagogin betonte, dass Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein bei den Mädchen im
Prozess zugenommen hatte, aufgrund der Auseinandersetzung mit Werten mittels neuer
Methoden und der Erweiterung von Handlungsvarianten durch den Umgang mit Medien und unterschiedlichen Personen.
M2 interessierte sich für die technischen Aufgaben und für den Umgang mit Medien. Im Projekt
hatte sie die Möglichkeit, ihr bereits vorhandenes Wissen zu erweitern. Einmal schilderte sie, dass
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sie den Zusammenschnitt der Aussagen und Kommentare bei der Vorbereitung des Radiobeitrages zu dem Werteprojekt interessant fand. Ein anderes Beispiel war die Herstellung des Filmes:
„M2: Ja ich hab ja sehr oft gefilmt und Tonaufnahmen gemacht, das war auch ne ganz spannende
Erfahrung und es hat auch Spaß gemacht so. Wir haben ja die meiste Zeit so Videofilme und alles
gemacht, die so zu beobachten, wie die reagieren und so und wie dann das alles wird, die
Aufnahmen und so, ja. Ich hab gesagt, ich will gerne filmen, weil ich weiß auch nicht wie ich sagen
soll. Es hat mich schon vorher interessiert, vom Haus der Jugend her, ich habe dort gefilmt und
auch geschnitten“ (MW/G/8).
Auffallend ist, dass dieses Mädchen im Interview den Zusammenhang von Technik zu Inhalt bzw.
zu den Menschen, auf die sich die Medien richten, herstellte und damit nicht nur die Technik an
sich als wichtig ansah.
Insbesondere Jungen sollten nochmals einbezogen werden für eine Radiosendung, die als letzter
Projektschritt geplant war. Sie sollten Ausschnitte und Themenblöcke aus den Produkten auswählen und erläuternde Kommentare entwickeln, auch mit der Absicht, sie zur Wertereflexion
herauszufordern. Sie ließen sich jedoch nicht darauf ein, was sich die Mitarbeitenden mit dem
Zusammenkommen mehrerer Schwierigkeiten erklärten, u.a. dem jüngeren Alter, dem niedrigeren
Bildungsniveau, den persönlichen Problemen. Der Sozialpädagoge verwies darauf, dass es bei
den Jungen als eine Leistung angesehen werden könne, dass sie jeweils über einige Monate
dabeigeblieben sind, weil die Belastungen ihres Alltags viel Energie kosten.

Fazit
In diesem längerfristig angelegten Projekt zur Wertekommunikation gingen die SozialpädgogInnen
im Verlauf auf die unterschiedlichen Voraussetzungen ein und unterstützten die Jugendlichen aus
problematischen Lebensverhältnissen jeweils so, dass sie sich bei den einzelnen Angeboten
möglichst beteiligen und ihre Ideen einbringen konnten. Dadurch wurden Jungen mit niedrigerem
und Mädchen mit höherem Bildungsniveau gefördert. Die Notwendigkeit der differenzierten Wahrnehmung der Potentiale von Jugendlichen in schwierigen Lebensverhältnissen wird damit einmal
mehr belegt, verdecken doch oftmals soziale Schwierigkeiten den Blick auf deren differenzierte
Fähigkeiten.
Es ist zu vermuten, dass die Erfahrungen mit den Jungen des Projekts auch auf einen großen Teil
der Mädchen in den Gruppenangeboten für Jugendliche in schwierigen Lebensverhältnissen
zutrifft. Die Erkenntnisse sollten deswegen für diese gesamte Zielgruppe, die vorwiegend „verbal
eher Schwierigkeiten“ hat und sich bei besonderen Anforderungen große Mühe geben muss, ernst
genommen werden, um sie für weitere Angebote zur Wertekommunikation berücksichtigen zu
können. Dementsprechend sind Angebote und Methoden wichtig, mit denen die Jugendlichen
Werte erleben oder die so konkret mit Erfahrungen aus ihrem Leben zu tun haben, dass sie sich
zum Nachdenken angesprochen fühlen.
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3.1.3. Stille und Körpererfahrungen
Für Jungen wurde ein zeitlich und konzeptionell klar umrissener Kurs zur Wertekommunikation im
Rahmen der Nachmittagsbetreuung an Grund- und Realschulen angeboten. Das Konzept umfasste Selbst- und Körpererfahrungen durch Meditation, Reden und Kampfkunst. Das nachfolgende Beispiel bezieht sich auf Erfahrungen mit diesem Konzept mit Schülern der ersten und
zweiten Klasse und mit 14-16jährigen Schülern einer Realschule. An dem Gruppeninterview
nahmen 15-jährige Schüler teil. Es geht an dieser Stelle darum, den Eigensinn dieser Intervention
für Erfahrungslernen zu erfassen, der konkrete Ablauf und die einzelnen Übungen sind in der
Arbeitshilfe ‚Stille Jungs’ dokumentiert worden (Mazumdar 2007).

Projektverlauf: Erwartungen und Erfahrungen
Das Projekt knüpft an Erfahrungen einer Meditationslehrerin mit einem Kursangebot an, das Stilleund Reflexionseinheiten beinhaltete und das sie an Grund- und Realschulen in geschlechtsgemischten Gruppen erfolgreich angeleitet hatte. Aufgrund dieser Erfahrungen entstand die Idee,
im Rahmen der Nachmittagsbetreuung ein Projekt zur Wertekommunikation für Jungen zu entwickeln. Für die Meditationslehrerin stand im Vordergrund, bei den Jungen Erfahrungen anzuleiten, die ihnen mehr Sicherheit geben, da sie bemerkte, dass Jungen sehr ambivalente
Orientierungen für Männlichkeit geboten werden und sie entsprechend verunsichert erscheinen.
Die Grundidee wurde von mehreren Schulen begrüßt, insbesondere als Angebot für Jungen, da
grobes und gewalttätiges Verhalten im Grundschulalter und im frühen Jugendalter in einigen
Klassen störte und ein Problem für die LehrerInnen darstellte. Das bisherige Konzept wurde um
das expressive Element Kampfkunst als Methode der „kraftvollen“ Körpererfahrung ergänzt und
bezog diskursive, wertereflexive Ansätze ein. Kampfkunst als Methode der Körpererfahrung wurde
durch einen jungen Kampfkunstlehrer, einem Pädagogikstudenten, in das Projekt eingebracht, der
jahrelang ehrenamtlich mit Kindern gearbeitet hatte und sich für Kampfkunst mit Kursen qualifiziert
hatte.
Für die Nachmittagsangebote gab es keine institutionelle Einbindung, die Arbeit wurde
ehrenamtlich geleistet. Ein verlässliches Projektangebot auf dieser Basis über längere Zeit durchzuhalten erschien zwar schwierig, aber da der Förderverein einer Schule sich als Träger anbot
und der Rektor dieser Schule sehr unterstützend wirkte, konnte ein Projekt zur Wertekommunikation verbindlich geplant werden. Insgesamt war das Projekt für einen Zeitraum von zwei Jahren
angelegt, die Kurse umfassten jeweils acht Lerneinheiten.
Weil der Kurs um die Elemente der Kampfkunst erweitert wurde, erschien zunächst Vieles nicht
planbar und die beiden Verantwortlichen wollten ihre Erwartungen nicht zu hoch ansetzen.
Unsicher war, ob die geplanten Schritte in acht Einheiten wirkungsvoll sein können, ob von den
Jungen genügend Neugier zur Teilnahme bestehen würde und ob sie sich auf die Übungen, vor
allem zur Stille, zum Nachdenken und Reden, einlassen würden. Nach den ersten Einheiten mit
Grundschülern stellte sich heraus, dass die Jungen nach anfänglichen Vorbehalten gern kamen
und sich relativ schnell Erfolge einstellten, indem die Schlägereien nachließen und die Jungen sich
zufrieden über ihre eigenen Befindlichkeiten äußerten. In den Schulen war die Nachfrage aufgrund
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der spürbaren Erfolge groß, es gab immer wieder Anfragen von weiteren Schulen mit Klassenlisten von Schülern, die im Unterricht durch grobes Verhalten auffielen, teilweise sich gewalttätig
aufführten.

Wertekommunikation – Methodenvielfalt – Wertedimensionen
Als wichtige Grundlagen für die Wertekommunikation galt, dass sich Übungen, welche die Aufmerksamkeit nach innen richten und die aus den Traditionen der Meditation abgeleitet werden,
und Ausleben von Körperkraft mittels Kampfkunst abwechseln. Dadurch sollten mehrdimensional
Gelegenheiten für Erleben, Reden und eigenständiges Lernen gegeben werden. Wichtig bei dem
Ansatz ist, dass Freiräume strukturiert werden durch eindeutige Regeln, wie Begrüßungs- und
Abschiedsrituale, die schnell zu lernen sein sollen, damit Orientierungspunkte als Sicherheit für
sich selbst und im Umgang miteinander vorhanden sind.
Ein Schwerpunkt lag darauf, dass die Jungen lernen, Werte anzusprechen etwa hinsichtlich ihrer
Kraft und dem Stellenwert und der Balance von Schwäche und Stärke. Für die Meditationslehrerin
war es zudem wichtig, dass sich ein junger Mann an den Auseinandersetzungen beteiligt, da sie
meinte, die Jungen hätten zu wenig Orientierungen für Männlichkeit:
„MA1: Ich möchte da ganz einfach Werte anders ansprechen, (…) ich möchte die Jungs in dem
stärken, ja was sie sind, (…). Kraft richtig einsetzen sollen sie auch, aber auch der Schwächere
soll darin bestärkt werden, dass er letztendlich zu seiner Schwäche oder dazu, dass er eben nicht
so stark ist, auch stehen kann und dadurch eine ganz natürliche Stärke entwickelt. (…).Und bei
Jungs ist immer noch oft dieser Nachteil, sie sind (…) auch nicht zuhause, sie haben keine richtige
Leitfigur (…). Das ist auch ein Ansatz, dass ein Mann im Projekt ist und sie sich mit ihm auch
identifizieren können)“ (SJ/MA1/4).
Der junge Mann, der die Gruppen anleitete, betonte im Gespräch, dass er mit dem Werteprojekt
selbst eine Chance bekommen habe, anderen beibringen zu können, was er selbst gelernt hatte.
Wichtig war ihm, mit Körperübungen etwas über sich selbst zu erfahren und dass die Kampfkunst
mit Werthaltungen verbunden sei:
„MA2: Ja, mein Interesse war schon immer bei Jugendlichen und wie man mit denen umgeht und
jetzt wollt ich das schon seit langem zusammenbringen, Pädagogik und Kampfkunst. Kampfkunst
besteht aus Techniken, wie man kämpfen kann, aber auch aus vielen Werten, eher geistigen
Sachen und das war immer ein Traum für mich, dass ich die irgendwann mal zusammenbringen
kann“ (SJ/MA1/KL/5).
Betont wurden prinzipielle Zusammenhänge zwischen den Körpererfahrungen durch Kampfkunst
und damit verbundenen Werten der Achtung gegenüber anderen Menschen:
MA2: In der Kampfkunst, und das ist halt das was ich auch, vor allem meinen Schülern oder jetzt
diesen Kindern mitbringen möchte (…), mit dieser Technik bei Kampfkunst geht auch eine
Geisteshaltung überein, also von Verantwortung. Also jedes Mal, wenn ich Kampfkunst mach,
muss ich auch lernen was es bedeutet, ich hab ja immer noch einen Menschen vor mir und muss
den Menschen wahrnehmen“ (SJ/MA1/8).
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Für die Leiterin war es wichtig, dass die Jungen Werte unterscheiden und benennen können.
Kontaktübungen sollten die Konzentration fördern und die Sinne öffnen für neue Wahrnehmungen.
Unerlässlich für diese Art der Meditation und Kampfkunst sind ihr Rituale, die Werthaltungen zum
Ausdruck bringen und die darauf abzielen, zur Selbstbesinnung zu kommen und sich fair und
freundschaftlich zu begegnen:
„Also ich bin mir sicher, es werden eine ganze Menge Werte hineinfließen, die sie dann auch
konkret unterscheiden können und benennen können (…). Und da ist Höflichkeit dabei, da ist
Rücksicht dabei, da ist die Liebe dabei, da ist das Leben dabei. Das alles irgendwie
wahrzunehmen und da versuchen wir auch viel mit Kontakt zu machen. Wenn Kontaktübungen
dabei sind, das öffnet die Sinne, (…). Das werden wir auch üben (…). Wie oft sind die Gedanken
wo anders, also kann ich nicht hier sein“ (SJ/MA1/9).
Die Jungen sollten unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gefühle, Meinungen zum Ausdruck
bringen können. Und dann selbst dahinter kommen, was für sie wichtig und richtig ist.
„MA1: Ich hab auch ein Wertemodell gemacht, und dann war die eine Frage: Was möchtet ihr,
dass ihr erlebt? Da kommen natürlich viele materielle Dinge, aber eben auch Familie und so und
dann die nächste Runde: Was möchtet ihr, dass gar nicht passiert? Und am Ende wollen sie doch
Frieden oder die Familie und so“ (SJ/MA2/20).

Dialogisch-reflexive Wertekommunikation: Thematisieren, Miteinanderreden,
Handeln
Körpererfahrung, Selbsterfahrung durch Meditation, Dialog und Reflexion wurden miteinander so
verbunden, dass die Jungen sich angesprochen fühlten.

Mit Kindern schweigen, sprechen und ihnen zuhören
Stille als Kommunikationsform mit sich selbst stellt ein wesentliches Element im Projekt dar:
„MA1: Also es gibt ein Anfangsritual und da ist schon ein Moment Stille inbegriffen und das glaubt
man gar nicht wie schwierig das oft am Anfang ist mit den Klassen, dass sie nur ganz kurze Zeit
auch vermögen still zu sitzen. Nach dem dritten, vierten Mal beginnt langsam, dass sie auch mal
still sitzen können. Ja, wo wirklich kein Mucks im Raum ist und ich glaub, man darf bei diesem
ganzen Projekt auch nicht zu viele Anforderungen stellen, sondern da sind schon kleine Erfolge
wichtig“ (SJ/MA2/9).
Die Meditationslehrerin betonte öfters, dass mit den Kindern und Jugendlichen anscheinend
ziemlich wenig gesprochen wird und dass ihnen vor allem nicht zugehört wird. Deswegen versteht
sie zuhören als einen Grundsatz für die Gespräche:
„MA1: Ja und das machen wir am Anfang, erst mal, gucken wo die Schüler sind, manchmal steht
was an (…), mit den Lehrerinnen in der letzten Zeit oder auch, wie geht’s eigentlich“ (SJ/MA2/9).
„MA1: Für Gefühle, die mitgebracht werden, wenn einer sich schlecht fühlt oder eine schlechte
Stimmung hat, soll Raum da sein, um das zum Ausdruck zu bringen und innerer Raum wieder frei
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werden, weil sich die Jungen erleichtert fühlen. Wir möchten sie nicht (…) in einer negativen
Stimmung belassen, fragen: ‚wie kann man es anders sehen oder was ist das Gute daran?“
(SJ/MA1/10).
Manchmal kommen Gespräche erst in Gang, wenn sich die Jungen vorher ausgetobt haben,
nachdem sie in der Schule kognitiv arbeiten mussten:
„MA2: Manchmal ist es auch so, die sind so ausgepowert, die sind so froh, dass erst mal Ende ist
mit Schule und dann ist nach dem Ruheritual am Anfang so viel explosive Kraft da, dann mache
ich erst mal mit denen Kampfkunst. Das ist die Offenheit, die sein muss“ (SJ/MA2/9).
Der Art der Intervention, für die Wertschätzung und Offenheit als charakteristisch galt, wurde
zugeschrieben, dass die Kinder und Jugendlichen viel über ihre Probleme erzählten, über die sie
ansonsten nicht so schnell reden. Wichtig sei gewesen, den Jungen zu vermitteln, dass sie als
Personen wichtig und liebenswert sind und ihnen zu ermöglichen über Körpererfahrung und
Reden auch ihre Verunsicherungen zum Ausdruck bringen zu dürfen.
„Wir machen halt auch Übungen, (…). Was ist das eigentlich, was spielt sich da im Körper ab, das
werden immer so kurze Momente sein und dann machen wir auch kleine Gesprächsrunden, einer
fängt dann an, wo auch einer mal in der Mitte steht und lernt, dort was zu sagen. Sich zum
Ausdruck zu bringen, hat immer die Voraussetzung, dass er auch in sich was gespürt hat, also in
sich was wahrgenommen hat und das ist eben besonders auch mein Ziel das bewusst zu machen:
Wir sind so viele Jungs, so bunt durcheinander gewürfelt, wir sehen äußerlich anders aus, wir sind
innerlich auch anders“ (SJ/MA1/9).
Mit den Übungen und der Entwicklung von Ausdrucksfähigkeiten sollen die Jungen lernen, sich
bemerkbar zu machen, auch sich Gehör zu verschaffen, wenn sie Wünsche, Probleme oder
Fragen haben.

Kampfkunst und Miteinander reden, intensives Sich-Einlassen des Gruppenmitarbeiters
An einem Beispiel wurde erkennbar, wie durch das Miteinander-Reden und durch das SichEinlassen versucht wurde, in einer neunten Klasse der Realschule Jungen für einen Kurs mit dem
„abstrakten“ Werte-Thema zu gewinnen. Bei der Werbung in einer Schulklasse ließ der Kampfkunstlehrer nicht locker, suchte einen Ansatz bei den Jungen über deren eigenen Interessen,
indem er mit ihnen redete und sie durch Körpererlebnisse neugierig machte.
„MA2: Wenn man einfach nur nachfragt, wer hat denn Lust auf Stille Jungs? Das wirkt schon mal
gar nicht so gut (…). Ich hab halt noch mal die Grenze weitergesetzt, hab gefragt: Gibt es hier
manchmal Streitereien und wie ist es eigentlich bei euch? Dann hatten die schon teilweise reagiert
und dann hab ich halt nachgefragt, wer Interesse hat. Es hatte keiner Interesse. (…). Dann hat
die Lehrerin gesagt, das passt aber nicht, das sehen die falsch, die haben das bitternötig. Da war
doch erst vor einer Woche eine Schlägerei, da musste die Polizei kommen“ (SJ/MA2/2).
Der Kampfkunstlehrer hat sich dann weiter bemüht und die Jungen zu Gesprächen und zur
Auseinandersetzung herausgefordert:
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„Ja und es hat sich dann halt rausgestellt, habe ne ganze Stunde lang mit denen diskutiert über
Schlägerei und was das alles soll und einer macht ja Kickboxen und der hats ja voll drauf“
(SJ/MA2/2). Im Gespräch mit der Klasse ging es darum, „warum wendet er das an und wann darf
man es eigentlich anwenden, was ist gut, was ist schlecht und wie findet man das denn raus. Und
das hat die interessiert und wir haben diskutiert und dann habe ich ihn noch vorgebeten, dass wir
auch mal was praktisches machen, weil die wollten unbedingt was sehen (…). Die wollen sehen,
dass man was drauf hat, dass man sich wehren kann (…). Und er hat mich dann angegriffen,
dreimal, zweimal konnte ich mich irgendwie retten und das dritte Mal habe ich keine Zeit mehr
gehabt, bin einfach stehen geblieben, und er musste dann kurz bevor er mich trifft, (…) hat er
dann innegehalten. Dann habe ich gesagt: Vielen Dank, du hast also doch gesunden Menschenverstand, das habe ich auch von Anfang an gewusst und dann nachdem ich das gesagt hatte,
wurde langsam klar, der hat ein Rieseninteresse“ (SJ/MA2/3).
Beide Kursmitarbeitenden betonen, sie würden grundsätzlich bei allen Übungen darauf hinarbeiten, dass die Jungen die gegenseitige Achtung erleben und aktiv damit umgehen, um in die
Lage versetzt zu werden, selbst zu entscheiden, wie sie handeln möchten.

Experimentierräume öffnen – Handlungsalternativen aneignen
In diesem Projekt eröffnen sich Experimentierräume für den Umgang mit dem eigenen Körper und
mit eigenen Gefühlen und mit dem Reden darüber. Sich mit den eigenen Gefühle befassen zu
dürfen, sich über eigene Befindlichkeiten bewusst zu werden und zu lernen, mit anderen darüber
zu reden, war ein großes Anliegen der Leiterin.
Bereits Jungen im Grundschulalter konnten lernen, mit Übungen bewusst ihre Gefühle zu erleben
und über Werte zu sprechen:
„MA1: Dass sie auch merken, was passiert, wenn jetzt einer in Wut und Aggression gerät, (…) und
da sind so viele Werte, die da auch schon mit reinfließen und dann wird drüber gesprochen, dann
wird schnell mal zusammengehockt und dann wird die Situation besprochen und das ‚warum?’.
Und dass sie selber dahinterkommen und das finde ich immer die schönsten Momente, wo
irgendwas ist , was eben nicht richtig rund läuft, ja und dann schnell zusammenhocken und
gucken, was ist jetzt und da gibt’s auch manchmal Tränen“ (SJ/MA2/12).
Wirklich „berührt“ werden, aber auch das, was einen berührt hat, zum Ausdruck bringen zu
können, galt der Meditationslehrerin auch für die älteren Jungen als Voraussetzung, um über
Werte zu reden:
„Also stille Momente sind quasi in den ganzen Übungen drin, (…) und sie müssen einfach in sich
gucken, das ist schon mal eine gute Übung (…) da hat einer die Stoppuhr gehalten, da waren wir
eine Minute so nur still (…). In vielen Übungen sind schon stille Momente drin und das ist ja auch
die Konzentration auf Wahrnehmungen in irgendeiner Form und dass da die Möglichkeit
geschaffen wird, dass jeder einzelne das auch zum Ausdruck bringen kann“ (SJ/MA1/10).
Im Interview mit den Jungen wurden die neuen Erfahrungen angesprochen. Ein Junge, der bereits
Kampfsporterfahrungen hatte, zog Vergleiche und auch die beiden anderen Interviewpartner
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schätzten es, dass es im Projekt um Reden, um alternatives Handeln und um die Wahrnehmung
von Gefühlen ging:
„J2: Hier im Kurs mache ich zum Beispiel andere Übungen als im Judo, im Judo mache ich so
Griffe oder so was mit dem Fuß oder so und hier lern ich halt andere Übungen, wenn mich jemand
angreift oder so was, um Kraft vom Gegner zu nutzen, nicht meine eigene Energie dafür verbrauchen muss.
I: Und das ist noch mal was Neues?
J1: Ja. Man lernt so Schlägereien oder so aus dem Weg zu gehen durch Gefühle zeigen (…).
I: Und ist das nicht schwierig, so Gefühle zeigen, weil oft hat man doch auch ein bisschen Angst
Gefühle rauszulassen, weil man dann als schwach gilt oder die anderen das ausnutzen?
J3: Ja meistens benutzt man das dann um den anderen zu verwirren oder so, (…) und ich denke,
ist auch ein Zeichen von Stärke, wenn man Gefühle zeigt, nicht von Schwäche“ (SJ/G/3).
Nicht Technik, sondern Werte wurden als kennzeichnend für Kampfkunst benannt, damit werde
den Jungen eine neue Dimension von Körpererfahrung in Verbindung mit Verantwortung für sich
selbst und für den gegenüberstehenden Menschen eröffnet:
„MA2: Das ist halt eine alte Kultur, die auch Werte hatte und die müssen auch mit vermittelt
werden, wenn man diese Technik vermittelt. Kampfkunst im Vergleich zum Kampfsport. Kampfsport, da lernt man Techniken, da ist Karate, Judo drunter, man lernt einfach Techniken, die man
perfektionieren kann. (…). Da ist beim Judo schon sehr weit dieser Gedanke da: Wenn ich die
Kraft des anderen nutze, dann bin ich selbst letztendlich nicht gewalttätig’, ich nehme ja nur die
Kraft auf. Und es wird dann eine Geisteshaltung, wenn man sagt, ich verstehe einen Kampf erst
dann, wenn ich gar nicht mehr kämpfen brauche, letzten Endes (…). Bei Kampfkunst ist man sich
eigentlich sicher, dass dort die Geisteshaltung mit dabei ist“ (SJ/MA1/7).
Als weiteres sollten die Jungen mit dem eigenen Körper neue Erfahrungen machen dürfen und
dadurch mehr von den eigenen Empfindungen zu spüren, sich darüber bewusst zu werden und
sich in das Gegenüber einfühlen zu können :
„MA2: Wir nehmen nicht die Bataka-Schläger für unsere Übungen. Also lieber mit der Hand auf
den Po oder auf die Oberschenkel mal schlagen, auch um zu sehen, was mache ich da eigentlich
und dass der andere sieht, oh das tut aber weh, wenn ich da einen abkrieg, nicht Grenzen
überschreiten, aber dass man mal merkt, das geht noch, das geht auch und das nächste geht
nicht mehr und das macht man beim anderen auch nicht, wenn man das ja selbst nicht will“
(SJ/MA1/19).
„J2: Ich mache auch Kampfsport, Judo, ich bin interessiert zu erfahren, was man alles macht und
interessant ist, diese Stilleübungen, das macht man beim Judo nicht, fand das auch interessant,
das mal auszuprobieren“ (SJ/G/3).
Im Interview mit den Jungen wurde deutlich, wie sie im gewohnten Sozialraum ‚Schule’ neue
Erfahrungen gewinnen und die Möglichkeiten des Projektes im Rahmen der gewohnten
schulischen Umgebung für sich als wertvoll benennen konnten:
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„J1: Also mir hat die Abwechslung gefallen an dem Projekt, halt durch Ruheübungen, Kampfsport
und solche Sachen. (…)
I: Also du hattest jetzt gesagt, die Abwechslung fandest du gut, meinst du jetzt innerhalb von dem
Projekt oder als Ergänzung zur Schule?
J1: Nee innerhalb des Projektes, weil da gibt’s ja auch die Abwechslung zwischen Kampfsport, der
Ruheübung, dann habe ich auch was über Werte gelernt.
J3: Also ich fand auch die Abwechslung gut, nicht nur im Projekt, sondern auch so von der Schule,
dass ich nicht nur hier in der Schule bin, ich bin zwar noch im Schulhaus, aber mach was anderes,
was nichts damit zu tun hat, das war auch interessant das zu erfahren, dann haben wir noch über
Werte was gemacht.
I: Und was machst du anderes hier im Schulhaus?
J2: „Sonst müssen wir hier nur Unterricht machen und lernen, das ist auch langweilig, macht
keinen Spaß“ (SJ/G/2).
Zu Vertrauen als Wert in der Freundschaft stellten die Jungen fest, dass sie durch die Erfahrungen
im Projekt gelernt hatten über ihre Freundschaft zu reflektieren und sie anders zu schätzen:
„I: Hat das auch was mit Vertrauen in der Gruppe zu tun?
J1: ja, weil bestimmte Übungen, was wir gelernt haben, das in Kampfkunst umsetzen, das sind so
spezielle Übungen, dass wir uns halt vertrauen können, dass wir uns nicht gegenseitig weh tun.
J3: Wir haben den anderen auch so vertraut, dass sie nichts zu privates weitererzählen und
überhaupt ein paar private Sachen anvertraut, weil wir wussten, das sie es nicht gleich rumbrüllen.
(…).
I: Also ihr habt schon so ein Vertrauensverhältnis gehabt untereinander. Wäre das schwieriger
gewesen, wenn das lauter Fremde gewesen wären?
J2: Das kommt darauf an, also manchmal finde ich es auch einfacher, jemanden ganz fremdes
was zu erzählen, weil er mich dann nicht kennt oder so, ich denk mal so unter Freunden ist es
noch besser“ (SJ/G/4).

Fazit
Das Projekt verdeutlicht, wie Wertekommunikation durch Ruhe-, Körper- und Gruppenarbeit
initiiert werden kann und Jungen über Körpererleben zum Reden zu finden. Über Selbst- und
Fremdwahrnehmung, über Körpererfahrungen und Stilleübungen wird ein Sich-Einlassen der
Jungen ermöglicht und sollen sie Sensibilität lernen für die individuellen Erfahrungen mit dem
Leben und mit dem eigenen Körper. Fragen und zuhören, gehört werden und angehört werden
gelten als wesentlich für die Anleitung zu Werte-Erfahrungen mit den Jungen. Die methodische
Struktur wurde mit Jungen vom Grundschulalter bis zu jungen Männern im frühen Erwachsenenalter hinein erprobt, sie kann jeweils mit den altersentsprechenden Lebensthemen und aktuellen
Wertefragen verbunden werden.
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Indem Werte erlebbar und thematisiert werden, erhalten Jungen im Grundschulalter neue
Orientierungen im Umgang mit sich selbst und im Miteinander der Gleichaltrigengruppe. Die
älteren Jungen werden gefördert bei der Suche nach eigenen Werthaltungen und bei dem
Erlernen der Fähigkeit, Werte, Normen und Regeln auf sich selbst zu beziehen. Für die Jungen in
der frühen Jugendzeit wird ermöglicht, sich gegenseitig in Rollen einzufühlen und „wechselseitigreflexive Rollenübernahme“ zu üben.
Als Nachmittagsbetreuung in verbindlichen Strukturen erwies sich das Projekt als sehr erfolgreich,
weil die kontinuierliche Teilnahme der Schüler erreicht werden konnte, was nötig ist für diesen
kurzen Kurszeitraum. Ein Problem bei den Kursangeboten im Rahmen der Nachmittagsbetreuung
an Schulen ist die Finanzierung. Obwohl von den Schulen große Nachfrage besteht, wenn sich
spürbare Erfolge einstellen, wird oftmals erwartet, dass die Kurse ehrenamtlich geleistet werden.
Gerade für die Kurse zur Wertekommunikation, bei denen Erleben, Reden, Handeln intensiv
verschränkt sind, braucht es Fachlichkeit gepaart mit Sensibilität und hohem persönlichen Einsatz.
Ohne institutionelle und strukturelle Einbindung sowie gesicherte Finanzierung sind solche Kurse
kaum durchzuführen.

3.1.4. Biografie und Engagement
Die Auseinandersetzung mit Werten fand in diesem Projekt in einer Einrichtung der parteilichen
Mädchenarbeit statt. Im Rahmen vom Offenem Treff, sowie der Beratungs-, Freizeit-

und

Gruppenangebote richtete es sich an junge Frauen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren, die seit
längerer Zeit selbst vom Programm profitierten oder sich bereits ehrenamtlich beteiligten. Sie
wurden in einem einjährigen Kurs zu (ehrenamtlichen) „Mentorinnen“ (Jugendleiterinnen) ausgebildet. Mit der Planung von Handlungsfeldern und der Durchführung von Aktivitäten und Angeboten mit unterschiedlichem Inhalt sollten die jungen Frauen lernen, Verantwortung für eine
Aufgabe und für die Förderung anderer Mädchen zu übernehmen.

Projektverlauf: Erwartungen und Erfahrungen
Der Projektansatz wurde entwickelt aufgrund langjähriger Erfahrungen mit jungen Frauen, die sich
für die Mädchenarbeit engagierten (bei Freizeiten, bei Aktionen zur Frauengeschichte oder
kommunalen Frauenpolitik) aber auch Beratung suchten zur Orientierung in unterschiedlich
schwierigen Lebenssituationen (etwa biografische Brüche wegen Scheidung der Eltern und
Lebensortwechsel, Ab- und Umbrüche in der Schul- oder Berufsausbildung bzw. häufige Schulwechsel) und zur Bewältigung von aktuellen Krisen im Zusammenhang mit dem Erwachsenwerden.
In diesem Spannungsfeld zwischen Engagement und Persönlichkeitsbildung äußerten die jungen
Frauen öfters den Wunsch, das Engagement im offenen Treff und bei den Gruppenangeboten
auszuweiten. Bei der Projektplanung wurde die Dynamik aufgegriffen, die jungen Frauen sollten
sich ihre biografischen Erfahrungen und Interessenslagen bewusst machen und Lebensperspektiven entwickeln. Die Teilnehmerinnen wurden nicht nur innerhalb des Projektes beteiligt, sondern
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ihnen wurde Gelegenheit gegeben zu gemeinschaftsbezogenen Engagement in den Angeboten
des Vereins und zu Partizipation an der Vereinsorganisation und an politischen Prozessen im
städtischen Raum. Über den Jugendleiterinnenkurs hinaus werden sie zur bewussten Wahrnehmung und Durchsetzung eigener Interessen angeleitet und für politisches Engagement gefördert.
Zum Abschluss des Projektes erhielten die jungen Frauen die „Jugendleiter/ innen Card“ und ein
Zertifikat. Das Projekt wurde von einer Sozialpädagogin geleitet, teilweise unterstützt von ehrenamtlich tätigen Kolleginnen des Trägervereins.
Da in dem zweiten Kurs weniger finanzielle Mittel zur Verfügung standen, mussten die Beratungen
verringert werden. Als Auswirkung stellte die Projektverantwortliche fest, dass die Beratung in
Einzelfällen für den jeweils spezifischen Bedarf der ganz unterschiedlichen Handlungsfelder der
jungen Frauen sehr wichtig war und sich die fehlende Beratung im zweiten Kurs bemerkbar
machte. Als ein Beleg dafür kann angesehen werden, dass junge Frauen, die mit der Zeit das
Projekt verlassen haben, mehr Beratung und Unterstützung bei persönlichen Krisen und bei
Hürden während der Verwirklichung ihrer Ideen im Projekt gebraucht hätten.

Wertekommunikation – Methodenvielfalt – Wertedimensionen
Der Kurs umfasste neun Lerneinheiten in Modulform und die Planung von Aktivitäten und Angeboten im Kontext des offenen Mädchentreffs. Im zweiten Kurs kam ein Modul zur ‚Sensibilisierung
in der sozialen Arbeit’ hinzu. Der gesamte Prozess war mit der handlungsbezogenen Reflexion
von Werten verbunden.
Für die Umsetzung wurden Verfahren und Methoden geplant, die Selbständigkeit fördern, aber
auch die Balance zwischen Unterstützung und Selbständigkeit gewährleisten sollten. Mit regelmäßig stattfindenden Mentorinnentreffen wurden die jungen Frauen begleitetet und unterstützt.
Zeitweise waren sie gleichzeitig oder nacheinander an der Planung und Durchführung mehrerer
Angebote beteiligt.
Zum Einstieg in den Qualifizierungsprozess wurde die Biografiearbeit gewählt. Während eines 5tägigen Seminars, angeleitet durch vielfältige Methoden setzten sich die jungen Frauen mit ihrer
eigenen Biografie, ihrem Handeln, ihrer Sozialisation und ihren Lebens- und Wertvorstellungen,
auseinander. Es wurden die persönlichen Vorlieben und Stärken heraus gearbeitet, bewusst
gemacht, was ihnen selbst als Unterstützung wichtig und hilfreich gewesen war. Ziel war, die
persönlichen Voraussetzungen und Wünsche für das Engagement zu ergründen, ein für sich
passendes Angebot heraus zu finden und zu planen.
Auf dieser Grundlage erwarben die jungen Frauen im Laufe des Jahres pädagogisches, methodisches, rechtliches Wissen. Sie lernten Konzepte zu erstellen, Angebote und Methoden vorzubereiten, Gruppen zu leiten, sich im Team auseinander zusetzen.
Eine Bestätigung der Erfolge des ersten Kurses kann in dem großen Interesse gesehen werden,
das junge Frauen für den zweiten Kurs äußerten:
JF1: „Ich hab so mitgekriegt, was die für Projekte gemacht haben und so was, das hat mich
eigentlich motiviert hauptsächlich“ (BE/G2/2).
45

Jugend im WertAll - Wertekommunikation in der außerschulischen Jugendbildung
Evaluationsbericht

JF2: „Ja ich bin vor 5 oder 6 Jahren das erste mal hier gewesen (…) und seit dem war ich
eigentlich ständig hier als eigentlich Teilnehmerin und dadurch habe ich dann auch mitbekommen,
dass es diese Mentorinnenausbildung gibt, ich war auch bei der letzten Zertifizierung dabei und
habe das halt mit angeguckt und dann habe ich gedacht, das machst du jetzt auch“ (BE/G3/2)

Dialogisch-reflexive Wertekommunikation: Thematisieren, Miteinanderreden,
Handeln
Der Kern des Projektes ist die enge Verbindung zwischen der Thematisierung und der Reflexion
von Werten zur Selbstvergewisserung. Die Verbindlichkeit zwischen dem Wissen um die persönliche Verantwortung und verantwortlichem Handeln wurde mittels unterschiedlicher Inhalte und
ihrer Umsetzung in Aktivitäten und Angeboten ausprobiert. Über die Erfahrungen wurde
kontinuierlich geredet und Ergebnisse ausgetauscht.
Die Auseinandersetzung mit den eigenen Lebensgeschichten, den Widersprüchlichkeiten
zwischen Wünschen, Ansprüchen, eigenen Fähigkeiten und Handlungsweisen zogen sich durch
den Projektprozess. Das „Eigene“ reflektieren war den Mitarbeiterinnen wichtig als Voraussetzung
für das „untereinander lernen“ und als Bestandteil der Wertekommunikation. Das Lernen in der
Gruppe und das Lernen untereinander und voneinander wurden von der Pädagogin als wichtig
benannt. Auch wenn untereinander Konkurrenz oder Neid entsteht, bestand das Ziel, die
Gleichheiten und Ungleichheiten untereinander zu erkennen und es zu schaffen, voneinander zu
lernen.
In diesem Prozess setzte bei den jungen Frauen die Wertekommunikation hinsichtlich ihrer
Zusammenarbeit ein. Sie stellten fest, dass die Übernahme von Verpflichtungen zur Erreichung
eines gemeinsamen Ziels einen hohen Grad an Verbindlichkeit forderte und dass die Nichteinhaltung zu Konflikten führte. Eine Herausforderung bestand für alle, weil sie zwischen dem
Wunsch nach größtmöglichem Einsatz und der Schwierigkeit des Einhaltens von Zeitvereinbarungen immer wieder in Konflikte mit sich selbst und den anderen in der Gruppe gerieten. Es
kam auch vor, dass einzelne aus der vereinbarten Arbeitsteilung ausstiegen und die anderen die
Arbeit übernehmen mussten. Die Auseinandersetzungen zu Verbindlichkeit und Vertrauen auf die
Verlässlichkeit der anderen waren Aspekte der Wertekommunikation, die während des gesamten
Projektverlaufs ständig wiederkehrten, gegenseitige Enttäuschungen hervor brachten, aber auch
zu Selbstwirksamkeitserfahrungen führten.
In den Interviews fiel auf, dass die jungen Frauen an frühere Erfahrungen als Besucherinnen des
Treffs und als Mitgestalterinnen von Aktivitäten, die sich um praktische Angebote für andere
Mädchen oder auf die Auseinandersetzung mit Frauenpolitik und Frauengeschichte drehten:
„JF: Bei uns ist das Interesse früher entstanden. Es wurde oft diskutiert und Politik ist immer
schon ein großes Thema hier, also z.B. um die Gelder, die kommen oder auch nicht kommen. Es
ging so um die Existenzsicherung des Mädchencafés. Also was wir natürlich mitbekommen haben
und ein Interesse entwickelt haben, uns zu beteiligen. Also auch sich zu beschäftigen und eine
eigene Position zu erarbeiten“(BE/G1/17).
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Im Laufe des Projektes schätzten die jungen Frauen, dass sie Ideen selber entwickeln und umsetzen konnten und dass sie bei den Mentorinnentreffen Gelegenheit hatten, ihre Erfahrungen und
offenen Fragen zu besprechen, sei es bei technischen und organisatorischen Schwierigkeiten, bei
der Umsetzung vom Plan in die Tat, bei Konflikten untereinander und der Suche nach
Lösungswegen.
Für die Mitarbeiterin war Offenheit für Eigenaktivität, Vertrauen in die Entwicklungskräfte, Wertschätzung der Person ohne Vorleistungen zu erwarten, wichtig. Sie erwartete, dass die jungen
Frauen Werte reflektieren, wie Wertschätzung der eigenen Person und der anderen Personen in
der Gruppe, Eigenverantwortung, Verantwortung für andere, Selbstvertrauen und gegenseitiges
Vertrauen, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Konfliktfähigkeit. Auch wollte sie erreichen, dass
sich die jungen Frauen mit dem auseinandersetzen, was sie selbst erfahren hatten, um es an
andere jüngere Mädchen weitergeben zu können.
Die jungen Frauen nannten als für sie wichtige Werte Engagement, Gerechtigkeit, Partizipation,
Toleranz, Offenheit, Vertrauen, die sie jeweils durchaus kritisch hinterfragten, um sich selbst
verorten zu können.
Im Interview zur zweiten Phase kam zur Sprache, dass die jungen Frauen inhaltlich an anderen
Themen bzw. anders an Themen interessiert waren. Auf den Inhalt bezogen, spielte der Umgang
mit dem eigenen Körper eine größere Rolle als im ersten Kurs, was die Sozialpädagogin auf
gesellschaftliche Veränderungen und die jüngere Müttergeneration zurück führte. Die gesellschaftliche Dimension von Frau-Sein sei unter diesen jungen Frauen nicht so präsent gewesen wie im
ersten Kurs:
„MA: Welche Werte es für Frauen von der Gesellschaft gibt oder ob ich das nimmer parat hab und
mir gar nicht bewusst bin, was ich eigentlich mit mir machen lasse, aufgrund (…), weil der Druck
steigt und da sind die weiter weg wie die anderen, aber durch das Projekt näher rangekommen“
(BE/MA3/9).
Die jungen Frauen bestätigten im Interview, dass ihnen erst mit der Reflexion der eigenen
Biografie und den Diskursen und Erfahrungen im Projektverlauf bewusst wurde, wie wichtig die
Auseinandersetzung mit der Frauenrolle im Umfeld und in der Gesellschaft ist. Eine junge Frau
sprach den Wandel an, der sich vollzogen hatte:
JF1: „Am Anfang war das ein bisschen komisch, da haben wir uns glaube ich alle, so ein bisschen
so dagegen gesträubt, dass wir das jetzt wirklich nur für Mädchen machen und dass es so total
mädchenspezifisch ist und auch so die Themen alle so ein bisschen mädchenspezifisch sind, aber
mittlerweile finde ich es eigentlich recht angenehm (…). Ich find im nachhinein war es das Beste,
was wir machen konnten, also nur für Mädchen“ (BE/G3/29).
Es taucht wie im ersten Kurs das Thema auf, dass erst durch die Beschäftigung im Projekt die
Sensibilität für Frauen in der Geschichte entsteht und dass im Schulunterricht manches unterschlagen wird:
JF2: „Also ich finde es interessant, erstmals so diese Seite kennen zu lernen von der Welt, weil die
kannte ich früher nicht, weil da war halt alles gleichberechtigt und (…), aber ich merk halt auch,
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wie das draußen aneckt teilweise. Bestes Beispiel, wir hatten Informatik letzte Woche und da
wurde dann erzählt über die Erfindung von Programmiersprachen und wie wir ja alle wissen, war
die erste Programmiersprache von einer Frau und das wurde da einfach nicht erwähnt und das hat
mich aufgeregt und dann haben alle gesagt, spinnst du. Die haben praktisch so getan, als wenn
ich mir das ausgedacht hätte, weil es einfach nicht auftaucht“ (BE/G3/30).
Eine andere Kursteilnehmerin hat sich entschieden, die Thematisierung der Rolle von Frauen in
der Gesellschaft in den Schulunterricht hineinzutragen:
JF3: „Aber das Wichtigste ist ja, wie du dazu stehst, und ich merke das auf jeden Fall, dass ich
mehr Interesse gekriegt hab, (…). Mittlerweile ist es wirklich so, dass ich zum Beispiel in der
Schule (…), also in einem Referat habe ich mir absichtlich ein Thema rausgesucht, das mit Frauen
zu tun hat, weil ich bin da jetzt involviert, mir macht das Spaß und ich möchte noch mehr darüber
wissen“ (BE/G3/33).

Experimentierräume öffnen – Handlungsalternativen aneignen
In diesem Projekt wird deutlich, wie mit der Eröffnung neuer Handlungsräume nicht nur
‚Fachwissen’ angeeignet wurde, sondern Handlungsfähigkeiten Schritt für Schritt auf realen Handlungsfeldern erweitert wurden. Dabei sind die jungen Frauen heraus gefordert, in der Sache, im
Team und in der Gruppe sowie für sich persönlich den stimmigen Weg zu finden. Neue
Erfahrungen waren stets mit Reflexion zur eigenen Verbindlichkeit, zu Selbstvertrauen, zum
eigenen Engagement verbunden, diese Werte wurden aber auch bezogen auf die anderen in der
Gruppe reflektiert. Wesentlich war, dass die jungen Frauen Partizipation und Engagement nicht
nur thematisierten und reflektierten, sondern sich in einem Handlungsfeld bewähren mussten und
darauf bezogen ihr Handeln und die in der Praxis aufgetretenen Hürden wiederum reflektierten.
Sie setzen sich handelnd rückblickend und vorausschauend mit dem erworbenen Wissen
auseinander. Damit entstehen Reflexionsschleifen (wie sie etwa in der systemischen Organisationsentwicklung praktiziert werden): ausgehend von der biografischen Selbstvergewisserung
werden Interventionen geplant, die hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen reflektiert werden,
um wieder Eingang in die Interventionen zu finden, usw.

Die biografische Selbstvergewisserung
Als Voraussetzung für die Übernahme von Verantwortung für andere wurde die Bewusstmachung
und Thematisierung eigener Werten angesehen, mit biografischen Selbsterfahrungs- und Selbstreflexionsmethoden wurde die Reflexion angeleitet. Die jungen Frauen, die am ersten Kurs teilgenommen hatten, schilderten im Interview, wie das Biografieseminar zur wesentlichen Grundlage
für ihr weiteres Engagement wurde. Die Interviewpartnerinnen des nächsten Kurses betonten,
dass sich die positiven Berichte ihrer Vorgängerinnen sehr stark auf die Motivation zur Teilnahme
am Kurs auswirkten:
„JF1: Also ganz am Anfang hat mich wirklich erst mal die Biografiearbeit interessiert, wo ich
angefangen hab, das war so das Ausschlaggebende und dann jetzt mittlerweile aber schon so
48

Jugend im WertAll - Wertekommunikation in der außerschulischen Jugendbildung
Evaluationsbericht

Projekte planen und so einfach selbst was auf die Beine stellen, also wenn man irgendwie was
gemacht hat, jetzt wie die Projekte, die wir zum Beispiel organisiert haben, dass man das auch
einfach das wieder zurückkriegt, dass man sieht, ich habe irgendwas gemacht und ich krieg da
wieder was zurück. Die Mädchen sind begeistert davon und die zeigen einem dass das irgendwie
was wert war, das zu machen“ (BE/G3/8).
„JF2: Was mich am meisten interessiert hat, also ich wollte halt auch zur Biografiearbeit und dann
hat mich halt noch so interessiert, was eigenes hinzubekommen, irgendwas wo man halt grad ein
Feedback bekommt, oder einfach wo man einfach ein bisschen stolz drauf sein kann, wo man halt
einfach was gutes tut irgendwie, wo man sich engagieren kann (BE/G3/9).

Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Verwirklichung von Ideen und Konzepten
Obwohl die jungen Frauen sich bereits im Mädchentreff beteiligt hatten, meinten sie, es wurde
ihnen erst während der Mentorinnen-Qualifikation klar, dass sie nicht nur „Teilnehmerinnen“
waren, sondern ein Selbstverständnis als Leiterinnen entwickeln mussten. Bei dem Hineinwachsen in diese neue Rolle stellten sich während des Projektverlaufs ständig neue Anforderungen, die sie zu bewältigen hatten:
Das wurde bereits zu Beginn bei der Planung und Umsetzung deutlich, als die jungen Frauen des
ersten Kurses gemeinsam mit der Sozialpädagogin und den Vereinsfrauen ein öffentliches Fest
organisierten, dessen Höhepunkt ein Konzert mit einer Frauenband war. Die jungen Frauen
beteiligten sich an der Planung und Durchführung. Als Fazit stellten sie fest, dass sie
Verantwortung übernehmen mussten, da es „nicht einfach 3 Stunden Konzert war“, sondern „die
Gestaltung von dem ganzen Tag“ mit den Vorbereitungen, die vom Kontakt, über den Vertrag und
die Finanzierung bis zur gesamten Organisation und Öffentlichkeitsarbeit reichten und sehr
umfangreich waren.
„JF: Weil ich so gemerkt habe, so ein Kursangebot aufzubauen, da gibt es Fragen: Was mache
ich? Wie kriege ich die Leute her? Was will ich erreichen? Was steht für mich im Vordergrund?
Und dann jetzt noch im Team zusammenschaffen, das war auch wieder was ganz anderes für
mich“ (BE/G1/10).
Die Frage nach der persönlichen Stimmigkeit stellte sich etwa bei einer jungen Frau hinsichtlich
ihres Zwiespalts zwischen den „künstlerischen“ und den „pädagogischen“ Facetten ihres Engagements. Sie hatte mit einem Hiphop-Kurs angefangen, weil sie tanzen wollte, zunehmend kamen
Erwartungen auf sie zu, das Angebot zu planen, Gruppenprozesse zu gestalten, sich Gedanken
über eine neue Gruppe zu machen. Am Ende des Mentorinnenprojektes meinte sie:
„Das hat sich irgendwie jetzt ergeben, dass es eine Mischung aus beidem geworden ist. Dadurch
dass das auch Mädchen sind, die vom Mädchenclub zu mir rübergekommen sind, weil sie einfach
Lust haben, das zu machen. Jetzt denke ich, es ist beides dabei, also das kreative daran, aber
auch, dass ich gucken muss, wie kann ich jetzt mit jeder einzelnen umgehen, wie mach ich das
denn, wie reagiere ich für die ganze Gruppe“ (BE/G2,10).
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Die Experimentierfelder reichten von der Gestaltung von Gruppenangeboten für jüngere Mädchen
über die Anleitung eines Hip-Hop-Kurses bis zum Engagement in einem Politikarbeitskreis.
Expressive und diskursive Elemente werden in die Angebote integriert und es wird thematisiert,
welche Werte einfließen. Nachfolgend wird das an Beispielen konkretisiert:
Eine Mentorin leitete eine Gruppe für Mädchen der 2. bis zur 4. Klasse in Kooperation mit der
Nachmittagsbetreuung an einer Schule. Die Werte und Ziele waren in diesem Fall auf der Ebene
von sozialen Kompetenzen und Werten angesetzt, die Mädchen sollten etwas Sinnvolles planen,
herstellen oder durchführen, damit sollte der Konsumorientierung etwas entgegengesetzt werden.
Gemeinschaft und Durchhaltevermögen wurden für wichtig angesehen und es wurde der Grundsatz des „Voneinanderlernens in der Gruppe“ verfolgt. Auch sollten die Mädchen sich an der
Programmgestaltung beteiligen:
„Mir war wichtig, ist wichtig, einfach Kontakt zu haben, den Umgang finde ich sehr schön. Ich
versuche eben nicht ganz so konsumorientiert anzuleiten. Dann eben auch, dass sich die
Mädchen gemeinsam beschäftigen und dass sie da was zusammen machen können.(…). dass
sie da Gemeinschaft lernen. Wir versuchen, was zu machen, wo man sich auch ein bisschen
länger damit beschäftigen kann. Gebastelt ist etwas schnell, aber wichtig ist, dass sich da auch so
ein bisschen Durchhaltevermögen entwickelt und sie sich selber auch kennen lernen“ (BE/G2/8).
Eine Politikgruppe setzte im Projektrahmen die parteiliche Mädchenarbeit fort und fragte nach der
Verortung des aktuellen Handelns im Kontext von Frauenbewegungen und der Leistungen von
Frauen in der Geschichte. Bei der Auseinandersetzung zum Erhalt von Frauenräumen in der Stadt
und einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag konnten sie ihre Ideen einbringen und
Erfahrungen sammeln:
„JF: Es ist für mich ein Schwerpunktthema, so die Vernetzung von Frauenorganisationen,
Mädcheneinrichtungen, Gruppierungen, was meiner Meinung nach in R ganz schwierig ist. Eben
auch so dadurch, dass ich im Jugendgemeinderat kommunalpolitisch aktiv war in dem Rahmen,
habe ich das mitbekommen. Und da war ganz klar die Frage: Wie kann es in einem Projekt in
Richtung Vernetzung gehen? Dabei geht es um ein Mädchenplenum (…). Da habe ich jetzt mit der
M eine Konzeption entwickelt“ (Be/G1/16).
In diesen Aussagen wird deutlich, dass die jungen Frauen in ihrer Reflexion und bezogen auf die
Umsetzung von Aktivitäten ihren eigenen Standpunkt suchen, um selbstbestimmt aber auch
gemeinsam mit anderen Frauen ihre Vorstellungen von Frauenpolitik einzulösen.
Die jungen Frauen des zweiten Kurses stellten für sich rückblickend fest, dass sie sehr viele
Gruppenprojekte entwickeln und durchführen konnten:
„JF: Wir haben am Anfang natürlich noch nicht so richtig gewusst, was man genau macht, das
haben wir erst im Nachhinein oder während dem Modul wirklich gemerkt, wie viel man da
eigentlich rausziehen kann, aber wir sind schon so ein bisschen mit der Erwartung hingegangen,
(..). Also wir haben jetzt diese Gruppenprojekte gemacht, grad das Lichterlabyrinth und am
Weltfrauentag und haben dann ein Projekt gemacht „die Mediale“ also auf diesem
Mädchenfestival waren wir mit einer Gruppe, dann bei Girlsday haben wir was gemacht, beim
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Kinder- und Jugendtag, dann Erzählcafe, ja und jetzt planen wir grad für den Sommer eine
Sommerfreizeit für 10 Tage“ (BE/G3/4).

Der Umgang mit Erfolgen, Hürden und Konflikten
Die jungen Frauen verwiesen auf Auseinandersetzungen und Konflikte untereinander und von
Misserfolgen, die schmerzhaft waren. Wichtig war ihnen, dass diese nicht zur Selbstabwertung
führen müssen sondern auf dem „Erfahrungskonto“ gut geschrieben werden können. Rückblickend wurde festgestellt:
„Es kamen auch ziemlich viele Erfahrungen heraus, was man beim nächsten Mal tatsächlich auch
besser machen muss (`) damit es einfach besser funktioniert und so kann man das alles aufs
Erfahrungskonto buchen. Auch wenn man manchmal enttäuscht war“ (BE/G2/4).
Neue Lösungen suchen, wenn Schwierigkeiten auftauchen, und nicht aufgeben wurde als eine
Wertehaltung deutlich, die sich die Mentorinnen erarbeiten konnten. Es wurde ihnen vermittelt,
dass Misserfolge die Anstrengung oder gar die Person nicht abwerten, sondern Ansatzpunkte
bieten für wichtige Erfahrungen und als Ansporn für neue Anstrengungen. Auch Enttäuschungen
hinsichtlich der Zusammenarbeit und der Fluktuation in der Gruppe galt es zu verarbeiten und
immer wieder konstruktive Lösungen zu suchen, um das Ziel in abgewandelter Form zu erreichen.
Tiefpunkte wurden erlebt, weil die Zusammenarbeit im Team nicht den Erwartungen entsprach
oder es nicht gelungen war, andere im Team zu halten.
Verbindlichkeit gegenüber den anderen im Team betonten sowohl die jungen Frauen als auch die
Sozialpädagogin als einen Wert und eine zentrale Herausforderung, mit der beide Seiten immer
wieder ringen mussten. Die jungen Frauen hatten sich zu Verpflichtungen und zu Absprachen auf
eigenen Wunsch hin entschlossen, Regelungen erarbeitet, zur Einhaltung verpflichtet, kämpften
jedoch ständig um den für sie passenden Grad der Verbindlichkeit. Die Diskussionen zu diesem
Thema führten zu einem Vertrag, in dem sie sich gemeinsam auf Regelungen einigten und mit
dem sich die jungen Frauen selbst zu einer größeren Verbindlichkeit verpflichten wollten.
Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der anderen und gegenseitige Wertschätzung stellten
Ansatzpunkte dar. Das Nichteinhalten von Arbeitsabsprachen, Zeitvereinbarungen, vereinbarten
Arbeitsteilung, führte immer wieder in Konflikte mit sich selbst und den anderen in der Gruppe.
Lernerfolge setzten ein, weil sie bei allen auftretenden Fragen und Konflikten ernst genommen
wurden und Unterstützung von der Pädagogin erfuhren. Ehrlichkeit im Auseinandersetzungsprozess und Umgang mit Enttäuschungen wurde eingeübt, d.h. nicht nur die anderen sondern
auch sich selbst zu respektieren und Bedürfnisse ernst zu nehmen.

Zum Wert von ehrenamtlicher Arbeit und Kontinuität
Insbesondere, weil die Mentorinnen sich konkret mit Angeboten für andere Mädchen und junge
Frauen engagierten und zur Partizipation auf allen Ebenen des Vereins angeleitet und zur Übernahme von Verantwortung für die Interessen von Frauen in der städtischen Öffentlichkeit angeregt
und gefördert wurden, stellten sich Fragen zur Notwendigkeit und dem Wert von ehrenamtlicher
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Arbeit. Die Diskussionen drehten sich um das „Besondere“, das „Wertvolle“ der ehrenamtlichen
Arbeit. Daran wurden unterschiedliche Facetten deutlich, der Wert, den die Angebote für die
Benutzerinnen darstellt, aber auch der Wert für sich selbst und für die Interessensvertretung in der
Öffentlichkeit. Darauf bezogen wurden Werte reflektiert, etwa zu Gerechtigkeit in dem Sinne, dass
sich Rechte im Leben von Frauen auswirken, aber dass ehrenamtliches politisches Engagement
wichtig ist, damit sie im konkreten Leben wirksam werden. Die jungen Frauen haben gelernt, dass
sie sich für ihre Interessen selbst einsetzen müssen, wenn sie Verbesserungen erreichen wollen.
„Die Frage: An welcher Stelle sind wir? Das ist auch das, wo ich mich immer beteiligt habe. (…).
Was ist voraus gegangen? Und so haben wir die Frauenbewegung angeguckt, die verschiedenen
Frauenbewegungen im Projekt Frau und Geschichte. Und so ist dann für dieses Projekt entstanden, also zu fragen: Was bedeutet Frauen- und Mädchenpolitik jetzt gerade, kommunal als
auch allgemein? Und das ist dann unmittelbar verbunden mit Räumen, mit Mädchen-,
Frauenräumen. Das ist jetzt ein neues Projekt, Frauenräume, weil es uns unmittelbar tangiert und
wir uns fragen müssen, was es bedeutet, wenn Frauenräume geschlossen werden. Der Bedarf ist
da. Was können wir machen?“ (BE/G2/18)
Bezogen auf ihr Engagement auf kommunaler Ebene, meinten die jungen Frauen, dass sie auch
Enttäuschungen mit Frauen in verantwortlichen Positionen erlebt hätten, von denen sie Unterstützung erwartet hatten. Damit wurde die kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen
Interessen von Frauen nötig.
Grundsätzlich wird bei der Thematisierung von ehrenamtlichem Engagement die Verantwortung
deutlich, die die jungen Frauen übernehmen wollen, aber auch das Verantwortungsgefühl für die
Weiterführung der Angebote, auch wenn sie sich persönlich nicht mehr beteiligen könnten. Der
Wunsch nach Kontinuität kam zur Sprache, etwa wenn Geduld thematisiert wurde, die nötig ist
bei der Langfristigkeit von der Idee bis zu Umsetzung eines Projektes, oder Zutrauen in die
nächste Mädchengeneration, die an angefangenen Projekten oder an bestehenden Ideen weiter
wirken werden.
„Da hat's auch schon wieder Mädels, die mit neuen Projekten anstehen und was da letzten Endes
konkret draus wird, wissen wir nicht. Aber es ist zum Beispiel so, dass noch keine konkrete Nachfolgerin bei mir da ist, (…). Auf jeden Fall wird sich da irgend jemand finden. Weil ich denke auch,
also so was kann man ja nicht einfach wieder fallen lassen, ja, das kann man den Teilnehmerinnen nicht bieten“ (BE/G2/8).
An anderer Stelle wird die Hoffnung deutlich, dass die eigene ehrenamtliche Arbeit in die Zukunft
wirkt, und (an)erkannt, dass die Sozialpädagogin eine Brückenfunktion für die Nachhaltigkeit
einnimmt:
„JF: Kontinuität entsteht manchmal durch H (Anm.: Sozialpädagogin), die noch mal irgendwann
sagt, da war doch noch was. Und bei uns ist es auch oft so, dass da irgendwas anderes mal in
den Vordergrund kommt, zum Beispiel, wenn eine Aktion ist, also ein kleineres Projekt, das
irgendwann zu Ende ist. Und danach fällt uns irgendwann auch wieder ein, was wir mal vorhatten,
und dann gibt’s auch ein neues Projekt“ (BE/G2/7).
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Fazit
Die jungen Frauen bekommen Gelegenheit in die Verantwortung hinein zu wachsen, gleichzeitig
erhalten sie selbst weiterhin Unterstützung. Bei der Reflexion von Werten war immer wieder die
Verantwortung für sich selbst, die eigenen Werte, die Haltungen und insbesondere die Verwirklichung im Handeln präsent. Auf dieser Basis ging es um Eigenständigkeit, Verbindlichkeit, Engagement für andere Mädchen, in der Gruppe, im Verein und im städtischen Kontext, Wertschätzung
der eigenen Person und des eigenen Handelns sowie gegenseitige Wertschätzung des Einsatzes
der erwachsenen Frauen und der jungen Frauen. Sie lernten, sich selbst zu bestärken, indem sie
reflektierten, was sie für sich selbst an Unterstützung erlebt hatten und wie sie immer wieder zu
Lösungen gekommen waren.
Die Leitideen und Werte im Projekt sind sehr hoch angesetzt, aber es wird auch vermittelt, dass
nicht alles erreicht werden kann. Auch wenn die „größtmöglichen Anstrengungen“ erwartet und
nicht eingehalten werden können, auch wenn die optimalen Ziele nicht erreicht werden, wissen die
jungen Frauen, dass Wertschätzung und Unterstützung erhalten bleibt. Ein Merkmal ist, dass die
„größtmöglichen Anstrengungen“ nicht am Ideal gemessen werden, sondern der Eigenwille, die
Voraussetzungen und Fähigkeiten der jungen Frauen zählen und auch der „gute Willen“ berücksichtigt wird, der oftmals durch äußere oder innere Umstände verhindert oder verschoben wird.
Auf dieser Basis stellt die Pädagogin konsequent Forderungen nach Einhaltung von Absprachen
und Regelungen. Die jungen Frauen müssen sich anstrengen, die Forderungen einzuhalten und
sich mit ihr auseinander zusetzen. Es scheint, dass die Gleichzeitigkeit von hohen Anforderungen
und des Wissens um die Schwierigkeiten der Umsetzung zum Erfolg führten. Die jungen Frauen
waren herausgefordert, den Umgang mit Enttäuschungen zu lernen und trotzdem das eigene Ziel
weiter zu verfolgen.

3.2

Erfahrungen mit Wertekommunikation

Das Kapitel widmet sich der Anleitung zur Wertekommunikation und Aneignung von wertebezogenen Orientierungs- und Handlungsspielräumen. Erfahrungen mit Wertekommunikation aus
den Perspektiven von Professionellen und Jugendlichen werden in ihrer Verschränkung von
Anleitung und Aneignung analysiert.

3.2.1. Projekte zur Wertekommunikation im Rahmen der Regelangebote
Dialogisches Lernprinzip - Freiwilligkeit der Teilnahme - Offenheit für Interessen
Nonformale Jugendbildung in der offenen Jugendarbeit und in Gruppenangeboten ist vom
dialogischen Lernen und zum großen Teil von der Freiwilligkeit der Teilnahme und der Offenheit
für Interessen von Kindern und Jugendlichen gekennzeichnet. Damit sind Implikationen gegeben
für die Gestaltung von Bildungsangeboten: Wertekommunikation war nicht als hierarchische
Kommunikation oder Einwegkommunikation angelegt. Vielmehr konzipierten Professionelle ihre
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Angebote zur Wertekommunikation mit komplexen Themenstellungen und setzten sich damit in
dialogischen Prozessen gemeinsam mit Jugendlichen über kürzere oder längere Zeiträume
auseinander.
Hinsichtlich der kontinuierlichen Teilnahme stellen Freiwilligkeit und Offenheit ständige Unsicherheitsfaktoren dar. Bei der Umsetzung der Projekte haben sich die Professionellen immer wieder
auf die Wünsche und Interessen aber auch auf die Befindlichkeiten (etwa wegen persönlicher
Probleme oder schulischer Anforderungen) der Teilnehmenden einzustellen und die geplanten
Interventionen anzupassen. Damit ist für pädagogisches Handeln intensives Sicheinlassen ein
wesentliches Merkmal, was auch für gelingende Wertekommunikation gilt. Von der Intensität der
dialogischen Interaktionen und des Sicheinlassens hängt unter anderem ab, ob sich die Jugendlichen kontinuierlich am Projekt beteiligen und bis zum Schluss teilnehmen (vgl. Projektprofile).
In der sozialpädagogischen Arbeit geht es darum, die Jugendlichen bei ihrer Persönlichkeitsbildung zu unterstützen, vor allem mit Freizeitangeboten (und den implizierten informellen Lernund Interaktionsprozessen) sowie mit Beratung bei Problemen, Schwierigkeiten, Krisen, wenn in
den Familien wenig Unterstützungspotentiale vorhanden sind. Diese Angebote werden in hohem
Maße von Kindern und Jugendlichen aus Migrationsfamilien angenommen. Der Bedarf wurde von
Jugendhausmitarbeitenden folgendermaßen umschrieben:
„MA1: Es ist unterschiedlich, wie deutsche Kinder oder ausländische Kinder ihre Freizeit verbringen. Deutsche Kinder sind sehr gut integriert in Vereine. Ausländische Kinder, die sind
vielleicht im eigenen türkischen Kulturverein engagiert, oder haben ihren eigenen italienischen
Verein. Kinder aus Migrationsfamilien haben oftmals Schwierigkeiten ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. MA2: Und zusätzlich kann es halt eben auch sein, dass grad eben diese ausländischen
Familien meistens an der Kopfanzahl gesehen größer sind, haben aber vielleicht einen beengten
Wohnraum, dann sind die Kinder zwangsläufig draußen auf der Straße“ (TR/MA2/11).
In diesem Kontext greifen SozialpädagogInnen gern die Möglichkeiten für spezifische Bildungsangebote durch die Projektförderung auf, was allerdings mit einem erhöhten Zeit- und Energieaufwand verbunden ist. Mehrmals wurde in den Interviews darauf verwiesen, dass der alltägliche
Gruppen- oder Jugendhausbetrieb weiter geht, dass das Projekt in den normalen Arbeitszeiten
zusätzlich unterzubringen ist, dass aber auch das Interesse der Jugendlichen an dem
Projektprogramm wachgehalten werden muss:
„Dazwischen haben wir zwar inhaltlich nichts im Werteprojekt gemacht, weil das zeitlich nicht ging,
weil alles an uns hing, wir haben ja auch andere Sachen zu tun, wir haben ja auch einen normalen
Alltag, (....). Wir haben einfach die Teamgruppe immer bestellt, damit die sich weiterhin kennen
und zusammenbleiben und dieses Gemeinschaftsgefühl bleibt, ohne das kann man nicht arbeiten.
(...). Und dann kam das Seminar und da haben wir inhaltlich viel gemacht. Das war wirklich auch
gut“ (TR/MA2/11).
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Zum „Mehrwert“ der Angebote zur Wertekommunikation aus der Perspektive von
Jugendlichen
Die Neugier an Themen und Werten und das Interesse sich damit zu befassen spielt für die Teilnehmenden eine wesentliche Rolle. In den Interviews äußerten sich einige Jugendliche zu ihrem
Interesse an der Wertekommunikation und stellten Unterschiede zu den gewohnten Aktivitäten
fest. Insbesondere für Jugendliche, von denen die Mitarbeitenden geringes Durchhaltevermögen
gewohnt waren oder die sie als diejenigen mit „geringen verbalen Fähigkeiten“ erlebt hatten,
fügten sie in mehreren Projekten Freizeitbeschäftigungen zur Auflockerung des „schwierigen“
Wertethemas ein.
Zu dem Projekt „Gelebte Werte“ meinten die Mitarbeitenden, sie hätten zwischendurch Einzelangebote gemacht, um die Gruppe zusammenzuhalten, da der „normale Alltag“ im Jugendhaus
weiter geht und es nicht möglich sei, durchgängig am Wertethema zu arbeiten:
„MA: Zwischendurch hat sich die Gruppe getroffen, damit das Team zusammenhält: Man kann bei
diesen Jugendlichen nicht drei Wochen nichts machen und dann, die sind halt sehr kurzlebig, die
leben hier und jetzt, (...). Da waren wir im Atlantis, also das Erlebnisbad in Neu-Ulm“ (TR/MA2/11).
Aus der Perspektive der Jungen wurden die Angebote folgendermaßen kommentiert:
„J1: Wir haben noch ein paar Aktionen gemacht, aber das war mehr so Spaß.
J2: Zum Beispiel Atlantis.
J1: Mehr Spaß, damit es nicht langweilig wird und das andere, was wir gemacht haben, ist auch
richtig Spaß, aber auch genauso viel wie gearbeitet“ (TR/G/19).
Dieser „Mehrwert“ von Wertekommunikation in nonformalen Bildungsangeboten kam des öfteren
auch im Zusammenhang mit den Erfahrungen in der Schule zur Sprache:
„I: Habt ihr schon mal in der Schule so über Werte geredet früher oder?
J1: Nein
I: Habt ihr in der Schule so was ähnliches schon gemacht wie Vertrauensspiele oder Rollenspiele,
wo es um Vertrauen oder Teamgeist ging?
J1: Wir sind eine Woche nach Südtirol gefahren.
J2: Wir haben nur Turniere gemacht.
J1: Fußballturnier, Basketballturnier, Fußballturnier. Es war halt nicht mit Respekt und Silvia und
Matthias (Anm.: die Projektleitenden), sondern mit unseren Klassenlehrern.
I: Wart ihr beide da zusammen?
J1: Ja
I: Gab es da auch so was wie Mutprobe?
J1: Ja.
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J2: 2000 m Höhe, das war mutig. Wir sind mit der Seilbahn hochgegangen, dann in 2000 m Höhe
sind wir gewandert.
I: Aber war das so eine Mutprobe wie hier?
J1: Nein, das war einfach so wandern“ (TR/G/17).
Die Mädchen aus dem Projekt „Meine Werte, Deine Werte“ meinten:
„M1: Am Hüttenwochenende, da haben wir noch so einen Film geguckt, aber der hat nicht wirklich
was mit Werten zu tun gehabt.
M2: Das Bowling, das hat nicht viel mit dem Projekt zu tun gehabt, aber hat Spaß gemacht“
(MW/G/13).
Bemerkenswert ist, dass die Jungen und Mädchen ganz deutlich die besonderen Aspekte der
Wertekommunikation benannten und dabei die Auflockerungsangebote als solche erkannten und
sehr bestimmt feststellten, dass diese nicht zur eigentlichen Wertekommunikation gehörten, auch
wenn sie ihnen Spaß gemacht hatten.

3.2.2. Zeiträume für Wertekommunikation – Zugangswege
zu und von Jugendlichen
Die Angebote der Projekte waren teilweise über lange Zeiträume (ein bis zwei Jahre) oder in Kursform über einen teilweise sehr kurzen Zeitraum angelegt. An einigen Beispielen wurde deutlich,
dass es sich als hinderlich erwies, wenn zu viele Aktivitäten für den geplanten Zeitraum angestrebt
wurden. Weitere Kriterien für die Anpassung der Projektplanung an die „Machbarkeit“ im
Umsetzungsprozess waren die bereits erwähnte Freiwilligkeit der Teilnahme und die Offenheit für
Interessen. Von den Reaktionen der Jugendlichen und ihrer Motivation zur Teilnahme hing letztlich
ab, in welchem Umfang das Projekt durchgeführt werden konnte. Oftmals mussten Konzepte im
Zusammenhang mit den Reaktionen von Jugendlichen an einen realistischen Zeitrahmen
angepasst werden.

Aus der Perspektive von Projektverantwortlichen: Die Verschränkung von Zeiträumen für
Wertekommunikation und Zugangswegen zu Jugendlichen
In der Offenen Jugendarbeit und der sozialen Gruppenarbeit wurden teilweise Projekte über einen
längeren Zeitraum geplant, weil etwa angenommen wurde, dass Lerneffekte erst in einem langfristigen Prozess wirksam werden:
„Bei der Nachhaltigkeit, wieso wir das Projekt so lange auch angelegt haben, weil wir einfach auch
gesagt haben, uns reicht es nicht, wenn man mal 6 Wochen über das Thema Werte spricht (…).
Wir möchten ja eigentlich schon eine Änderung erreichen, oder auf jeden Fall eine Bewusstmachung, sich seiner eigenen Werte bewusst sein und die auch nach außen vertreten können.
Und das schaff ich nicht in 8 Wochen oder in einem halben Jahr. Auch dass wir das in 2 Jahren
schaffen, ist schon (…). Das sehen wir ja dann“ (TR/MA1/16).
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Projekte, die mit Kursformen arbeitenden, wiesen unterschiedliche Anlagen auf: In dem Projekt
„Stille und Körpererfahrungen“ wurde mit einem fest umrissenen Lernprogramm über den kurzen
Zeitraum von acht Einheiten im Rahmen der schulischen Nachmittagsbetreuung gearbeitet, im
Projekt „Werte in der Gemeinschaft (er)leben“ wurden Kurse mit vielerlei Themen und Methoden
in sehr kurzer Zeit in einer Einrichtung der Erziehungshilfe durchgeführt und im Projekt „Schönheit
– Körpererfahrungen - Gesellschaft“ wurden einige thematisch konzipierte Kurse jeweils für die
frühe, mittlere und späte Jugendphase von einer Beratungseinrichtung offen für Mädchen und
Jungen ausgeschrieben. Die einzelnen Kurse waren für einen kurzen Zeitraum geplant, während
der Zeitraum für das gesamte Projekt auf zwei Jahre angelegt war.
Es wurde bereits darauf verwiesen, dass das Intensive Sicheinlassen von Seiten der
Professionellen erforderlich ist, um die kontinuierliche Teilnahme der Jugendlichen zu erreichen,
und dass die vorhandenen verlässlichen und vertrauten Beziehungen zu den Mitarbeitenden
wichtig sind. Diese Faktoren schienen es den in Kursform konzipierten Projekten schwer zu
machen, Jugendliche überhaupt zu erreichen oder ihr Interesse zum Dabeibleiben wachzuhalten.
Ein anderer Aspekt ist, dass die gewohnten institutionellen Strukturen für die Jugendlichen wichtig
sind. Projekte, die nicht in einem vertrauten institutionellen Rahmen durchgeführt wurden, hatten
es teilweise schwer, TeilnehmerInnen zu erreichen. An den folgenden Beispielen sollen diese
Zusammenhänge verdeutlicht werden.
Der Kurs ‚Stille und Körpererfahrungen’ wurde in der offenen Jugendarbeit und als Nachmittagsangebot an Schulen angeboten. Die Mitarbeitenden stellten fest, dass die Jungen am Nachmittagsangebot in der Schule kontinuierlich teilnahmen, während der Kurs im Rahmen der Offenen
Jugendarbeit nicht zu Ende geführt werden konnte.
Bei den Kursangeboten zu „Schönheit – Körpererfahrungen – Gesellschaft“ war es für die Mitarbeitenden der Beratungsstelle schwierig, Mädchen und Jungen für die Teilnahme zu motivieren.
Einen Grund für die schleppende Nachfrage sahen sie im zu umfangreichen Kursangebot, es
waren jeweils Kurse für drei Altersstufen mit unterschiedlichem Bildungsniveau geplant, großes
Gewicht maßen sie aber der offenen Ausschreibung zu:
„Also wir haben auch überlegt, ob das überhaupt so eine hilfreiche Konstruktion ist für so ein
großangelegtes Projekt, also zu sagen, man macht das in drei Altersgruppen, dann an so drei
verschiedenen Blöcken, mit lauter Mädchen die sich nicht mal kennen. Also erstens in der
Werbung haben wir das jetzt auch gesehen, dass das überhaupt sehr, sehr schwierig ist. (…).
Weil sie fragen, wer ist denn da noch dabei, finde ich die gut, finde ich die nicht gut. Also das ist
ein zu offener Rahmen“ (SK/MA2/24).
Dieser offene Rahmen entstand durch die Werbung für das Kursangebot in Zeitungen, mit Flyern
in anderen Jugendeinrichtungen und Schulen sowie in der Internetpräsentation. Intensiv wurde
über die persönliche Ansprache auf mehreren Wegen geworben. Die Mitarbeiterinnen hofften, aus
der Beratungsstelle Mädchen gewinnen zu können. Obwohl Wartelisten bestanden und sie für das
Projekt mit großer Nachfrage gerechnet hatten, wurde das freie Angebot nicht ohne Weiteres
angenommen. Bezogen auf Mädchen, die sich wegen aktueller Probleme in einer Beratungsgruppe trafen, erwies sich dieser Zugang als Fehleinschätzung, da sie anscheinend über die
Beratungssituation hinaus keinen zusätzlichen Aufwand wollten:
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„Ich habe auch meine Beratungsmädchen als Gruppe angesprochen und gefragt, ob sie vielleicht
Lust hätten an dem Projekt teilzunehmen und die Rückmeldung war, es wäre vielleicht ganz
spannend, aber so nach dem Motto, also es ist Luxus. Also gerade Mädchen, die sich selbst
verletzen, haben gesagt, erst mal das eine und dann das andere. Das heißt, ich setzte mich mit
Schönheitsideal und so weiter erst auseinander, wenn es mir eigentlich wieder besser geht, wenn
ich auf einem besseren Level bin, das heißt, sich da reinzubegeben in so eine letztendlich auch
sehr offene Auseinandersetzung oder wie das angedacht war mit einer Gruppe, die sie nicht
kennen, das war für sie schon eher was, da müssen sie auf einem anderen Stand sein. (…)“
(SK/MA2/33).
Der Mitarbeiter, der für die Jungen des Projektes zuständig war, suchte in dieser schwierigen
Zugangssituation den Weg über seine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Jugendverband:
„Ja, also bei der ersten Jungenveranstaltung, grad weil es auch schwierig war, jetzt irgendwie an
Jungs ranzukommen, hab ich so ehrenamtliche Kontakte genutzt und jetzt eine Jungengruppe
zum größten Teil dazu gewonnen, also drei sind aus einer Jungengruppe, die sich regelmäßig
trifft, aus der Evangelischen Jugendarbeit “ (SK/MA2/3).
Diese Jungen in der mittleren Jugendphase (mit höherem Bildungsniveau) konnten sich vorstellen,
an einem Projekt zu sehr persönlich gestalteten Körperthemen teilzunehmen. Im Interview
begründeten sie es damit, dass sie sich bereits vorher aus einer Gruppe kannten und dass sie zur
Teilnahme motiviert wurden, weil sie den Projektmitarbeitenden bereits seit langem als
Gruppenleiter kannten.

Aus der Perspektive von Jugendlichen: Zugangswege und Dabeibleiben im Werteprojekt
Von Seiten der Jugendlichen wurde die Teilnahme von Freunden oder Freundinnen oftmals als
wesentliche Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt benannt. Das Interesse und die Bereitschaft zur Teilnahme und zum Dabeibleiben im Werteprojekt hing zum einen von den
Beziehungen der Jugendlichen untereinander ab, zum anderen von ihren Erfahrungen mit den
Themen und den Anforderungen der Wertekommunikation an die Dialog- und Auseinandersetzungsbereitschaft. Die Wichtigkeit der Zugehörigkeit betonten in einem Interview einige
Mädchen in der mittleren Jugendphase, die sich aus der Gruppenarbeit kannten und bei denen
bereits ein guter Kontakt zur Mitarbeiterin bestand. Keine von ihnen hätte teilgenommen, wenn sie
vom Projekt nur in der Schule erfahren und nicht gewusst hätten, wer sonst noch dabei sein wird.
Dabei wurden Ängste deutlich, nicht akzeptiert zu werden oder zuviel von sich preisgeben zu
müssen:
„Weil wir uns auch gekannt haben, haben wir gesagt, wir probieren’s mal, wenn ich jetzt gar
keinen kennen würde, der daran teilnehmen würde,(…), ja dann hätte ich sozusagen Schiss
gehabt oder, ja genau, nachher wird man nicht akzeptiert in der Gruppe (….)“(MW/G/16).
Gemeinsam orientierten sie sich zuerst, ob ihnen das Projekt gefallen würde, und entschieden
sich zur Teilnahme, als sie merkten, dass etwas Neues, Interessantes, Spannendes für sie dabei
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sein könnte. Im Projektverlauf waren die persönliche Ebene und die Erfahrungen mit der
Wertekommunikation für diese Mädchen weiterhin bedeutsam:
Ein Mädchen wurde von uns auch nicht akzeptiert, die ist dann auch gegangen. (…). Ihre ganzen
Vorstellungen und überhaupt, was die so von sich gegeben hat, das war uns alles zu flach und
dann hat die einfach nicht gepasst“ (MW/G/16)
Die jungen Frauen (späte Jugendphase) eines anderen Projektes betonten die zu hohen
Herausforderungen bei der Reflexion eigener Werte und der damit verbundenen Auseinandersetzung mit der eigenen Person, die ihrer Meinung nach andere dazu veranlasst hatten, das
Projekt zu verlassen:
„Man muss sagen, zwei sind eigentlich direkt nach dem Biografieseminar ausgestiegen, weil es
einer, glaube ich, zu nahe gegangen ist, die konnte damit nicht so umgehen, das hat man auch
gemerkt, weil die hat sich im Seminar irgendwann ausgeklinkt und hat nicht mehr so mitgeredet
oder so, also die ist auch kurz danach, da hat man auch schon so ein bisschen gemerkt, dass es
vielleicht nicht ganz so ihr Ding war, weil am Seminar hat sie gemeint, es hat ihr jetzt nicht so viel
gebracht“ (BE/G3/15).
Die zu hohen Anforderungen an das Engagement während des Projektverlaufs wurden ebenfalls
als Anlass diskutiert, warum andere aus dem Projekt ausgestiegen sind. Dabei wurden für die
anderen Teilnehmerinnen die Auswirkungen auf die Verlässlichkeit und Verbindlichkeit spürbar:
„IP1: Das war auch geplant, dass ich es mit einer zusammen mache aber es ist dann nicht
gelaufen.
IP2: Wie bei mir ist die dann so abgesprungen.
IP1: Nur du hast ja schon angefangen gehabt, du hast deine Gruppe dann schon gehabt und bei
mir war es dann so, jetzt haben wir alles stehen gehabt, was wir machen wollten und dann hätten
wir nur noch losgehen müssen und werben müssen und der Termin stand schon fest und dann
hieß es auf einmal, ich bin dann weg, und dann stand ich alleine da. Es war eigentlich schon alles
geplant.
IP3: Das war für uns schon eine Herausforderung, die Zeit, als immer wieder eine ausgestiegen
ist, und manche waren nur so halblebig dabei. Das war für die, die während der ganzen Zeit dabei
waren, immer ziemlich schwierig und auch anstrengend“ (BE/G2/15).
In mehreren Projekten wurden solche eigenen Erfahrungen mit Verbindlichkeit, Verlässlichkeit,
Ernsthaftigkeit mit der Reflexion von Werten verbunden, sowohl im Umgang mit den geplanten
und abgesprochenen gemeinsamen Aktionen für andere, aber auch bezogen auf die Förderung
von sozialen Kompetenzen und auf die Verlässlichkeit untereinander in Gruppenangeboten.
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3.2.3. Reichweiten der Reflexion in den Projekten zur Wertekommunikation
Bei der Analyse von Projekten wurden Diskrepanzen zwischen der Einschätzung der Zielgruppe
und den geplanten Verfahren und der Methodenauswahl deutlich, die sich bei der Verwirklichung
der Konzepte in der Praxis herausstellte. In den Projektprozessen führten jeweils erste
Erfahrungen zu genaueren Vorstellungen, welche Reflexionsarten und Reichweiten bezogen auf
Altersphasen, sowie Bildungsniveaus und Sozialisationserfahrungen überhaupt möglich sind, und
in der Folge zu Konkretisierungen im Verfahren bzw. realistischeren Konzepten.

Im Fokus: Altersphasen
Projektanalysen zeigen, dass für Wertereflexion die Altersphase zu berücksichtigen ist. Entweder
erwiesen sich die gewählten Methoden als passend für die Altersphase oder wurden die geplanten
Methoden im Laufe des Projektes gezielter auf die unterschiedlichen Entwicklungsphasen der
Teilnehmenden angepasst.
Sich lösen und selbständig werden stehen als Entwicklungsaufgaben in der frühen Jugendphase
an: Die Ablösung von der Kindheit und die altersgemäße Abgrenzung von den Eltern, oftmals
auch von LehrerInnen und die Suche nach der Verortung und Anerkennung in Peer-Gruppen wird
relevant, aber es ist auch schwer loszulassen. In diesem Spannungsfeld ist der Rückhalt von
Eltern und anderen Bezugspersonen weiterhin nötig. Bei der Suche nach Selbständigkeit muss
Vertrautes und Gewohntes aufgeben werden, bisher verlässliche Verhaltensweisen verlieren ihre
Gültigkeit, neue Orientierungen müssen gesucht werden.
Im Projekt zum Thema „Schönheit – Körpererfahrungen - Gesellschaft“ wurde über Erfahrungen
mit der Altersangemessenheit der Wertekommunikation berichtet. Ein Ziel war es, Zusammenhänge zwischen Schönheitsidealen und gesellschaftlichen Wertsetzungen erfahrbar zu machen.
So wurde mit Bezug auf Fernsehsendungen in einem Kurs versucht, die Mädchen über einen
Diskurs zu einer gesellschaftsbezogenen Reflexion anzuregen. Darauf ließen sich die Mädchen im
Alter von 12-13 Jahren nicht ein, ihnen war die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Körper
in Bezug zu sich selbst wichtig:
„Ja und dann ging es ja auch noch mal auch so um den Punkt, wo wir nachgefragt haben, wie sie
zur Meinung kommen, was ihnen gefällt und was nicht. Und das war dann schon irgendwie ganz
interessant, dass die Mädchen eigentlich dann so meinten, (…) dass sie das ja sehen, wenn sie
sich im Spiegel betrachten, oder wenn die Hose zu eng wird (...) Ich finde dadurch, also denen hat
das irgendwie total gefallen, die haben da super mitgemacht und mitgeredet. Also das dass
Interesse war da und dass die das auch mal spannend fanden “ (SK/MA2/13).
Auch stellten die Mitarbeiterinnen das Spannungsfeld zwischen der Auseinandersetzung mit den
Werten der Eltern und dem Wunsch nach Anerkennung im Loslösungsprozess fest:
„Also das, was bei uns ja schon deutlich wurde, ist so zum Beispiel, für die Mädchen ist es schon
wichtig, dass das Selbstwertgefühl da eine große Rolle spielt, (…) also auch so, dass sie es in
Verbindung gebracht haben mit so einer Zufriedenheit mit sich selber. Und da ging es auch noch
mal so drum (…), was die Mütter zum Beispiel oder die Eltern denen mitgeben (...). Also das ist
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eher, dass die auch so mit dem, wie sie sind, auch so gesehen werden wollen. Also praktisch nicht
nur mit diesem Äußeren, sondern einfach mit dem, was die für Fähigkeiten und so mitbringen“
(SK/MA2/24).
Im Projekt „Stille und Körpererfahrungen“ wird an der Selbstentwicklung im frühen Jugendalter
angesetzt, indem die Auseinandersetzung mit Gewalt nicht auf der diskursiven Ebene ansetzt,
sondern vielmehr Werte über Körpererfahrungen wie Stille- und Kampfkunstübungen erlebt und
über gegenseitiges Zuhören und Miteinander-Reden reflektiert und bewusst gemacht werden
können.
In der mittleren Jugendphase wird die Übernahme der Verantwortung für sich selbst relevant.
Die persönliche Suche nach der Verortung im lebensweltlichen Umfeld steht im Vordergrund, nicht
mehr die Selbstbezogenheit im Kontext von Gleichaltrigengruppen.
Bezogen auf die Reichweite der Reflexion wurde im Projekt „Schönheit – Körper- Gesellschaft“
deutlich, dass sich die Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren auf die Auseinandersetzung
mit dem lebensweltlichen Umfeld in mehreren Kursen sehr intensiv einbringen wollten. In diesem
Alter wurde bei Mädchen bemerkt, dass es ihnen darauf ankam, auch ihre Wirkung auf andere
auszuprobieren.
Die Unterschiede zwischen Altersgruppen stellten die Mitarbeiterinnen in einem Kursabschnitt fest,
in dem es um die Zusammenhänge zwischen der Konstruktion von Schönheitsidealen und
wirtschaftlichen Interessen ging. Kursinhalte, in denen auf gesellschaftliche Gruppen (Schönheitsindustrien und Medienwerbung) und ihre Interessen abstrahiert werden musste, konnten mit 16 –
18jährigen jungen Frauen (spätere Jugendphase) mit höherem Bildungsniveau bearbeitet
werden. Während es in der Altersgruppe der 14-15-jährigen und bei Förderschülerinnen der
späteren Jugendphase nicht möglich war:
„M2: Wir haben es eigentlich schon im Prinzip ähnlich gemacht vom Aufbau her, weil wir in irgend
einer Form eine Vergleichbarkeit haben wollten, (…). Sie sind ja da immer in

Kleingruppen

gegangen und wir haben den Mädchen die Aufgaben gegeben, ihr seid jetzt von der
Schönheitsindustrie, euer Ziel ist es, ganz viel zu verkaufen, wie schafft ihr das, dass ihr ans Ziel
kommt. Da hat es schon relativ viel abverlangt, (...) praktisch die Einflussfaktoren, die zu dieser
Meinungsbildung führen, die raus zu kristallisieren (…). Da braucht man sehr viel Reflexionsgabe
einfach, dass das klappt. Das wäre zu schwierig gewesen, sich hineinzuversetzen, als
Unternehmerin eines Textilbetriebs, was hab ich denn da für ein Interesse, mein Produkt an die
Frau oder an das Mädchen zu bringen. Das haben wir zum Beispiel bei den Förderschülerinnen
weg gelassen“ (SK/MA3/2).
Die Mitarbeiterinnen stellten sich selbst die Frage nach den adäquaten Inhalten, Werten und
Methoden:
„Das war ja bei uns, weil wir letztendlich das Projekt anders angelegt hatten, dass die sich kritisch
mit diesen ganzen gesellschaftlichen Sachen auseinander setzen und später haben wir uns
überlegt: Ist das überhaupt altersadäquat? Und müssten wir nicht noch mal genauer hingucken,
also in wie weit 14-, 15-jährige das überhaupt schon leisten können.“ (SK/MA2/21).
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Aus den Interviews war zu entnehmen, dass das Wissen um die Entwicklungsprozesse der
Jugendphasen und ein Verständnis für relevante Bildungsinterventionen explizit oder implizit bedacht wurde, teilweise wurde rückblickend die Wichtigkeit festgestellt und analysiert.
Im Fokus: Bildungsniveaus und Sozialisationserfahrungen
Jugendliche aller Bildungsniveaus waren in der Lage, sich mit Werten auseinander zu setzen,
wenn auch auf unterschiedlichem Abstraktionsniveau, entweder mehr beschreibend und auf die
Erfahrungen mit sich selbst oder im Umfeld bezogen oder mehr abstrahierend auf Rollenverhalten
oder gesellschaftliche Zusammenhänge bezogen. Ein weiteres Ergebnis war, dass es Jugendlichen im Projektverlauf zunehmend wichtig wurde, über Werte und Werthaltungen zu reden, was
sowohl aus der Perspektive der Professionellen als auch von Jugendlichen thematisiert wurde.
Im Zusammenhang mit schwachen Bildungsvoraussetzungen bei Jugendlichen in der frühen
Jugendphase resümierte der Leiter der Jugendhilfeeinrichtung:
„Also dieser Prozess (…) kann man mit denen so über Werte in Kontakt überhaupt kommen, also
ich würd’s hypothetisch immer mit ja beantworten, weil ich glaub, das ist gar nicht das Thema,
sondern die Frage ist: ‚Wie komm’ ich überhaupt in Kommunikation mit Kids und wie krieg ich die
dazu, über ihre Gefühle und das, was sie erleben, einfach auch was sagen zu können oder was
schreiben zu können oder was malen zu können: Und diese verschiedenen Ebenen würde ich
gern anbieten“ (RH/MA1/14)..
Wenn sich in den Umsetzungsprozessen über- oder unterforderte Reaktionen einstellten, wurden
Vorgehensweisen abgewandelt und immer wieder an die Möglichkeiten der Jugendlichen angepasst, indem die Methoden geprüft und etwa die Vielfalt reduziert, besser geeignete ausgewählt
oder spezifische Methoden intensiviert wurden.
„Es gab bestimmte Sachen, die sind total gut angekommen, das waren vor allem so
erlebnispädagogische Geschichten, Höhlenexkursionen, dann haben wir jemand hier gehabt, die
hat einen Clownworkshop gemacht, das war auch was, was total gut angenommen worden ist“
(RH/MA2/2).
Bezogen auf die einzelnen Aspekte der Wertekommunikation gilt es bei den Zumutungen, den
entsprechenden Grad der Herausforderung bzw. der Angemessenheit zu finden und damit die
Balance zu halten zwischen Unterforderung und Überforderung. Mehrmals wurde für Jugendliche,
von denen ‚geringe Fähigkeiten zum Verbalisieren’ erwartet wurden, aufwändige diskursive
Methoden für die Wertekommunikation geplant. Es zeigten sich mehrere Wege, die Methoden der
Wertekommunikation und die Fähigkeiten der Teilnehmerinnen kompatibel zu machen.
Im Projekt zum Thema „Formulierte Werte - Gelebte Werte“ planten die Mitarbeitenden bezogen
auf die Fähigkeiten der Jungen und Mädchen solche Methoden ein, die ihren Erfahrungen
entsprechend der dominanten BesucherInnenstruktur mit geringem Bildungsniveau und problematischen Sozialisationserfahrungen entsprachen. Jedoch stellten sie während des Projektverlaufs fest, dass einige der geplanten Methoden (unter anderem die Entwicklung und
Auswertung eines Fragebogens) dennoch zu schwierig waren. Daraufhin erweiterten sie die
erlebnispädagogischen Elemente, wie Besuch eines Hochseilgarten oder Stadtspiele, und gaben
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den Jugendlichen die Möglichkeit, sich mittels dieser expressiven Methoden mit Werten
auseinander zu setzen.
Im Projekt zum Wertethema „Meine Werte – Deine Werte“ waren gruppenpädagogische Methoden
wie Rollenspiele und die Erarbeitung von Fragebögen, die Durchführung von Interviews, Erstellen
von Videos geplant. Im Prozess stellte sich heraus, dass lediglich eine Gruppe Mädchen aufgrund
ihrer Bildungsbiografie die komplexen Zusammenhänge bei der Entwicklung von Fragebögen, der
Interviews mit Stars und für Radiobeiträge verstehen und reflektieren konnte, und dass sie das
Interesse an technischem Wissen und die notwendige Geduld zum Durchhalten aufbrachten. Die
Mädchen wurden unterstützt, mit ihnen wurde die Wertekommunikation mit den diskursiven
Elementen umgesetzt, während die bildungsschwächeren Teilnehmenden in die gemeinsamen
Gruppenmethoden einbezogen wurden und sich dabei zeigte, dass die Reflexion von Werten, die
sie persönlich betrafen (Familie, Freundschaft, Beziehungen, Liebe) und die ihnen wichtig waren,
bei ihnen großes Interesse auslöste.
In den Prozessen war es oftmals nötig, bildungsschwache Jugendliche für eine Mitarbeit zu
aktivieren, die sich zunächst wenig motiviert zeigten und wenig Verantwortung in der Gruppe
übernehmen wollten. Vielfach gelang es, indem Werte, Inhalte und Methoden auf die jeweilige
Zielgruppe hin angepasst wurden, und somit die Erweiterung von Handlungsfähigkeit, Erarbeitung
von Handlungsalternativen oder die Erschließung neuer Handlungsfelder möglich wurde. Das
zeigt sich bereits beim Einstieg in das abstrakte Wertethema, indem kreative Methoden und
ansprechende Themen für die Anleitung zur Selbsttätigkeit und Selbstbildung gewählt wurden.

3.2.4. Selbstwirksamkeit erleben und Eigenverantwortung übernehmen
In allen Projekten wurden die Jugendlichen bei den Prozessen zu Selbsttätigkeit und Selbstbildung und damit bei ihrer Persönlichkeitsbildung unterstützt und gefördert. Als Indikatoren für die
Zunahme von Selbstwirksamkeit wurden Lernerfolge hinsichtlich der Zunahme von Fähigkeiten
zur Eigenverantwortung und Eigeninitiative sowohl von pädagogischer Seite als auch von Jugendlichen selbst benannt.
In den Einrichtungen der Erziehungshilfe sind informelle und nonformale Bildungs- und Beratungsangebote oftmals problemzentriert. Da die Jugendlichen der frühen und mittleren Jugendphase in
den Projekten Gelegenheit hatten, mit dem Bezug auf Werte sich auf etwas „Drittes“ zu beziehen,
stehen sie nicht so sehr mit ihrer Person und mit ihren Problemen im Mittelpunkt. In der Aussage
eines Projektverantwortlichen wird deutlich, dass eine andere Qualität erreicht wird, wenn die
Teilnehmenden zu einem Thema und zu ihren Wertevorstellungen gefragt sind:
„Was ich total interessant fand, war, Kinder, Jugendliche anders zu erleben, also nicht reduziert
auf irgendwelche Probleme, schulische Leistungen, sondern über Stärken, die sie dort einbringen,
in so einen Workshop, wo sie sich ausprobieren, wo sie sich trauen, also da ging es viel ums SichZutrauen. Man muss Gelegenheiten herstellen, wo Mitarbeitende und Jugendliche, Kinder, sich
anders erleben können, also wo es nicht nur um eine Problemgeschichte geht, sondern wo es um
so Werte geht, wie Selbstvertrauen, Respekt, Teamfähigkeit“ (RH/MA2/3).
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Teilweise werden Selbstwirksamkeitserfahrungen und die Zunahme von Eigenverantwortung von
Professionellen und Jugendlichen unterschiedlich eingeschätzt.
So stellten etwa die Mitarbeitenden zum Wertethema ‚“Formulierte Werte - Gelebte Werte“ bei den
Wirkungen von neu gewonnenen Einsichten auf die eigenen Haltungen, Meinungen, Handlungen
fest, dass die Jungen weiterhin grob miteinander umgehen, während die Jungen selbst von sich
sagen, sie würden in Konflikten nicht mehr mit Schlägereien reagieren.
Für die Erwachsenen war der Erfolgsmaßstab, ob sie grundsätzlich anders verhalten und das
Verhalten dauerhaft ist:
Der Sozialpädagoge meinte: „Und das sind immer die Herausforderungen, wie man so was in den
Alltag hinüberretten kann, denn wenn sie mit den Kindern einen Nachmittag unterwegs sind oder
auch ein 3-Tages-Seminar machen, das ist ganz klar, das ist eigentlich ja dann eine Gruppe, die ja
eine eigene Aufgabe hat. Sie haben die Aufgabe, sich mit ihren Werten auseinander zu setzen.
Kommen die Kinder aber wieder in den Alltag rein, möchten das eigentlich vielleicht sogar aus
eigenem Antrieb weiterführen, werden dann mit ihren Freunden konfrontiert, die das entweder
total ablehnen oder ins Lächerliche ziehen und dann ist der Effekt eigentlich weg“ (TR/MA2/12).
Der Schulsozialarbeiter meinte, bezogen auf das Verhalten bei Fußballspielen, dass die Jungen
wieder neue Verhaltensweisen ausblenden: „Also da ist Sport oftmals gar nicht mehr so diese
Methode, gemeinsam was zu erleben und Fairness zu vermitteln. (…). Und das waren so die
Schwierigkeiten, wo es den Kindern fast nicht gelingt, dann das vom Projekt dann mit rüber zu
nehmen in den Alltag, das ist schwierig, geschieht eigentlich dann, wenn man ganz intensiv
dabeibleibt (…), dann kann das funktionieren, aber aus eigenem Antrieb, sich selbst zu steuern,
das ist es schwierig“ (TR/MA2/12-13).
Dagegen kam im Interview mit den Jungen heraus, dass sie sich selbst so einschätzten, dass sie
neu erlernte Verhaltensweisen durchaus im aktuellen Lebenskontext einsetzen. Sie waren in der
Lage selbstkontrollierend darüber zu reden. Sie berichteten mit Stolz, wie sie sich in einzelnen
Situationen bereits anders verhalten hatten:
„J2: früher war ich aggressiv, seit ich bei „Respekt“ bin, schlägere ich nicht mehr so arg
I: ist es besser geworden?
J2: Ja
I: Und bei dir?
J1: Ich habe meine Probleme mit reden
I: Und hast du’s vorher auch mit reden versucht oder auch hier gelernt?
J1: Vorher nicht so, meistens
I: Ja wie geht es denn für euch, weil die anderen, die jetzt nicht mit waren, die wissen ja nicht das,
was ihr wisst?
J1: Zum Beispiel ich habe einen Freund, der war gemein zu mir, da habe ich gesagt, wieso
machst du das, da hat er gesagt, weil es Spaß macht und dann habe ich gesagt, wenn ich dich
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mal ärgere, macht es dann Spaß, dann sagt er nein, dann hör bitte auf, das macht mir auch
keinen Spaß und dann hat er gesagt, dann sag's mir halt, jetzt sage ich’s dir ja, dann hör endlich
auf. Dann sagte er ja okay. Und dann hat er auch aufgehört. (…)
J2: Der hat nicht geschlägert, der hat mit ihm geredet (…).
J1: Ich bin stolz auf mich, dass ich was gelernt habe, nicht gleich mit schlägern beginnen und so“
(TR/G/13).
Im Bereich der Offenen Jugendarbeit wurde die Aufbruch- und Übergangsphase der späten
Jugendphase mit der Perspektive des Selbständigwerdens und der Übernahme von Eigenverantwortung und Engagement für andere im Projekt „Biografie und Engagement“ deutlich. Für die
beteiligten jungen Frauen erhielt mit der Qualifizierung zur Mentorin im Werteprojekt ihr Engagement mehr Gewicht und einen höheren Stellenwert als bei der früheren Mithilfe in den
Regelangeboten:
„Vieles ist davor schon gelaufen, aber jetzt noch mal auf einer, vielleicht sogar noch mal auf einer
höheren Ebene, strukturierter, auf einer ganz bewussten Basis, mit einer ganz bewussten Zielsetzung, (…), dass wir ganz genau wussten, was muss man auch abhaken, wie gehen wir an so
was ran, was natürlich auch für die Zukunft immer wichtig ist“ (1, 8).
Die Bedeutung von Feiwilligkeit bei der Selbstverpflichtung zu wertebewussten Haltungen und
Handlungen kann im Zusammenhang mit der Zertifizierung aus Interviewpassagen entnommen
werden. Eine Zertifizierung wurde von mehreren jungen Frauen (und auch von Jugendlichen
anderer Projekte) ausdrücklich erwünscht. Dabei wurde deutlich, dass damit Leistungen gemeint
sind, nicht die Beurteilung und Benotung von Werthaltungen und Werthandlungen.
Die Freude und der Stolz, bei einer geplanten Freizeit als Mentorinnen erstmals mit der
Jugendleitungsqualifikation an der Leitung einer Freizeit teilzunehmen, bezieht sich auf die
Leistung und auf die Qualifikation:
„Die Freizeit im Sommer da ist die Qualifikation auch schon abgeschlossen, es ist kein Qualifikationsprojekt mehr, sondern ein Engagement. Also dann geh ich als Jugendleiterin mit“
(BE/G2/4).
Der Wert der Qualifizierung geht jedoch über die äußere Zertifizierung hinaus:
„Ja das war nicht nur das Zertifikat, weil einem das wichtig ist, sondern das war mindestens genau
so wichtig, die Erfahrung. Das Zertifikat ist eher so der Nebenbonus, es ist gut, wenn man es mit
dazu kriegt, aber ich denk, wir würden es auch so machen“ (BE/G3/21).
Bezogen auf das verlässliche und verantwortungsvolle Handeln in der Gruppe wurde jedoch in
einem Interview die Freiwilligkeit diskutiert und betont, dass solche Werteverpflichtungen nicht
durch Prüfungen zu erreichen seien. Eine der jungen Frauen meinte:
„Eine Prüfung ist ja eigentlich auch ganz falsch angesetzt, weil das soll ja freiwillig sein und ich
glaub, das würde die ganze Ausbildung ein bisschen in ein falsches Licht stellen, weil ich glaub
das ist so wichtig, dass man halt so für sich lernt, dass es wichtig ist immer zu kommen, weil es
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nur dann was bringt, das überhaupt zu machen und deshalb, ich glaub wenn man das nicht
versteht, dann bringt es einem auch nicht so viel (BE/G3/15-16).
Insgesamt zeigten sich die jungen Frauen beeindruckt von den Erlebnissen und Reflexionen und
den daraus gewonnenen neuen Erkenntnissen und stellten fest, dass sie durch die Mentorinnenausbildung fachliches Wissen erwerben konnten. Wobei die Wertschätzung, die ihnen entgegen
gebracht wurde, indem sie jederzeit fachliche Beratung durch die Sozialpädagogin bekamen, für
sie von Bedeutung war. Damit wird das, was sie tun, als „Fachwissen“ gespiegelt und ihr
Engagement wird aufgewertet. Wichtig ist der freiwillige Aneignungsprozess von Fachwissen in
Verbindung mit der Wertereflexion, nicht die Beurteilung von außen.
Die Bedeutung von Regeln spielt ebenfalls eine Rolle bei der freiwilligen Selbstverpflichtung und
der Entwicklung von Eigenverantwortung. Vielfach stellten die Jugendlichen fest, dass gegenseitige Verantwortung und Verlässlichkeit in der Gruppe Werte darstellen, und dass es durchaus
auch Regeln braucht. In einigen Fällen loteten Mädchen und Jungen (vor allem in der frühen und
mittleren Jugendphase) gemeinsam die von den Erwachsenen gezogenen Grenzen aus. Immer
wieder wurde deutlich, wie die Balance von Unterstützung und Grenzziehung von den
Professionellen und zwischen ihnen und den Mädchen und Jungen gesucht wird. Die gemeinsame
Aushandlung von Regeln wurde dazu in mehreren Projekten aufgeführt und etwa folgendermaßen
beschrieben:
„Die haben zum Beispiel die Regeln immer am Anfang des Workshops gemeinsam ausgemacht,
aufgeschrieben, an die Wand gehängt. Dann war klar, bestimmte Sachen gehen, bestimmte
Sachen gehen nicht, also zum Beispiel man lässt sich ausreden, keine Gewalt, auch nicht in
Worten, so und das lief“ (RH/MA2/3).
Projektverantwortliche sahen Regeln quer zu den Altersphasen als nötig an, aber es wurde jeweils
ein altersangemessener Verständigungsprozess angeregt zur gemeinsamen Einigung auf Regeln.
Mit dem dialogischen Prozess sollte die Suche nach Lösungsstrategien und die kritische Auseinandersetzung mit Werten unterstützt werden. Jugendliche sollten Grenzen kennen und anerkennen lernen und erfahren, wo sie beweglich, wo unüberbrückbar sind. In diesen Prozessen, in
denen Regeln nicht von außen gesetzt sondern reflektiert werden (müssen), lernen Jugendliche
die freiwillige Selbstverpflichtung bzw. auch anzuerkennen, dass es nichtverhandelbare Regeln
gibt, etwa hinsichtlich der Ausübung von Gewalt.

3.2.5. Fazit
Deutlich wurde, dass vielfach kreative Professionalität und hoher persönlicher Einsatz für WerteErleben und Werte-Dialoge in den Projekten aufgebracht wurde, was verbunden war mit unterschiedlich weitereichendem Sicheinlassen auf Sozialisations- und Bildungsniveaus. Dieses
Sicheinlassen auf Kinder und Jugendliche heißt nicht, sich anzupassen, vielmehr sind
Herausforderungen nötig. Die Gewichtung von und Positionierung zu Werten erscheint als eine
wesentliches Kriterium für die Anleitung von Wertekommunikation in der Jugendbildung. Dazu
wurde in den Projekten erkennbar, dass die Auseinandersetzung mit Werten nicht beliebig war:
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Klare persönliche Positionierung als professionelle Fähigkeit verbunden mit hohen Erwartungen
an Wahrhaftigkeit und Motivation, an Durchhaltefähigkeit und Frustrationstoleranz in schwierigen
Situationen kennzeichneten die Wertekommunikation.
Die Frage nach der Balance zwischen Angemessenheit und Überforderung bei den Verfahren und
Methoden, die den Jugendlichen aufgrund ihrer Fähigkeiten und Bildungsniveaus zugemutet
werden konnten, stellte sich in fast allen Projekten während der Umsetzung. Das zeigte sich,
indem die Diskrepanz zwischen den Leistungsansprüchen in den Konzepten und den Potenzialen
der Teilnehmenden zum Vorschein kam. Planungen mussten verändert werden, weil die
diskursiven oder expressiven Methoden nicht zu den Bildungsniveaus, Sozialisationserfahrungen
oder Altersphasen passten. Wobei vor allem auffiel dass diskursive Methoden „nichtkompatibel“
waren mit den Fähigkeiten der frühen Jugendphase, bzw. zusätzlich bezogen auf die Fähigkeiten
von bildungsschwachen Jugendlichen. Zum Teil wurden die Methoden verändert, wenn Überforderungen bemerkt wurden, zum Teil wurde dies als Anlass benannt für das Ausscheiden von
Jugendlichen aus Projekten.
In den Prozessen der Wertekommunikation wurde den Mädchen und Jungen Achtung und
Respekt entgegengebracht, Achtung gegenüber der Person (Würde) und Respekt gegenüber den
Interessen, Wünschen unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Andrerseits wurde Verantwortung und Verbindlichkeit untereinander und konsequentes
Eintreten für die eigenen Meinungen und Werte (Kritikfähigkeit) eingefordert. Es wurde bereits
betont, dass das Ausmaß des Intensiven Sicheinlassens auf Wertefragen, Lebensthemen und
Interessen von Jugendlichen ein wesentliches Kriterium für die Wirksamkeit der Auseinandersetzung mit Werten darstellt. In einigen Projekten wurde erkennbar, dass die Wirksamkeit
zuzunehmen schien, wenn sich die Professionellen Selbstreflexion als Reflexion der eigenen
Werte und des wertebewusstes Handelns selbst zumuteten. Auch für Professionelle gilt, dass die
Wahrnehmung eigener Werteorientierungen und Werturteile und damit der bewusste Umgang mit
Werthaltungen, die eigenes Verhalten und eigenes Handeln steuern, zuallererst durch Selbstreflexion erreicht wird. Die Gefahr von Übertragungen immanenter, eigener Werthaltungen in
pädagogischen Situation und/oder Konfliktsituationen ist wahrscheinlicher, wenn sich PädagogInnen nicht auf Selbstreflexion einlassen.
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4

Jugendbildung und Wertekommunikation in
Jugendverbänden und in der Jugendkulturarbeit

Jugendverbände und Jugendringe leben von der Selbstorganisation und damit von der Partizipation und dem Engagement ihrer Mitglieder an den eigengestalteten Prozessen. Die formalisierte demokratische Partizipationsstruktur reicht von den verbandlichen Führungsebenen
(ehrenamtlich tätige Vorstandschaft und Verbandsverantwortliche in den Gremien) über die
MultiplikatorInnenebene (den GruppenleiterInnen) zu den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen in den Gruppen vor Ort. Hauptberufliche pädagogische Fachkräfte sind in diese Struktur
eingebunden, indem sie auf den verbandlichen Führungsebenen federführend an pädagogischen
Konzepten, Vorgehen, Methoden mitwirken, aber selten direkt mit Kindern und Jugendlichen vor
Ort pädagogisch arbeiten. Die direkte Anleitung von Kindern und Jugendlichen liegt im Verantwortungsbereich von freiwillig engagierten GruppenleiterInnen. Sie sind zwar in der Regel als
JugendleiterInnen ausgebildet, haben aber meistens keine Fachausbildung und ihre zeitlichen
Ressourcen neben Schule, Studium oder Beruf sind begrenzt.
Mit der Jugendverbandsarbeit werden Jugendliche aller Altersstufen erreicht. Da sich in den
evaluierten Projekten vorwiegend Jugendliche der späten Jugendphase beteiligten, richtet sich der
Fokus in den folgenden Ausführungen auf diese Zielgruppe. Es sind junge Frauen und junge
Männer, die selbst an der Durchführung und Entwicklung von Konzepten der Jugendbildung
beteiligt sind, und die im Rahmen der verbandlichen Bildungs- und Fortbildungsstrukturen mit
ihrem Engagement selbst mit verantwortlich für ihre Bildungsprozesse sind. Damit weist Engagement mehrere Ansätze für Selbstbildung auf: Beteiligung an der Verbands-, Vereinsorganisation,
die Vertretung der Verbandsinteressen nach außen (mit der gesellschaftspolitischen Perspektive),
die Konzeptionierung von Bildungsangeboten für Gruppen, die Leitung von Gruppen.
Nachfolgend werden Ergebnisse zunächst an Projektprofilen aufgezeigt und anschließend als
thematische Querauswertung dargestellt.

4.1

Fallbezogene Analyse: Projektprofile

Nachfolgend werden zwei Projekte exemplarisch beschrieben, in denen Prozesse deutlich
werden, die sich in ähnlicher Weise in anderen Jugendverbänden vollziehen können, die sich mit
der Aufarbeitung von Werthaltungen und Engagement bezogen auf das verbandliche Selbstverständnis befassen möchte.
In beiden Verbänden ist die Arbeits- und Kooperationsebene zwischen hauptamtlichen BildungsreferentInnen und ehrenamtlich engagierten Verbandsverantwortlichen, teilweise unter Einbeziehung von GruppenleiterInnen, die Drehscheibe für die Auseinandersetzung mit Werten und für
die Wertereflexion. In beiden Projekten treffen die Wertediskurse auf die Realität der praktischen
Jugendarbeit und haben sich damit im Praxishandeln zu bewähren. Es wird die Dynamik der
Jugendverbandsarbeit deutlich, die bei der Zusammenarbeit von BildungsreferentInnen mit ihrer
Fachlichkeit, verbandspolitisch Tätigen und in der praktischen Jugendarbeit erfahrenen Verbandsverantwortlichen und GruppenleiterInnen entsteht.
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4.1.1. Sozialräumliche Wertevergewisserung
Mit diesem Projekt soll beispielhaft gezeigt werden, wie mit Wertekommunikation die Bildungsangebote von der Landesebene erweitert oder erneuert werden können und wie ausgehend von
BildungsreferentInnen, Verbandsverantwortlichen, MultiplikatorInnen neue Denkanstöße gegeben
werden, die Veränderungen oder veränderte Sichtweisen bewirken und damit dem Verband
insgesamt neue Impulse verschaffen.

Projektrahmen
Hauptamtlich arbeiten im Jugendverband ein Geschäftsführer, der auch Referent für Jugendbildung ist, sowie eine Bildungsreferentin und ein Bildungsreferent, die beide für die Jugendbildung des Verbandes zuständig sind. Im Landjugendverband sind Jugendliche organisiert, die
nicht zwar im ländlichen Raum leben, aber nicht mehr ausschließlich aus bäuerlichen Familien
stammen (deren Anteil beträgt ca. 12-15%), es sind vorwiegend Kinder und Jugendliche aus
Handwerker-, Angestellten-, Beamtenfamilien. Der Anteil von Jugendlichen mit agrarischem
Hintergrund (die aus einer Familie kommen, deren Eltern oder Großeltern noch einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften oder bewirtschaftet haben) beträgt laut Statistik ca. 30 bis
40 %.stammen. So stammten etwa die zwei jungen Frauen und der junge Mann, die für die
Evaluation interviewt wurden, aus landwirtschaftlichen Betrieben, haben aber andere Berufe
gelernt: Dipl.Betriebwirtin, Heizungsinstallateur, Erzieherin.
Geschlechtsbezogen sind die Landesvorstände und Gruppenleitungen laut Bundesstatut
paritätisch zu besetzen. Bei den Gruppenleitungen (das Mindestalter ist 16 Jahre) schwanken
nach Angaben des Verbandes die Relationen ca. zwischen 40 bis 60%, was unter anderem darauf
zurück geführt wurde, ob Mädchen- oder Jungencliquen über einen bestimmten Zeitraum stark
sind und die Leitung übernehmen.

Projektverlauf: Erwartungen und Erfahrungen
Geplant waren hauptsächlich zwei Schwerpunkte: zum einen sollten gruppenübergreifende WerteVeranstaltungen organisiert werden, zum anderen war geplant, Gruppenangebote zur Wertekommunikation zu entwickeln und zu erproben, für die vor Ort die Gruppenleitungen angeregt und
bei der Durchführung unterstützt werden sollten.
Bei Treffen eines Projektteams, das sich aus Landesvorstandsmitgliedern, Verbandsverantwortlichen (engagierte Mitglieder aus örtlichen Gruppen) und den BildungsreferentInnen zusammen setzte, wurden in Workshops fünf Projekte mit multimethodischen Verfahren ausgearbeitet und dann eines davon im Landesvorstand ausgewählt und beschlossen. Die ersten Ideen
für das Verfahren wurden mit GruppenleiterInnen besprochen, teilweise aber wieder verworfen,
weil ihnen das Vorgehen zu ‚abstrakt’ war.
Der Bildungsreferent beschrieb die Aufgabe, vor der sie als Hauptamtliche standen:
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„Also für uns ist die Arbeit dass wir (…) Wertekommunikation kann nicht so abstrakt laufen, wie
jedes andere Projekt wahrscheinlich auch, für unsere Zielgruppe, Jugendliche und junge Leute auf
dem Land, das übersetzen, das ist für uns jetzt praktisch die methodische Herausforderung als
Hauptamtliche (…), dass sie auch Spaß dran haben“ (LW/MA1/3).
Das Konzept wurde nach den Rückmeldungen mehrmals verändert, zum Schluss einigte man sich
auf eine Version, die in einigen Gruppen vor Ort eingeführt und dabei so unterstützt werden sollte,
dass die Gruppen danach selbst mit der Thematik weiter arbeiten konnten.
Rückblickend hat sich dieses Vorgehen als nicht machbar herausgestellt, da es nicht gelang, dass
Gruppen vor Ort in Eigeninitiative Tischkussionen nach einer Einstiegshilfe durch die Hauptamtlichen oder Projektteammitglieder (Paten) durchführen.
„Das war eigentlich unsere Idee, dass man da ein-, zweimal hingeht, und dann werden die selber
aktiv und fragen den Paten dann um Unterstützung. Das war eigentlich der Kerngedanke, so
könnte es laufen. Das hat sich hinterdrein praktisch als, das war utopisch, das hat nicht
funktioniert“ (LW/MA2/7).
Jedoch gelangen Veranstaltungen, die von den Hauptamtlichen unterstützt wurden, durch
Programmplanung, Kontakte, Einladungen und gemeinsam mit einzelnen Landesvorstandsmitgliedern (Moderation) in Gruppen vor Ort durchgeführt wurden. Für geeignete Räume und die
Organisation waren die Gruppenleitungen verantwortlich.

Wertekommunikation – Methodenvielfalt – Wertedimensionen
Die Ideen für das Projekt waren ein Produkt aus der kontinuierlichen Verbandsarbeit, sei es bei
den

Veranstaltungsformen

und

-inhalten

als

auch

bei

der

Vernetzung

mit

anderen

Jugendverbänden. Wertekommunikation wurde mit den Veranstaltungen gekoppelt, für die
Konzepte bestanden oder die bereits zum Repertoire gehörten. Für die Beschäftigung mit
regionalen landwirtschaftlichen Produkten und gesunder Ernährung sowie mit der Lebensqualität
auf dem Land gab es Konzepte. Zum Repertoire des Verbandes gehört, dass Themen, die für
Jugendliche wichtig sind, regelmäßig auch politisch hinterfragt und mit kommunal-, landes- oder
wirtschaftspolitisch Verantwortlichen in Veranstaltungen hinterfragt wurden. Dass in sämtlichen
Themen Wertefragen enthalten waren, die nicht thematisiert und bewusst reflektiert wurden, kam
durch die Beschäftigung mit der Wertekommunikation und ihrer Umsetzung zur Sprache.
Das Kernverfahren für die Gruppenangebote vor Ort und für die übergreifenden Veranstaltungen
sollte die sogenannte „Tischkussion“ sein. Die Idee dafür stammte von der österreichischen
Landjugend, die abgewandelt wurde, aus der aber wichtige Elemente übernommen wurden:
„Das war die Idee, ein Schreiner baut einen Tisch, einen großen Tisch, den fahren wir dann mit
einem Hängerle immer in die Orte, wo die Tischkussion stattfindet“ (LW/MA1/4).
Zu zwei Hauptthemen sollte die Auseinandersetzung mit Werten in Gang gesetzt werden:
Ernährung mit Lebensmitteln aus der heimischen Region: Was sind uns die heimischen Lebensmittel wert? Und: Lebensqualität in ländlichen Regionen – Welche Licht und Schattenseiten hat
das Leben in ländlichen Orten?
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Nach diesem Muster sollten Tischkussionen im kleineren Rahmen für Gruppen vor Ort ermöglicht
werden, indem Mitglieder des Projektteams oder Hauptamtliche eine Einführung an einem Motivationsabend gestalten und die Jugendlichen vor Ort dann weiter arbeiten. Dafür wurde ein
Methodenkoffer entwickelt und zusammen gestellt, mit dem die Jugendlichen zunächst ihre
eigenen Werte thematisieren und reflektieren sollten, um sich dann für Werte und ein Thema für
eine Tischkussion zu entscheiden. Es sollten örtliche Wirtschaftsfachleute oder/und KommunalpolitikerInnen, usw. eingeladen werden.
Für die Gruppenangebote wurden Methoden geplant, die expressive, etwa szenische
Darstellungen oder Gruppenspiele, und diskursive Elemente, etwa direkte Abfrage von Werten zu
bestimmten Themen oder Abgabe von Wertestatements, enthielten.
Gruppenübergreifende Veranstaltungen wurden von den Professionellen der Landesebene
vorbereitet und vor Ort durchgeführt. Zu einem der Oberthemen, das explizit um die Frage nach
Werten erweitert wurde, wurden Fachleute (Brauerei, Bäckerbetriebe, Landwirtschaftliche
Betriebe, Ernährungslehrerinnen, Oberschwabenklinik) bzw. politische MandatsträgerInnen (unter
anderem eine Europaabgeordnete, die Bundesvorsitzende der Landjugend, VertreterInnen vom
Landfrauenverband und vom Landesbauernverband, mehrere Landtagskandidaten) eingeladen.
Eine Veranstaltung mit LandespolitikerInnen wurde vor der Landtagswahl angesetzt. Eingangsfragen drehten sich um Werte zu den Stichworten des Projektes ‚Enge, Idylle, Engagement’, die
Abschlussfrage war: Warum leben sie gern auf dem Land? Dazwischen ging es um Themen, die
zu dem Zeitpunkt für die Landjugend relevant waren: der Erhalt von Hauptschulen in ländlichen
Gemeinden, der gesellschaftliche Wert von Berufstätigkeiten und Ausbildungsplätzen
Die Hauptamtlichen hatten für sich das Fazit gezogen, dass durch die Fragen nach den eigenen
Werten, die Antworten differenzierter waren, als bei den früheren Veranstaltungen, und nicht nur
das Parteiprogramm abgespult wurde:
„Dann haben die auch mal ein bisschen nachdenken müssen. Zum Teil ziehen die als Gespann
durch zig Wahlveranstaltungen. Auch die Umgebung war schon anders, (…). Ich glaub, die haben
das jetzt auch noch nie so gehabt, dass sie wirklich in die Gruppenräume gekommen sind.“
(LW/MA2/4).
Auch wurde betont, dass sich die KandidatInnen mit der Frage nach dem Wert des ehrenamtlichen Engagements persönlich angesprochen fühlten und sie Werte thematisierten, die für sie
bei ihrer politischen Tätigkeit damit verbunden waren.

Dialogisch-reflexive Wertekommunikation: Thematisieren, Miteinanderreden,
Handeln
Der Unterschied zu den sonstigen Veranstaltungen war,
„dass man drüber spricht, das man nicht nur etwas tut, einen Film drehen (…), sondern das
reflektieren auch, und das bewusst damit auseinandersetzen“ (LW/G/5).
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Die Wertekommunikation wird anhand praktischer Fragen initiiert:
„Wie finden die Jugendlichen (…) ihre Entwicklungs- oder Entfaltungs-, und Beteiligungsmöglichkeiten? Was finden sie gut? Warum sind sie gern ein Landei? Auf diese Frage spitzt sich’s
eigentlich zu, weil es für die Jugendlichen handhabbarer ist“ (LW/MA1/2).
„Es ging einfach um was gefällt mir am Landleben und was find ich nicht so toll, wo sind einfach
die Schwächen auf dem Land, grad so Infrastruktur und als Jugendlicher bist ja eh aufgeschmissen, kommst nicht weg aus dem Dorf und auf der anderen Seite aber auch die Vorteile,
haben wir rausgearbeitet, was gefällt mir, was ist auch wirklich lebenswert auf dem Land“
„ Die Infrastruktur, das wird immer schlimmer. Weil jetzt wieder die Busverbindungen gestrichen
werden“ (LW/G/3)
Vorteile, was war so das Wertvolle?
IP1: „Die Natur, das Vereinsleben, dass man die Leut auf dem Land kennt, dass man nicht allein
ist (…) ja kann man schon so sagen, also man setzt sich ja nie im Alltag damit auseinander, was
sind das für Werte, was ist auch richtig oder was ist falsch, (…) zuerst haben sie gesagt ‚ und was
soll das?’ Aber wenn man es dann gemacht hat und es rüberkommt, dann waren eigentlich alle
begeistert“ (LW/G/4).
Zu einer Veranstaltung wurde ein Spitzenkoch eingeladen, es wurde Sinnesschulung gemacht mit
Blindverkostung von Lebensmitteln und gefragt: „Was spürt man überhaupt? Wie schmeckt man
es (…) die verschiedenen Lebensmittel aus der Region. Dazu gab es eine Tischkussion, unter
anderem mit der Frage: „Dürfen Landjugendliche besseren Gewissens oder schlechteren Gewissens zu McDonalds gehen als Jugendliche aus Großstädten?
„Also das war so die Reizfrage und das versuchen wir jetzt halt so nach und nach
runterzubrechen, dass wir in unseren Ortsgruppen diese Werte verständlich machen, dass die
sich beteiligen können. Wir können da nicht kommen und fragen, was sind für euch wichtige
Werte, weil es zeigt sich, da sind selbst wir zum Teil überfordert. Aber was ist ihnen was wert, was
finden sie wichtig, warum sind sie gerne ein Landei und so versuchen wir halt noch Wege zu
finden, wie man in die Diskussion kommt“ (LW/MA1/3).
„An einem Abend und war das denn auch so, dass das für die das auch so war, dass die gemerkt
haben, dass das Reflektieren noch mal was anderes war, als das, was sie sonst gewohnt waren.
(…). Ich weiß nicht, ob es ihnen bewusst war, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich
denke, die haben sich auf jeden Fall damit auseinandergesetzt und drüber gesprochen. Was wir
da wirklich bezweckt haben, so offensichtlich war das für die nicht. Ich denk eher, die haben
einfach die Ergebnisse mitgekriegt, die sie selber erarbeitet haben“ (LW/G/8).
In einem anderen Fall bestand die Vermutung, dass in einer sehr jungen Gruppe die TeilnehmerInnen zwar mitgemacht und diskutiert aber nicht wirklich verstanden hatten, worum es
ging. (LW/G/9).
„Also unser landesmusisches Fest, da haben wir auch eine Diskussion zum Thema Werte dann
angekündigt, da war wirklich Skepsis da, also ist mir ganz extrem entgegengekommen, ich konnte
es eigentlich gar nicht verstehen und danach war echt Begeisterung. (…). Die haben da wirklich
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mit gemacht, das war faszinierend. (…). Und, also in der Fragerunde sind wirklich viele Fragen
aus dem Publikum gekommen, war eigentlich auch überraschend, weil junge Menschen sich oft
eher zurückhaltend“ (LW/G/4).
Bei der Tischkussion während des Landesmusischen Festes waren Menschen mit unterschiedlichen Lebensformen eingeladen und diskutierten über die bei ihnen damit verbundenen
Werte. Im Interview mit den Verbandsverantwortlichen kam zur Sprache, dass es für sie selbst ein
Denkanstoß gewesen sei, als sie mit von KünstlerInnen freiwillig gewählten Lebensformen
konfrontiert sahen, die keine berufliche Sicherheit und keinen verlässlichen Verdienst boten.
Wesentlich dabei war, dass es Menschen aus der Region waren, die auf dem Land aufgewachsen
sind und für sich einen anderen Weg gewählt hatten. Die Jungen Leute meinten, dass es eben für
sie kein Weg sei, dass aber auch auf dem Land alle Möglichkeiten bestünden, sich in alle
Richtungen zu entwickeln. Damit wurden „kulturelle“ Werte-Unterschiede im ländlichen Lebenskontext sichtbar:
„IP1: Also es waren Künstler, (…), eigentlich durchgehend, ja der Schnitzer hat seinen
ursprünglichen Beruf aufgegeben, hat seinen Traum zum Leben gemacht, dann die Malerin.
Waren alle von hier aus der Gegend. (..). Also einfach nicht dieses normale, ich geh zum arbeite,
meine 40 Stunden, und komm wieder zurück, sondern ihren Beruf mehr als Berufung sehen
I: Und konnten Sie das jetzt nachvollziehen, dass man das macht ?
IP1: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einfach sag, okay, ich hör jetzt auf zu schaffen,
mal meine Bilder und hoff vielleicht, dass ich die verkaufen kann.
IP3: Und du weißt nicht, was in Zukunft so kommt, ob das für dich ein sicheres Standbein ist, ob
du davon leben kannst“ (LW/G/10).

Experimentierräume für dialogisches Lernen und dialogisch-reflexive
Wertekommunikation öffnen - Handlungsalternativen aneignen
In den Interviews wurde von den beiden Bildungsreferenten betont, dass die interkulturelle
Dimension neu bzw. bewusster im Verband beachtet und kommuniziert wurde und dass sie zu
dieser Thematik durch den Mitarbeiter der Projektfachstelle von „Jugend im WertAll“ angeregt
wurden. Über ihn sei das Interesse an den Wertefragen intensiviert (es gab bereits früher Kontakte
zu muslimischen MitbürgerInnen). Die Beschreibung von Veranstaltungen weist darauf hin, dass
mit Informationen, Dialogen und Reflexion über andere, ‚fremde’ Werte neue Wege gegangen
wurden. Damit können interkulturelle Dialoge mit der Reflexion von Werten als das besondere
Experimentierfeld in diesem Projekt angesehen werden.
Das Leitungsgremium stimmte sich selbst auf diese Facette der Werteauseinandersetzung ein,
indem sie im Leitungsgremium einen Film aus einem anderen Projekt von „Jugend im WertAll“
(Rap und Ramadam) anschauten, in dem es um das Zusammenleben junger Menschen mit
unterschiedlichen kulturellen Wurzeln in einer Großstadt ging. Daran schlossen sie für das eigene
Projekt die Frage an, wie sich muslimische Jugendliche, die auf dem Land leben, von anderen
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Landjugendlichen unterscheiden bzw. welche Gemeinsamkeiten es gibt. Mit Veranstaltungen
sollten Denkprozesse in Gang gesetzt werden.
Im Verlauf zeigte sich, dass Geduld nötig ist, um das Interesse auf einer breiteren Ebene zu
wecken. Zunächst fiel eine Veranstaltung aus, zu der in eine Moschee eingeladen wurde, um mit
muslimischen Frauen und Männern über deren Einstellungen zu Religion, Berufsalltag, Familienleben bezogen auf ihre Lebensgefühle und Erfahrungen in der ländlichen Region zu diskutieren.
Die Veranstaltung wurde mit denselben Themen in einem eigenen Raum wieder angeboten. Dazu
waren zwei junge muslimische Frauen und die Mutter (Koranlehrerin) einer der beiden, in die
eigenen Räume eingeladen. Zum Einstieg wurde ebenfalls der Film ‚Rap und Ramadam’ gemeinsam angeschaut, der die Diskussion und Denkprozesse anregte:
„Das mit dem Film zum Beispiel, was in dem Film so ganz interessant ist und was (…). Wenn man
den anguckt, dann erlebt man, (…) wie normal für die Jugendlichen das dort ist, einfach Freunde
aus verschiedenen Kulturhintergründen zu haben und wer kann das von uns sagen. Und das
macht den Film total wertvoll, das haben wir danach (…). Die haben den letztlich aufgenommen,
dass man die unterschiedlichen Kulturen als Bereicherung angucken lernt und dann sich auch auf
so was einlässt, sich interessiert. Das kann niemand groß so im kulturellen Freundeskreis oder so“
(LW/MA2/20)
Die unmittelbaren Fragen zum Leben im direkten Austausch mit den Frauen stieß ebenfalls auf
großes Interesse, etwa die Frage nach dem Kopftuch, nach Gebetsritualen, nach dem alltäglichen
Leben:
„Und es war dann auch noch so, die mussten um 10.00 Uhr heim, in der Zeit, wo sie hier waren,
mussten wir das so einrichten, dass sie in einen Raum können für ihr Gebet und dann einfach weg
sind und dann war noch ein Ehepaar, das total anders ist, an dem Abend (…) also das war einfach
ein wahnsinniger Fragebedarf von unserer Seite“ (LW/MA2/20)
Als Ergebnis stellte sich für die Hauptamtlichen heraus, dass Denkmuster bei den jungen
Menschen aus dem Jugendverband verunsichert wurden, dass zwar der Meinungsaustausch zu
Wertefragen ein erster Schritt ist, aber die Akzeptanz anderer Lebensinhalte und –formen einen
langen Prozess brauchen würde, weil zu manchen Äußerungen Zweifel bei den Teilnehmenden
angemeldet wurden. Dieses Spannungsfeld wurde folgendermaßen umschrieben:
„Und das waren dann halt, bekennende Musliminnen, die also wirklich dann auch religiös waren.
Und da hat es auch neue Einsichten gegeben, bei den Teilnehmenden. Die aber jetzt, ich
vergleich das jetzt mit den Diskussionen zum Essen, zur Ernährung, da ist es vielleicht einfacher
oder auch die Rückmeldung einfacher. (…). Es ging zum Beispiel um Aufklärung oder
Freundschaften (…) und dass man sich nicht vorstellen kann, dass die Tochter das Kopftuch
wirklich gern aufhat, wo die doch bestimmt schöne Haare hat (…). Irgendwelche Rückmeldungen
halt einfach, wo es bei manchen, die sich nicht vorstellen können, wie die wirklich auch leben,
Zweifel gab“ (LW/MA2/21).
Betont wurde, dass die Konstellation der eingeladenen Frauen bereits eine Vorauswahl bedeutete
für die Richtung der Diskussion über Wertefragen und andere Schwerpunkte gesetzt würden,
wenn Menschen mit anderen Lebenseinstellungen eingeladen werden:
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„Man hätte auch sagen können, wir gehen runter in den Kebabladen und fragen den Besitzer
einfach mal. Das ist kein strenger Muslime und dann wär die Sache ganz anders gelaufen (…).
Vielleicht hätte er seine Tochter mitgebracht oder auch nicht. Aber das Thema an sich, das gehört
einfach auch zur Landjugend, dass man sich mit anderen Kulturen auch auseinandersetzt“
(LW/MA2/22).
Dass Reflexion über die inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu vielerlei Lebensthemen und
Sichtweisen angestoßen wurden, sahen die Hauptamtlichen als ein Ergebnis des Projektes zur
Wertekommunikation an. Als weiteres Ergebnis der Wertekommunikation stellte sich für sie
heraus, dass die Beschäftigung mit der interkulturellen Thematik noch weniger als die anderen
Themen (zur Lebensqualität auf dem Land oder zur Ernährung) von Gruppen in eigener Regie
geleistet werden könne:
„Es braucht halt Leute, die (…)auf beiden Seiten Leute, die das gut finden, aber es müssen halt
welche aktiv werden. Die müssen sich finden und müssen zäh durchhalten und (..) dann halt muss
es sich einspielen, ganz normal werden“ (LW/MA2/22).
Damit wird auch deutlich, dass nicht nur professionelle Planung und Durchführung erforderlich ist,
sondern Menschen mit gegenseitigem Interesse und Durchhaltevermögen aktiv werden müssen.

Meinungen und Eindrücke von Haupt- und Ehrenamtlichen zum Prozess der
Einführung von Wertekommunikation im Verband
Im Interview mit den Hauptamtlichen ging es um Fragen zur Einführung von Wertekommunikation
in den Verband über das Projekt und um die Weiterführung im verbandlichen Rahmen.
Es wurden rückblickend nochmals die Schwierigkeiten zu Beginn des Projektes genannt, die durch
die Abstraktheit der Wertekommunikation entstanden waren. Bereits auf der Klausur des
Landesvorstandes, als es darum ging, das Thema Werte als gefördertes Projekt in das Programm
aufzunehmen, wurde kontrovers diskutiert, weil die Vorteile nicht gesehen wurden und weil es zu
abstrakt gewesen sei. Eine Zeitlang versuchten sie sich im Projektteam dem Thema zu nähern
und zu überlegen, wie bestimmte Ideen in die Praxis umgesetzt werden könnten. In diesem
Prozess ließen sie sich von dem Mitarbeiter der Projektfachstelle von „Jugend im WertAll“ beraten:
„Grad diese Wertefrage, da haben wir uns selber schwer getan und dann unser Vorstand (…).und
das war sehr abstrakt, bis wir dann (…) versucht haben, wie könnte man Werte eigentlich (…). Der
Herr K, der auch da war, wie kommen wir da ein Schrittle weiter überhaupt das Thema Werte zu
bearbeiten, (…). Da war klar, das ist schwierig, jetzt sind alle eigentlich mehr verwirrt, als dass es
klarer ist“ und das war sehr abstrakt, bis wir dann (…) versucht haben, wie könnt man Werte
eigentlich (…). wie kommen wir da ein Schrittle weiter überhaupt das Thema Werte zu bearbeiten,
(…) Da war klar, das ist schwierig, jetzt sind alle eigentlich mehr verwirrt, als dass es klarer ist“
(LW/MA2/7).
Zwar wurde mehrmals bedauert, dass die Verankerung im Verband über Gruppenangebote, die
vor Ort von MultiplikatorInnen durchgeführt werden können, nicht im Projektzeitraum möglich war,
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jedoch meinte einer der Bildungsreferenten, die Erfahrungen mit der von ihnen angeleiteten
Wertekommunikation hätten Impulse gegeben und wirkten auch in die Gruppen hinein:
„Also ich denk, für die Gruppen ist es teilweise bestimmt wichtig gewesen, dass die sich mit sich
selber auseinandergesetzt haben, mit ihren Werten und wenn ein gutes Gruppenleben daraus
entsteht, dann geht es auf jeden Fall weiter und ich denke, auch für uns ist es wichtig, dass man
so was immer wieder mal diskutiert und drüber spricht, weil nur wenn man sich Werte bewusst
macht, kann man eigentlich auch einen Nutzen daraus ziehen und sich auch Gedanken machen,
sind jetzt meine Werte okay oder verschiebt sich da auch grad mal wieder was“ (LW/MA1/9).
Im Projektverlauf wurde eine Rückmeldung nach den Motivations-Gruppenstunden eingeführt,
GruppenleiterInnen wurden mit einem Fragebogen zu ihren Meinungen abgefragt. Dass sie lieber
in einen Dialog mit den Jugendlichen eingetreten wären, ist an der Absicht zu sehen, nach der sie
die Nachbefragungen lieber in Kleingruppen durchgeführt hätten. Die damit verbundene
Auseinandersetzung sei als Lernprozess für die GruppenleiterInnen wichtig. Sie zeigten sich
jedoch überrascht, weil anhand der Fragebögen festgestellt werden konnte, dass die Jugendlichen
sich mit Werten befasst und über Wertefragen nachgedacht hatten:
„Also wobei das hat mich wiederum erstaunt, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, die
können nicht viel damit anfangen und irgendwie kommen da doch (…) wie wichtig Werte sind und
ohne Werte funktioniert gar nichts und wo ich dann gedacht habe, hoppla, hätten sie das vorher
auch schon geantwortet, also vor dem Projekt“ (LW/MA2/12).
Durch die Reaktionen fühlten sich die BildungsreferentInnen bestärkt in ihrer Meinung, dass eine
systematische Auswertung in Kleingruppen sinnvoll erscheint, um die Reflexion zu vertiefen.
Die Hauptamtlichen wurden gefragt, ob Projekterfahrungen sich für die Arbeit in der Jugendbildung qualifizierend ausgewirkt haben:
„Bei der Vielzahl der Maßnahmen ist ja klar, wir haben Erfahrungen daraus gemacht, sowohl von
der didaktischen Seite, als auch inhaltlich, auf der Werteebene, weil da, wo wir überall waren,
Gremien (…) haben wir uns auseinandergesetzt, (…) neue Einblicke, neue Impulse, nicht in einer
Form von einer Fortbildung jetzt, aber ich denke, jeder der dabei war, sowohl im organisatorischen
Bereich, im didaktischen Bereich als auch persönlich im Kopfbereich (…) sein Wissen vermehrt
hat. Sag ich jetzt mal (…) wie man so ein Thema in Gruppen runter-brechen kann, haben wir
schon Erfahrungen gemacht (…). Lehrgeld gezahlt“ (LW/MA2/25).
Unter den jungen Verbandsverantwortlichen herrschte Übereinstimmung darüber, dass sie sich
wenig unter Wertekommunikation vorstellen konnten, als das Projekt in den Gruppen bekannt
gemacht wurde. Erst als sie sich bei den Workshops intensiv mit Werten auseinander gesetzt
hatten, konnten sie sich vorstellen, dass es ein spannendes Thema sein kann.
Eine junge Frau aus dem Projektteam meinte dazu:
„Also an dem Workshop, also mir ist es sehr wichtig, überhaupt bewusst zu sein, wo wir überhaupt
leben und drum bin ich auch in den Workshop gegangen, ja die ganzen Werte, man spricht
momentan auch viel von Werteverfall, also ich schaffe im Kindergarten, (…),und darum war für
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mich auch interessant was dazu gehört, auch vielleicht etwas umzusetzen, dann auch in meinem
beruflichen Bereich“ (LW/G/3)
Die Landesvorsitzende beschrieb wie ihr bei MultiplikatorInnen dieselbe Skepsis zu Beginn, die
Neugier und schließlich bei vielen das Interesse an Wertefragen entgegen kam, wie sie es in
ihrem eigenen Annäherungsprozess an die Wertekommunikation erlebt hatte:
„Wobei am Anfang war das ganze sehr abstrakt. Als man erst mal gehört hat, Thema Werte, also
diese Projektmöglichkeit und auch den Jugendlichen ist es vielen so gegangen, wenn man das
liest, Werteprojekt die Überschrift, glaub das schreckt generell ab, als dass es aufmuntert. Also so
hatte ich das Gefühl und wenn man dann so ein Thema in einem Workshop oder auch besprochen
hat, ist dann doch vieles klar geworden, was ist ein Wert, was ist wichtig und was (…). Also ich
hab das ja damals schon gehört bei der Landesversammlung vorab, also von meinen Mitgliedern“
(LW/G/3)
Einen jungen Mann aus dem Projektteam hat besonders interessiert, sich mit der Lebensqualität in
der ländlichen Region auseinander zu setzen. Bei dem Thema „gesunde Lebensmittel“ sei ihm
zum ersten Mal bewusst geworden, dass es in seiner Herkunftsfamilie, die landwirtschaftliche
Produkte vermarktet, selbstverständlich ist, eigene oder heimische Produkte zu essen und zu
verbrauchen:
„Ist mir vorher nicht richtig bewusst gewesen, es war eine Selbstverständlichkeit und jetzt hat man
halt mal das krasse Gegenteil auch gesehen durch die Workshops (…) “ (LW/G/2).
Diese Gegenteile wurden über den Film „We feed the World“ und über einen Workshop zur
Qualität von Lebensmitteln erlebt und bezogen auf Werte reflektiert:
„Da war dieser Koch da, der die Geruchsproben oder Geschmacksproben durchgeführt hat und
festgestellt hat, viele Sachen kann man ja gar nicht mehr richtig auseinander kennen und hat das
dann auch so erklärt, wie es halt so mit den ganzen Lebensmitteln ist, auch wenn man
Fertigpackungen und so Zeug kauft (…). Du gehst viel bewusster damit um, mit Lebensmitteln wie
vorher“ (LW/G/30).
Die interkulturelle Dimension der Verbandsarbeit wurde in den Interviews in verschiedene
Richtungen weiter vertieft. Es wurde thematisiert, dass die Beschäftigung mit Werten im Verband
dazu geführt hatte, Wertefragen in die transnationalen Austauschprogramme mit aufzunehmen.
Bei einem Austausch mit einer polnischen Gemeinde konnte festgestellt werden, dass das
Interesse der Jugendlichen dort und auch das Interesse auf kommunalpolitischer Ebene größer
gewesen sei, als in ihrem Umfeld. Dadurch sei die Sensibilität für Wertschätzung bei den eigenen
Jugendlichen angeregt worden:
“Wir sind ja überall empfangen worden, das war vom Gemeindebürgermeister, dann eine Art
Kreistag, waren wir bei einem Art Landrat einmal, wurde über die Verwaltungsstrukturen in Polen
geschwätzt. (…). Jugendarbeit in der Region (…) waren wir auch, da ging’s darum darzustellen,
wie ist die Jugendpolitik in der Region. Wir waren da mit dabei bei der Sitzung, wir waren überall
(…). Anders haben wir überlegt wie ist das, wenn die polnische Gruppe bei uns ist, wenn ich da
sag, jawohl Herr Landrat, laden sie uns mal zu sich ins Büro ein und halten sie mal kurz ein
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kleines Grußwort, ob der dann sagt, ja klar, ich hab wichtigeres zu tun. Ja das ist das aber so, da
hat man richtig krass gemerkt, wie das Interesse von denen an uns war oder die Unterschiede
gesehen“ (LW/MA2/24).
Darauf angesprochen, ob die Jugendlichen das auch so empfunden hätten, meinte die
Bildungsreferentin, die Jugendlichen hätten auch festgestellt, dass es etwas Besonderes war. Die
interkulturelle Arbeit vor Ort wurde jedoch von einem der Bildungsreferenten als „zartes
Pflänzchen“ bezeichnet, so sei etwa das Interesse, im eigenen Ort mit AussiedlerInnen oder
AusländerInnen in Austausch zu treten geringer als das Interesse, selbst zu einem
Jugendaustausch in osteuropäische Länder zu reisen.
Bei den jungen Verbandsverantwortlichen wurden unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen
geäußert, als die Frage gestellt wurde nach Kindern und Jugendlichen aus Migrationsfamilien als
Teilnehmende in den Gruppen vor Ort. Eine der jungen Frauen war sich sicher, dass in ihrer
Gruppe Jugendliche integriert sind, eine andere meinte, dass sie bei ihnen nicht integriert sind.
Wenn einzelne Jugendliche zur Teilnahme an der Landjugendgruppe angesprochen werden, so
würden diese meistens ablehnen, mit der Begründung, dass sie lieber in die größeren Städte
fahren oder in die Disco gehen. (LW/Gruppe/17).
„Man muss es vielleicht anders sehen, also (…)bei uns ist das in dem Sinne kein Thema, aber es
ist ja immer die Gruppe vor Ort, ich denk, wenn es passt, ob das jetzt türkische oder italienische
Mitbewohner sind, dann können die auch gerne kommen und die Jugendlichen regeln da ja auch
immer eh selber. Also wir können zwar sagen, ja ladet doch mal jemand ein, aber ich denk,
entweder da sind einfach schon Kontakte vorhanden, wo die dann untereinander sagen, he komm
doch mal mit zur Landjugend, aber wenn es das nicht gibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass
jemand Fremdes so dazu kommt, das stelle ich mir eher schwierig vor“ (LW/Gruppe/18).
„Also das hängt ja oft zusammen, junge Leute kommen oft in Cliquen in die Landjugend und da
spielt es keine Rolle, aus welchem Umfeld, sondern einfach, ob sie sich verstehen und Lust
haben“ (LW/Gruppe/15).

Fazit
Das Projekt wurde von dem Geschäftsführer des Jugendverbandes gemeinsam mit einem
Bildungsreferenten und einer Bildungsreferentin entwickelt. Die Ideen waren aus der
kontinuierlichen Verbandsarbeit entstanden. Für die Themenkomplexe „landwirtschaftliche
Produkte und gesunde Ernährung“ sowie „Lebensqualität auf dem Land“ gab es Konzepte. Für ein
Projekt zur Wertekommunikation wurde mit der „Tischkussion“ ein Verfahren aufgegriffen, für das
im Verband bereits Überlegungen zur Einführung bestanden. Die Themenkomplexe sollten
nunmehr hinsichtlich ihrer Werte hinterfragt werden, sowohl bezogen auf das Selbstverständnis
des Verbandes als auch in den Gruppen bei den Jugendlichen, die in ländlichen Regionen leben.
Mit dem Konzept der „Tischkussion“ war verbunden, dass Gruppen vor Ort rund um einen Tisch
mit Verantwortlichen die Themen unter Wertegesichtspunkten diskutierten. Das Konzept wurde
auf Landesebene den ehrenamtlichen Verbandsverantwortlichen vorgestellt und mit ihnen
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gemeinsam weiter entwickelt. Zuvor gab es kontroverse Diskussionen, in denen sie sich über die
Notwendigkeit der Wertekommunikation und über die Abstraktheit der Beschäftigung mit Werten
auseinander gesetzt hatten. Nachdem mit verschiedenen Methoden experimentiert wurde,
konnten die ehrenamtlichen Verbandsverantwortlichen überzeugt werden. Anschließend wurde
das Konzept in den örtlichen Gruppen bekannt gemacht, Mitglieder des Projektteams oder
Hauptamtliche gestalteten eine Einführung zur Motivierung der Gruppenleitungen. Es stellte sich
heraus, dass dieser Weg zu kurz war, da die Gruppenleitungen lediglich mit einer Einführung nicht
gewonnen werden konnten und sie vor allem zuerst selbst eine Fortbildung benötigt hätten.
Erfolgreich waren Angebote, die von der Landesebene aus geplant und in einzelnen Orten von
den hautpberuflichen und ehrenamtlichen Verbandsverantwortlichen durchgeführt wurden. Die
GruppenleiterInnen vor Ort wurden einbezogen, indem sie für die Organisation sorgten. Mit dem
Projekt wurde außerdem ein Diskurs mit muslimischen MitbürgerInnen weitergeführt, der sich auf
das Zusammenleben im ländlichen Raum bezog, und mit der Kommunikation zu Wertefragen
erfolgreich intensiviert wurde. Eine weitere Auswirkung des Projektes war, dass Veranstaltungen
im Rahmen des internationalen Jugendaustauschs mit Wertediskursen verbunden wurden und
dadurch neue Einsichten gewonnen wurden.

4.1.2. Wertevergewisserung im Jugendverband
In dem Pfadfinderverband wurde auf Landesebene ein Prozess zur Wertekommunikation initiiert,
der von der Reflexion von Werten des Verbandes bis zur Erstellung einer Arbeitshilfe mit Konzepten zur Wertekommunikation für die Gruppenarbeit vor Ort reichte. Damit sollten GruppenleiterInnen eine Anleitung erhalten, mit der sie Angebote zur Wertekommunikation für Kinder und
Jugendliche planen und umsetzen können. Die Auseinandersetzung mit dem Wert des
ehrenamtlichen Engagements war ein zentrales Thema im Verband und wurde im Projektverlauf
thematisiert.
Die Mitglieder des Verbandes stammen aus bürgerlichen Familien, der Großteil der Mitglieder
besucht das Gymnasium, die MultiplikatorInnen und Verbandsverantwortlichen befanden sich im
Studium oder hatten ihr Studium bzw. die Berufsausbildung abgeschlossen. Es wurde gesagt,
dass im Durchschnitt von den Mitgliedern 40 % Mädchen, 60 % Jungen sind, in den Kinder- und
Jugendlichengruppen sich je zur Hälfte Mädchen und Jungen beteiligten und bei den jungen
Erwachsenen die Anzahl der jungen Frauen sinkt. Bei den Gruppenleitungen sind die jungen
Frauen überdurchschnittlich hoch vertreten; Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
sind kaum anzutreffen.

Projektverlauf: Erwartungen und Erfahrungen
Das Vorhaben, einen Dialog über Werte im Verband zu führen, wurde von ehrenamtlichen Verbandsverantwortlichen ausgelöst und von einem Vorstandsmitglied als wichtige Thematik
aufgegriffen, was schließlich zur Idee für das Projekt führte. Federführend bei der Projektdurchführung war die Bildungsreferentin und der ehemalige Landesvorsitzende, unterstützt
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wurden sie von jungen Frauen und jungen Männern, die auf den oberen und mittleren
Verbandsebenen als VerbandsmanagerInnen Verantwortung für Führungs- und Fachaufgaben
und in Facharbeitskreisen übernommen haben.
Die Bildungsreferentin meinte im Voraus, dass es eine der größten Herausforderungen des
Projektes sei, die anspruchsvolle Auseinandersetzung mit Werten bis in die Gruppenarbeit vor Ort
hinein zu tragen und für den Entwicklungsprozess über die aktiven VerbandsmanagerInnen hinaus
GruppenleiterInnen zur Mitarbeit zu motivieren.
Da am ersten Seminar lediglich zehn statt der erwarteten 25 MultiplikatorInnen teilnahmen, zeigte
sich die Bildungsreferentin enttäuscht und äußerte Befürchtungen, ob das Projekt überhaupt
genügend Resonanz finden würde:
„Da muss ich mir selbst auch immer wieder sagen, ich formulier es positiv, es haben sich
immerhin zehn Leute angemeldet, es geht jetzt los. Also was wir vorhaben ist, finde ich, zumindest
sehr gewagt und ob wir die Basis so erreichen, wie wir uns das erhoffen, bleibt abzuwarten. Also
ich bin skeptisch“ (WP/MA1/15).
Der ehemalige Vorsitzende betonte eher die Chancen:
„Ich seh’s halt optimistisch, dass das Ganze überhaupt losgegangen ist, (...), dass es Leute gibt,
die sich aufmachen wollen (...). Und wenn wir jetzt dann nicht alle Orte zum zweiten Treffen
kriegen, sondern nur 30 %

oder auch nur ein paar, ich glaube, da lass ich mich jetzt nicht

frustrieren oder so. Also für mich ist das immer so, jeder kleine Schritt bewegt irgend was“
(WP/MA1/15).
Die gemessen an den Erwartungen zu geringe Teilnahme zog sich durch den gesamten
Projektverlauf, teilweise wurde das Projekt infrage gestellt und es wurde der Abbruch erwogen.
Von der Bildungsreferentin wurde die Unterstützung durch die Mitarbeiterin der Projektfachstelle
als motivierend bezeichnet, da sie unter anderem darauf verwies, sich nicht von der ‚zu geringen’
Zahl der Teilnehmenden beeinflussen zu lassen oder zähe Phasen durchzustehen und weiter zu
machen.
Schließlich wurde es als Erfolg angesehen, auch mit den wenigen sehr engagierten jungen Frauen
und jungen Männern das Ziel erreicht zu haben, sämtliche Schritte wurden durchlaufen, wenn
auch die geplanten Methoden bei der Umsetzung angepasst werden mussten.

Wertekommunikation – Methodenvielfalt – Wertedimensionen
Werte zu vermitteln wird als ein wesentlicher Teil des Erziehungsauftrags des Verbandes
verstanden, mit dem die Absicht verbunden ist, Kindern und Jugendlichen Orientierungshilfe im
Leben zu geben. Da der Jugendverband bundesweit organisiert ist, bestehen Leitlinien und
Regelungen in den Bundes- und Landesordnungen und in den Vereinbarungen der Bezirke. Die
darin festgelegten Werte sollten im Projekt überprüft werden mit den Fragen: Bewegen die Werte
die heutigen Jugendlichen noch? Sind das eher normative Werte? Sind das eher abstrakte Werte
auf der Metaebene? Sind das eher Werte, die auch alltagspraktisch in den Kinder- und
Jugendlichengruppen relevant und umsetzbar sind? Wie kann im Verband die Diskussion über
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Werte geführt werden? Wie kann auch mit den Kindern und Jugendlichen selbst die Diskussion
geführt werden?
Die Wertekommunikation wurde während eines Wochenendseminars auf der Landesebene mit
diskursiven Methoden auf der abstrakten Werte-Ebene begonnen. Mit diesem ersten Schritt
sollten die Werte des Verbandes bewusst gemacht und reflektiert werden. Die Bildungsreferentin
nannte als erstes Ziel des Wertediskurses, gemeinsam mit MultiplikatorInnen zu prüfen, ob es
Werte gibt, die im Verband nicht mehr zeitgemäß sind und welche Werte für alle wichtig sind.
Diese Werte sollten die zentrale Grundlage für die Konzipierung von Gruppenangeboten sein:
„Und wenn es nur 4 Werte sind, die man plakativ benennt und dann fragt, wie können diese in
Methoden eingebaut werden können. Also der Fokus ist schon ganz klar, dass wir zum Handeln
kommen und wenn es nur ein Teilbereich der Wertevermittlung ist“ (WP/MA1/11).

Wertedimensionen: Allgemeine Werte und besondere Werte im Verband
Die Diskussionen begannen mit der Vergewisserung über eigene Werte, die in Bezug zu den verbandlichen Werten reflektiert wurden, zu denen sich die Beteiligten positionierten. Im Laufe des
ersten Wochenendes einigten sich die FunktionärInnen auf 9 Werte, die allen Beteiligten wichtig
waren. Diese Werte waren so grundsätzlich, dass eine Diskussion darüber entstand, ob sie auch
von einer anderen Verbindung oder Organisation sein könnten und die Frage nach dem
Spezifischen für den Verband stellte sich, auch wurde bemängelt, dass die Frage nach den
Werten zu Beginn offen gestellt wurde:
„Eine sehr starke Kritik bezog sich darauf, dass der ganze Bereich der Auseinandersetzung mit
der Frage nach den Traditionen unseres Verbandes, unseren bündischen Wurzeln, der Umgang
mit dem Liedgut, der Umgang mit der Tracht, also diese sehr auf die pfadfinderische Tradition
gelenkten Kernfragen, die im ganzen Verband also bundesweit immer wieder für sehr große
Polarisierung und Diskussion führen, dass wir die als Wegleitungsteam nicht von Anfang an mit
eingebracht und zur Diskussion gestellt haben“ (WP/MA2/5).
Diese Kritik löste eine Diskussion über die Frage nach dem pfadfinderischen Selbstverständnis
aus. Ein Ergebnis war, dass Offenheit als Prinzip beibehalten werden sollte:
„Das führte dazu, das auch in der Arbeitshilfe aufzugreifen, dass man die Fragestellung am Ende
auch in diese Richtung stellen darf, aber sie möglichst anfangs sehr offen halten soll“ (WP/MA2/6).
Die Bildungsreferentin betonte in diesem Zusammenhang, dass in der Pfadfinderei sehr viele
Werte selbstverständlich sind und es in der verbandsinternen Wertekommunikation weniger darum
ginge, Werte zu suchen, sondern sie bewusst zu machen:
„Politisch oder gesellschaftlich wird immer wieder danach gerufen, solidarischer zu sein oder es
wird gesagt, die Jugend braucht mehr Werte, es müssen wieder mehr Werte gefördert werden. Ich
mache die Erfahrung, dass die Pfadfinder zumindest dieses Thema nicht ganz ablehnen. Es gab
Pfadfinder, die gesagt haben, okay ich lass mich darauf ein, aber ich finde das Wertethema voll
langweilig und die hinterher gesagt haben, wir wussten gar nicht, dass wir so viel Werte haben
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und damit auch gut leben (...), was wir auch schon praktizieren, was jede und jeder von uns
weitergeben kann“ (WP/MA2/12).

Werteaspekte von Ehrenamt und Partizipation
Der Verband wird von den Mitgliedern getragen und somit erstrecken sich die Partizipationsmöglichkeiten auf den gesamten Verband. Die Partizipationsstrukturen umfassen die Gruppenleitung, Leitungsaufgaben auf Orts-/Stammes-, Regions-, Landes- und

Bundes-ebene. Laut

Verbands-Bundesordnung sollen Leitungsaufgaben im Team wahrgenommen werden, weil diese
Form der Leitung das Entstehen hierarchischer Strukturen verhindern und eine Arbeitsteilung
ermöglichen soll, bei der die fachliche und personale Fähigkeit der Teammitglieder zur Erreichung
gemeinsamer Ziele eingesetzt wird. Die von den Mitgliedern gewählten Teammitglieder sind für
Entscheidungen zuständig.
Partizipation und Engagement wurden in den Interviews von allen Beteiligten als wichtiges Thema
des Verbandes benannt, mit dem sie sich im Rahmen der Wertekommunikation auseinander
setzten. Der frühere Vorsitzende meinte, dass im Verband Werte vorhanden sind, die „organisiert
und im System drin sind“ und fand es lohnenswert herauszufinden, ob Werte ausgesprochen und
bewusst gemacht werden können:
„Ob die Werte sprachfähig sind, ob die Leute das überhaupt benennen können, oder ob sich das
so in der Kultur von Führung und Dialog verankert hat, dass es nicht mehr ausgesprochen wird.
Also wenn wir z. B. in irgendeiner Großveranstaltung sind, können wir eigentlich nicht autoritär
führen, das System blockiert auch autoritäre Führung, also da ist dieser Wert der Partizipation
drin. Ich bin echt gespannt, ob das überhaupt benannt werden kann (WP/MA1/12).
Von den VerbandsmanagerInnen wurden im Interview Zwiespälte benannt, da sie partizipatorisch
vorgehen wollen, aber eigene Entscheidungen in Gruppensituationen zu treffen sind:
„Wir haben halt in unseren Strukturen und auch in den Strukturen des Landeslagers einfach das
System, dass Leute gewählt werden in Führungspositionen und mit dieser Wahl verbindet sich
auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Manche Sachen werden dann von den Leuten, die
gewählt wurden entschieden und das ist dann ok. Es wird nicht immer alles untereinander
abgestimmt (...) aber es wird drüber diskutiert“ (WP/G/4).
Die jungen Frauen und jungen Männer waren sich einig, dass sie zwar als TeamerInnen berechtigt
sind, anstehende Entscheidungen zu treffen, da sie demokratisch gewählt sind. Andrerseits sei es
wichtig die GruppenleiterInnen durch Diskussionen und Beteiligung an Entscheidungen einzubinden, da der Verband vom Engagement der Mitglieder lebt. Deswegen werden unterschiedliche
Meinungen möglichst diskutiert und ausgewertet, so dass sich diejenigen, die etwas vorbereiten
und Entscheidungen treffen müssen, daran orientieren können. Zum Umfang des Engagements
wurden die Meinungen ebenfalls in den Interviews geäußert. Je nachdem, ob der Bestand der
Strukturen oder eher das Engagement von einzelnen im Blick ist, werden unterschiedliche
Einschätzungen geäußert.
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Die Verbandsverantwortlichen stellten fest, dass sich einige Arbeitskreise auf Landesebene
aufgelöst haben, weil es Nachwuchsprobleme gäbe. Einige sahen darin ein grundsätzliches
Problem während andere meinten, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen das Engagement
in Stämmen oder Arbeitskreisen zurück geht und sich dann wieder etwas Neues entwickeln
würde.
Eine der jungen Frauen, die auf Landesverbandsebene aktiv war, meinte:
„Die Frage ist auch, was wir immer alles machen wollen, vor Ort, dann auf Landesebene, auf
Bundesebene, es gibt so viele Aktionen und so viele Themen, dass man sich um viel kümmern
müsste oder sollte oder könnte, und dafür hat man halt nie genug Leute. Für uns ist wichtig, ob wir
für unser Kerngeschäft noch genügend Leute haben, dann zu fragen, was gehört da noch dazu.
Wenn wir das beantwortet hätten, könnten wir sagen, ob wir genügend haben oder einen Mangel.
Also dieses ganze wir müssten, wir könnten, wir wollten, da haben wir auf jeden Fall zu wenig“
(WP/G/8).
Der frühere Landesvorsitzende hatte die Partizipationsstrukturen im Blick, als er sich zum
Engagement äußerte:
„Engagementpotentiale sind nach wie vor vorhanden, aber die Formen sind andere und ich glaub
das kann man bei uns auch sehen, also dass vor 20 Jahren waren die Gruppenleitungen, es war
ihre Aufgabe, es war die Sache neben der Schule und ich würde sagen, heut ist es mindestens
eins von zwei, drei anderen Engagements, ob man da jetzt noch im Musikverein oder im
Sportverein ist, und also denk die sind auch multifunktionaler geworden und dann ist die Dauer, für
die sie sich engagieren wollen, evtl. kürzer. Diese Bereitschaft für mehrere Jahre Verantwortung
zu übernehmen, nicht nur weil man gewählt wird, sondern weil man weiß, jetzt lass ich mich für
dieses Amt aufstellen, das heißt höchstens zwei, drei Amtszeiten, die Bereitschaft, würde ich mal
sehen, nimmt ab. Damals als ich zum Beispiel jetzt Gruppenleiter war, da gab es noch den
Musikverein und den Sportverein und die Optionen sind jetzt halt gestiegen, irgendwo gibt es jetzt
noch fernöstliche Kampftechnik und dann noch die Musik und das alles“ (WP/MA1/17).
Die Bildungsreferentin hatte die jungen Leute im Blick und meinte, dass sie immer wieder ein
hohes Maß an Engagement wahrnimmt:
„Jetzt waren wir gerade ein Wochenende auf der Bundesversammlung, wo 120 Leute ein
Wochenende lang ehrenamtlich zusammen sind und sich mit Fragen auseinander setzen, die
jugendpolitisch wirklich hoch brisant sind,(..), wo die überlegen, was für Stellungnahmen gehen in
die Öffentlichkeit. Ich hab da sehr viel Engagement wahrgenommen“ (WP/2/14).
Insgesamt wird daran appelliert, überhöhte Erwartungen oder unrealistische Wünsche nicht zum
Maßstab zu machen, sondern die zentralen Ziele und Aktivitäten umzusetzen und sich dafür zu
engagieren.
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Dialogisch-reflexive Wertekommunikation: Thematisieren, Miteinanderreden,
Handeln
Zu ihrem Interesse an der Wertediskussion, meinten die VerbandsmanagerInnen, es hätte sie
interessiert, Werte und Traditionen näher zu hinterfragen und die Gruppenleitungen dann auch mit
diesem Thema anzuregen. Wichtig war ihnen, sich die Werte bewusst zu machen, um sich Klarhit
über den eigenen Standpunkt zu verschaffen, bevor sie mit den Wertediskussionen in andere
Arbeitskreise gingen. Von der Auseinandersetzung mit Werten erhofften sie sich auch
voneinander zu erfahren, was ihre konkreten Werte sind, ob sie sich wesentlich unterscheiden
oder ob es einen breiten Grundkonsens gibt.
Die jungen MultiplikatorInnen stellten bei der Reflexion ihrer Werte bezogen auf die Jugendarbeit
für sich fest, dass viele Auseinandersetzungen, die sie während ihrer Verbandstätigkeit ständig zu
Vorgehensweisen und zum „richtigen Weg“ führen, Wertediskussionen sind. Aus ihrer bisherigen
Erfahrung berichteten sie, dass es unterschiedliche Meinungen zu wichtigen Fragen gibt und sie
vor allem bei Landeslagern immer wieder in Wertediskussionen geraten. Sie setzen sich konkret
damit auseinander, ob ein bestimmtes Angebot oder eine Haltung mit den Pfadfinderwerten zu
vereinbaren sei. Als Beispiele wurden technische Neuerungen genannt, wie das Brennen von
CDs, digitales Fotografieren, usw., was manche für überflüssig andere dagegen für zeitgemäß
halten, oder zu sozialen Fragen, etwa dem Umgehen mit Elternbesuchen bei Ferienlagern, wo bei
Entscheidungen über das Für und Wider etwa die Werte Familienzusammenhalt und Selbständigkeitsbestreben in Konkurrenz geraten können. Bezogen auf diesen Rahmen meinte einer der
Multiplikatoren:
„Es ist nicht so, dass wir uns hier das erste Mal mit Werten auseinandersetzen, das erste Mal
vielleicht aktiv, indem man daraus eine Arbeitshilfe erstellen will. Aber es wird im Prinzip auf jedem
Stammesrat gemacht, weil es gibt Menschen mit verschiedenen Auffassungen (...) und wenn
jemand meint, man müsste ein Internetcafé oder sonstige Sachen auf dem Landeslager
aufmachen, und andere ein bisschen konservativer denken oder traditioneller, das findet tagtäglich
statt“ (WP/G/4).
Auf diesem Erfahrungshintergrund wurde das Projekt als Chance zur Selbstvergewisserung
hinsichtlich pfadfinderischer Werte genutzt, indem Haltungen zu Führung und Dialog oder zur
Mitbestimmung von Kindern reflektiert wurden. Als ein Fazit wurde benannt, ihnen sei während
des Wertediskurses bewusst geworden, dass die Werthaltungen für sie weiterhin stimmig sind.
Gemeinschaftliches Miteinander, Achtsamkeit füreinander, Teilen nannten sie als Werte, nach
denen sie leben möchten und die in ihre ehrenamtliche Tätigkeit einfließen sollten.

Experimentierräume öffnen
Als Feld, auf dem mit Neuem experimentiert wurde, kann in diesem Verband die Erstellung der
Arbeitshilfe für Gruppenangebote zur Wertekommunikation angesehen werden. Darin wurden
altersgerechte, vielfach expressive Methoden zur Wertekommunikation mit spielerischen und
diskursiv-verbalen Elementen zusammen gestellt, um Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen,
Werte zu erleben, zu hinterfragen, zu reflektieren.
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Im Projektverlauf wurde daran gearbeitet, wie die Gruppenstunden zum Thema Werte gestaltet
werden können, um Kinder und Jugendliche zu erreichen. Für die Arbeitshilfe, die für alle Altersstufen Anwendung finden sollte, wurden einzelne Angebotseinheiten aber auch größere Projekte
mit den älteren Jugendlichen konzipiert.
Bei mehreren Treffen wurden Abläufe für Gruppenstunden konzipiert und gemeinsam Methoden
ausprobiert. Die Beteiligung von GruppenleiterInnen wurde von vornherein als wichtig angesehen,
weil es von ihnen abhängt, ob die Angebote und Methoden umgesetzt werden, was maßgeblich
davon abhängt, ob sie realistisch angelegt sind. Sie hatten als Teilnehmende eines
Wochenendseminars die Chance, selbst die Angebotseinheiten und Methoden zur Wertekommunikation zu erarbeiten und zu testen.
Der erste Entwurf der Arbeitshilfe wurde den örtlichen Gruppen überlassen, in denen die Anbote
weiter ausprobiert werden sollten. Für die GruppenleiterInnen war ein weiteres Treffen geplant, um
ihnen Gelegenheit zur Rückmeldung über die Wirkungen der Angebote bei Kindern und
Jugendlichen zu geben. Das Seminar kam wegen zu geringer Nachfrage nicht zustande. Um
trotzdem Rückmeldungen zu erhalten wurde ein Fragebogen erarbeitet. Darin sollten sich die
GruppenleiterInnen zur Umsetzbarkeit äußern. Es wurde danach gefragt, ob die Methoden jeweils
dem Thema entsprachen, altersgemäß und abwechslungsreich waren, Spaß machten und
tatsächlich zur Auseinandersetzung mit Werten führten.
GruppenleiterInnen meldeten zurück, dass die Angebote von Kindern angenommen wurden. Die
Durchführung sei jedoch anstrengend gewesen, weil in der Arbeitshilfe zwar Inhalte beschrieben
wurden, aber zu wenig Hilfestellungen für den Prozessablauf und zum Umgang mit Reaktionen
gegeben wurden. Daraufhin wurde für die Gruppenkonzepte eine Struktur gewählt, mit der das
Material, der Einstieg in das Wertethema, die zentrale Methode und ein Abschluss angegeben
war. Auch die Rückmeldung aus den Jugendstufen belegten, dass die Jugendlichen die Werteangebote spannend fanden, es aber anstrengend fanden, über Werte zu kommunizieren, weil die
offene Diskussion nicht so verbreitet und geübt sei. Entsprechend wurden Methoden gewählt, die
Wertediskurse anhand einer vorgegebenen Struktur erlaubten (etwa mit Ranglisten) und trotzdem
die Offenheit für Werte und die Reflexion beibehalten. Ein wichtiges Ergebnis war, dass den
Kindern erklärt werden müsse, was Werte sind, und sie in der Gruppenstunde genügend Zeit
erhalten, sich einzulassen und sich mit Werten zu befassen.
Aus den Ergebnissen wurde geschlossen, dass sich die GruppenleiterInnen die eigenen
Wertorientierungen bewusst machen müssten und sich dazu positionieren sollten:
„GruppenleiterInnen müssen wissen und darauf achten, dass sie ‚automatisch einen Denkprozess
in den Kindern auslösen’ wenn sie zum Thema Werte arbeiten wollen, der Fragen auslöst und es
sein kann, dass sie als erstes die GruppenleiterIn nach deren Werte abfragen, weil er/sie ein
Stück weit auch Orientierungsperson ist“ (WP/MA2/4).
Der Nutzen der eigenen Werteverortung wurde bestätigt, da GruppenleiterInnen zurück meldeten,
ihnen sei bewusst geworden, dass sie selbst wertvolle Arbeit leisten, Werte als Grundlage bei
Kindern und Jugendlichen erkennen konnten, die an der Auseinandersetzung interessiert waren
und ihre Meinungen in die Gruppenstunden einbrachten:
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„Viele Kinder konnten sehr schnell formulieren, was sie zum Beispiel am Miteinander in der Sippe
schätzen oder den Sinn verstehen konnten, warum es Gruppenregeln gibt, was das „Miteinanderreden“ für sie wirklich bedeutet, weil man das in der Schule zum Beispiel nicht erlebt oder dass die
Kinder schon sehr schnell in der Lage waren, so was als einen wertvollen Umgang zu erkennen.“
(WP/MA2/3).
Für die Gruppenleitungsebene wurden zwei Module in die Arbeitshilfe aufgenommen, in denen
Hilfestellung zu den Rahmenbedingungen von Wertekommunikation in Gruppen und zur
Selbstreflexion gegeben wurde. Schließlich wurde ein Prototyp der Arbeitshilfe fertig gestellt und
nach einem halben Jahr auf der Landesversammlung vorgestellt. Nochmals flossen Rückmeldungen in die Endfassung ein. Nach Abschluss des Projektes sah es die Bildungsreferentin als
besonderen Erfolg an, dass die Mitarbeit von GruppenleiterInnen dazu geführt hatte, dass die
Arbeitshilfe wegen der damit ereichten Praxisnähe gut gelungen sei:
„Das Mitwirken von Gruppenleitern, auch wenn’s nicht so viele waren, war eine ganz wichtige
Idee, weil sie doch sehr viel näher an der praktischen Arbeit sind“ (WP/MA2/14).
Um die Nachhaltigkeit zu sichern und Wertekommunikation in den Gruppen zu verankern, wurde
daran gedacht, in Zukunft jeweils ein Modul zur Auseinandersetzung mit Werten und zu
Diskussionsleitung und Moderation in die Qualifizierungsschulung für die ehrenamtlichen
Gruppenleitungen aufzunehmen.

Fazit
Das Projekt wurde unter Einbeziehung sämtlicher Ebenen des Verbandes durchgeführt: die
ehrenamtlich tätigen VerbandsmanagerInnen auf der Landes- und Regionalebene, die
MultiplikatorInnen

und

GruppenleiterInnen

auf

Ortsebene,

die

Bildungsreferentin.

Diese

Vorgehensweise erweist sich als notwendig, um das Ziel der Erarbeitung und Einführung einer
Arbeitshilfe für Wertekommunikation im Verband zu erreichen.
Um das Ziel zu erreichen, war die hauptamtliche Stelle unbedingt erforderlich. Dadurch ist die
fachliche Arbeit von der Konzeptentwicklung, über die Planung von Angeboten und Methoden, bis
zur Gestaltung der Arbeitshilfe sowie die notwendige zeitliche Kontinuität zu gewährleisten. Dass
das Ziel, Werte auf allen Ebenen des Verbandes mit Interessierten zu kommunizieren und
hinsichtlich der Werte des „selbstgestellten Auftrags“ zu reflektieren und eine Arbeitshilfe zu
erstellen, in dem kurzen Zeitraum eines Jahres erreicht werden konnte, kann der intensiven
Herangehensweise und strikten Zielverfolgung der hauptamtlichen Bildungsreferentin zugeschrieben werden. Bei der Umsetzung der Idee in ein Konzept wurde deutlich, dass das Projekt
nicht durchführbar gewesen wäre ohne eine Person, die fachlich in der Lage ist, von der
Antragstellung bis zur Umsetzung zu wirken. Selbst mit hauptamtlicher Federführung sind solche
anspruchsvollen innovativen Projekte kaum in einem Jahr zu leisten, grundsätzlich müsste ein
längerer Zeitraum eingeplant werden.
Ein wesentlicher Aspekt, der mit ein Auslöser für die Planung des Projektes war, war die Frage
nach dem Wert der Ehrenamtlichkeit. Teilweise mit Besorgnis wurde die Frage gestellt, ob in
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Zukunft die Angebote des Verbandes auf allen Stufen – Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene –
noch gewährleistet werden könne. Diese Frage konnte sicher nicht abschließend beantwortet
werden, aber es ist zu erkennen, dass die Wertereflexion an einigen Stellen zum bewussten
Umgang mit dem eigenen Engagement und zur Selbstbestätigung geführt hat. Grundsätzlich ist
die intensive Auseinandersetzung und gegenseitige Motivierung von Ehrenamtlichen und
Hauptamtlichen nötig, die in diesem Projekt sichtbar wird.

4.2

Erfahrungen mit Wertekommunikation

Das Kapitel widmet sich der Wertekommunikation unter der Perspektive von Partizipation und
Engagement als Selbstbildungsdimensionen. Erfahrungen mit Wertekommunikation aus den
Perspektiven von ehrenamtlich tätigen jungen Frauen und jungen Männern und hauptberuflich
tätigen Professionellen (vor allem BildungsreferentInnen) werden dargestellt unter den Themenstellungen: Wertekommunikation und Selbstorganisation,

Wertevergewisserung hinsichtlich

Engagement und Kompetenzerweiterung, selbstverantwortliche Bildungsprozesse und professionelle Unterstützung und Horizonte und Experimentierräume öffnen für Wertereflexion.

4.2.1. Wertekommunikation im Rahmen der Selbstorganisation

Reflexion von Werten bezogen auf die selbstauferlegten Verbandswerte
Im Rahmen von „Jugend im WertAll“ wurde mehrfach die Chance wahrgenommen, Werte
hinsichtlich der Leitwerte des eigenen Verbandes zu reflektieren. Dazu bemerkten mehrere
InterviewpartnerInnen, in den vergangenen Jahren sei die explizite Thematisierung von Werten
und die Reflexion von Leitwerten in Bezug auf gelebten Jugendverbandsalltag in den Hintergrund
geraten.
Sowohl von Hauptamtlichen (BildungsreferentInnen) als auch aus dem Kreis Ehrenamtlicher
(Vorstandsmitglieder in Jugendverbänden) wurde einerseits betont, Werte seien als „selbstverständliche“ gemeinsame Grundlage vorhanden. Diese seien explizit in den Verbandsleitlinien
ausgesprochen, aber auch wenn sie nicht regelmäßig bewusst reflektiert werden, würden Kinder
und Jugendliche Verbände als Werte-Gemeinschaften erleben, die Rückhalt bieten, aber auch
Erfahrungsräume öffnen und vielfältige Möglichkeiten bieten, sich einzusetzen. Eine Bildungsreferentin meinte dazu, Jugendliche hätten sich für Werte entschieden, wenn sie über Jahre hinweg im Jugendverband mitgearbeitet hatten und dabei geblieben sind:
„Jugendliche im Verband haben eine Wertentscheidung getroffen. Pfadfinderei ist so eine Haltung,
die Kinder und Jugendliche entwickeln, wenn sie sich dafür entschieden haben und dann auch
dabei bleiben, die sie dann auch nach außen vertreten können. Also es ist schon so, wer von
dieser Sache oder Idee begeistert ist, bleibt da, weil er meint, es ist sein Weg (WP/MA2/21 ).
Zum anderen wurde mehrmals betont, dass die Chancen der Wertekommunikation erst während
der Projektumsetzung richtig deutlich wurden. Die Vorsitzende eines Stadtjugendringes blickte auf
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ihre eigene Einstellung zur Wertekommunikation zurück und meinte, in den vergangenen Jahren
sei die explizite Thematisierung von Werten, die bewusste Rückbesinnung auf eigene Werte, die
Reflexion von Werten in bezug auf gelebten Jugendverbandsalltag in den Hintergrund geraten. Ihr
Interesse an der Auseinandersetzung mit Werten sei vor dem Projekt begrenzt gewesen, da das
Reden über Werte etwas „Angestaubtes“ an sich gehabt hätte. Im Verlauf des Projektes fand sie
die Auseinandersetzung mit Werten zunehmend wichtig und bereichernd für die Jugendarbeitspraxis:
„Zu Beginn war ich erst mal skeptisch. Inzwischen ist mir deutlich geworden, dass es schon
wichtig ist, sich mit Werten auseinander zusetzen. Es gibt Werte in vielfältiger Art und Weise und
sie spielen auch eine wichtige Rolle im Leben von Jugendlichen, wenn sie es auch nicht immer so
wahr nehmen oder ausdrücken. Aber sie können auch viel Orientierung bieten, um sich als Hauptoder Ehrenamtliche bewusst zu werden, mit welcher Werthaltung man auf Jugendliche zugeht und
was man ihnen dadurch auch vermittelt. Aber auch darauf zu schauen, was Jugendlichen wichtig
ist, und das dann zu respektieren“ (EV/E2/20).
In diesem Stadtjugendring wurde das Projekt für die Selbstvergewisserung der Mitgliedsverbände
als auch für deren Verständigung untereinander genutzt und gleichzeitig die Arbeitsteilung
zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen unter der Werteperspektive reflektiert.
Bezogen auf die Selbstvergewisserung und Kooperation unter den Mitgliedsverbänden meinte die
Geschäftsführerin, dass es im Stadtjugendring vielfältige Interessen und sehr viele Unterschiede
gibt und es notwendig gewesen sei, sich im Diskurs auf Gemeinsamkeiten bei Werten hin zu
verständigen. Im Auseinandersetzungsprozess wurde die Frage nach dem ‚Wert von
Gemeinschaft’ bedeutsam:
„In den Verbänden, Organisationen, Dachorganisationen sind ehrenamtliche FunktionärInnen und
MultiplikatorInnen sowie Hauptamtliche tätig, und es werden MigrantInnen, NichtmigrantInnen,
Männer, Frauen, Jungen und Mädchen aus unterschiedlichen Lebenslagen angesprochen. Für
mich war es wichtig zu reflektieren, was denn so Grundlagen von Gemeinschaft sind, also welche
Werte aufrecht erhalten werden müssen, damit Gemeinschaft überhaupt funktioniert. Letztendlich
ist das für mich eine der Leitfragen in diesem Projekt geworden, weil es sich überall
niedergeschlagen hat, egal ob das der eigentliche Leitbildprozess war, wo es eher um die
Gemeinschaft mit den Mitgliedsverbänden ging, oder dann bezogen auf Projekte, z.B.

im

internationalen Bereich, das Zusammenleben in Europa und die Vorstellung von Jugendlichen
dazu, im Praxisprojekt zu Respekt, wo es um das Zusammenleben zwischen den Generationen im
Stadtteil ging.“ (EV/E2/21)
An diesem Prozess kann die für jede Jugendverbandsarbeit wichtige, grundsätzliche
Vergewisserung nachvollzogen werden über den Eigenwert und die Beiträge von Professionellen
(hauptamtlichen BildungsreferentInnen) und ehrenamtlich Engagierten, sowie dem Verhältnis
zwischen beiden: Bezogen auf die Jugendbildungsaufgaben wurde die Bedeutung der Arbeit von
Hauptamtlichen mit sozialpädagogischer Ausbildung und dem ehrenamtlichem Engagement von
jungen Menschen thematisiert. Für die Geschäftsführerin war es ein Erfolg, dass Werte teilweise
in fachliche Standards übergegangen sind, indem darauf geachtet wird, dass Werte nicht als
„Schlagworte“ verwendet werden sondern an deren Umsetzung und der Verankerung in der Breite
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der täglichen Arbeit gearbeitet wird. Die Verständigung über Werte führte zu einer inhaltlichen
Bestimmung von Partizipation und zu einer qualifizierteren und verbindlicheren Zusammenarbeit.
Um solche Wirkungen nachhaltig zu sichern, wurde angestrebt, die Reflexion von Werten
zukünftig in die Schulungen für JugendleiterInnen aufzunehmen (vgl. Huber/Kaschuba 2006:8182).

Prozesse und Zeiträume für Projekte zur Wertekommunikation in den
Verbandsstrukturen
In mehreren Projekten wurde geplant, sich zunächst in einem Prozess zwischen Hauptamtlichen
und Ehrenamtlichen mit Werten auseinander zusetzen und sowohl die Verbandswerte als auch die
persönlich wichtigen Werte zu reflektierten, um im Projekt bewusst damit umgehen zu können.
Anschließend sollten Angebote für Gruppen entwickelt werden und diese wiederum in die Kinderund Jugendgruppen vor Ort eingeführt werden. Dieser Prozess konnte in einem Projekt sehr weit
umgesetzt werden (siehe Kap. 5.2.1). In dem begrenzten Zeitraum gelang den anderen Projekten
zwar die Klärung von Werten und Inhalten auf der Leitungsebene des Verbandes, jedoch die
inhaltliche und methodische Umsetzung in Gruppenkonzepte, die

Vermittlung

an die

GruppenleiterInnen und die Durchführung in Gruppen erwies sich als zu aufwändig. Ein
Bildungsreferent schilderte die Unmöglichkeit, alles gleichzeitig machen zu wollen, im Interview:
„Wenn

wir

das

jetzt

mehr

basisgebunden

gemacht

hätten,

dann

hätten

wir

diese

Landesversammlung vor einem Jahr, ja da hätten wir schon weiter sein müssen, dass wir
methodisch sagen, da drum geht es und jetzt testen wir mal (…). Mit den Delegierten hätte man
das vielleicht machen müssen (…). Wir waren noch nicht so weit, wir haben das halt mehr, wie
soll man sagen, wir haben das zu den Inhalten organisiert (…), aber nicht die Art und Weise. (…).
Aber da hätten wir schon mehr Ideen haben müssen, wie mache ich das jugendgemäß und so
weit waren wir da selber noch gar nicht“ (LW/2/11).
In diesem Projekt wurden Gruppenangebote zur Wertekommunikation direkt von den
BildungsreferentInnen und ehrenamtlich tätigen Verbandsverantwortlichen geplant und an einigen
Orten durchgeführt und angeleitet. Im bereits erwähnten Projekt des Stadtjugendringes
„Wertediskurs: Vielfalt und Gemeinsamkeiten“ war ebenfalls geplant, anschließend an die gemeinsame Wertevergewisserung unter den Mitgliedsverbänden, selbst in den einzelnen Verbänden
Angebote zur Wertekommunikation zu entwickeln. Dabei ging es ein Stück weit um die Umsetzung
von

Partizipation: MultiplikatorInnen sollten aufgrund ihrer Erfahrungen in der Gruppenarbeit

adäquate Angebote planen und durchführen. Auch in diesem Projekt war es lediglich möglich,
einzelne Angebote von den hauptamtlichen Mitarbeitenden des Stadtjugendringes oder mit ihrer
Unterstützung in die Praxis umzusetzen: indem die Wertereflexion im Rahmen der internationalen
Jugendbegegnung aufgegriffen wurde, ein Angebot in der offenen Jugendarbeit unterstützt wurde
und eine Kooperationsveranstaltung mit einem Jugendverband durchgeführt wurde.
In anderen Projekten wurde von Beginn an geplant, Einzelprojekte zur Wertekommunikation von
der Ebene der BildungsreferentInnen und ehrenamtlichen Verbandsverantwortlichen aus zu
planen und in die Praxis umzusetzen. Erfahrungen (aus den Projekten „Interreligiöse und inter89
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kulturelle Dialoge“ sowie „Wertewandel und Wertevergewisserung“) wurden im ersten Projektbericht (Huber/Kaschuba 2006) geschildert. Deutlich wurde, dass die Verankerung in den
Verbands- und Partizipationsstrukturen und die nachhaltige Sicherung über diesen Weg nicht oder
nur ansatzweise (indem die Erfahrungen zu weiteren Überlegungen führten) möglich ist.

Zeiträume für Partizipation und Engagement aus der Sicht Jugendlicher
Von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird gesagt, sie seien vor allem an klar umgrenzten
Projekten mit überschaubaren Inhalten bzw. Problematiken interessiert, etwa im Umwelt- oder
Kulturbereich, vor allem würden sie sich nicht gern (in formal-demokratisch organisierten)
Verbänden engagieren, die komplexe Verbandsstrukturen aufweisen, und sie möchten sich nicht
über lange Zeiträume verpflichten. Bereits das große Engagement von jungen Frauen und jungen
Männern in den Jugendverbänden spricht gegen die unterstellte Dominanz solcher Interessen,
was in den Projekten zur Wertekommunikation sehr deutlich zum Ausdruck kam (siehe weiter
unten). In den Interviews wurde die Frage nach dem Wert der unterschiedlichen Partizipationsmöglichkeiten gern aufgegriffen und ausführlich beantwortet. Es wurde deutlich, dass sich
engagierte junge Frauen und junge Männer sehr viele Gedanken über Zeiträume, verbindliche
Strukturen und verlässliche Organisation machen.
Ein Thema ist das Engagement in unterschiedlichen Lebensbereichen und die Ausrichtung an
sporadischen und langfristig-verbindlichen Engagements:
„Ich habe Schulfeste und Festivals organisiert, ich mach da ein bisschen und da ein bisschen (…).
Es ist einfach so viel. Hier die Jugendredaktion ist was sehr konstantes und einmal wöchentlich ist
man hier. Während das ganze andere Engagement, das ist immer so periodisch, man hat hier
dann ein Projekt, wenn das endet, hat man das nächste Projekt. Ich glaube, das ist auch das, was
einfach so Spaß macht, eigene Projekte organisieren, durchführen, umsetzen, das ist einfach
schön“ (RF/E3/13).
Eine junge Frau betonte, dass es ihr wichtig sei, sich insgesamt über längere Zeiträume zu
engagieren, dass ihr aber auch Projekte über kurze und längere Zeiträume wichtig sind:
„Ja, ich denk, es braucht beides, also ich denk es braucht Sachen, die nicht über eine ganz lange
Zeit gehen, und es braucht Sachen, die kontinuierlich sind. Und bei mir ist es zum Beispiel so,
innerhalb der Mentorinnenqualifikation waren es eher kurze Sachen. Davor habe ich eher
längerfristige Sachen gemacht und jetzt danach, wenn ich etwas Neues anfange, möchte ich
unbedingt wieder ein längerfristige Projekt machen. Es braucht beides und es ist auch beides
wichtig.“ (BE/G2/9)
Bei den Überlegungen zu Zeiträumen für das persönliche Engagement spielen die „institutionelle
Kontinuität“ und die „biografische Kontinuität“ eine Rolle, das heißt junge Frauen und junge
Männer machen sich Gedanken darüber, wie ihr begonnenes Engagement in der Einrichtung und
in ihrem weiteren Lebensverlauf weiter geht. Mehrfach wurde betont, dass es ihnen wichtig ist
über das aktuelle Engagement hinaus, sich in der Zukunft weiterhin zu engagieren.
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In einem Gruppeninterview thematisierten junge Frauen beide Dimensionen. Es ging zum einen
darum, dass die Angebote weitergeführt werden, wenn sie selbst wegen Studium oder Wegzug
nicht mehr weiter machen können. Es kam zur Sprache, dass sie sich verantwortlich dafür fühlen,
wie es mit den Ansätzen aus dem Projekt zur Wertekommunikation weiter geht und dass es weiter
geht. Unter anderem hatten sie sich bereits erfolgreich um Nachfolgerinnen bemüht. Zum anderen
ging es um die Kontinuität des persönlichen Engagements, das sie auch andernorts weiterführen
wollten. Einige Male wurde von jungen Frauen und jungen Männern, denen wegen eines Studiums
oder einer Berufsaufbildung ein Umzug bevor stand, betont, dass sie sich an einem anderen Ort
grundsätzlich wieder engagieren würden und vor allem sich weiterhin für ihre Interessen einsetzen
möchten.
Die Verlässlichkeit einer institutionellen Basis, von der sich die jungen Menschen die Kontinuität
für Interessen und Themen erwarten, wurde bezogen auf die Erfahrungen mit dem Projekt, das im
Rahmen langjähriger Prozesse entstanden war, resümiert:
„Wir haben Projekte gemacht, die in sich dann abgeschlossen waren, die waren aber trotzdem
eine sehr kontinuierliche Zeit (…). Wenn eine politische Aktion abgeschlossen ist, war unsere
politische Auseinandersetzung, aus der eine neue Aktion entstanden ist, noch nicht abgeschlossen. Das heißt das lief ja immer weiter, nur die Aktion an sich nicht, aber die Sache an sich
war kontinuierlich“ (BE/G2/10).
„Ich denke, dass es nicht sinnvoll ist, irgendwie, immer wieder was neues anzufangen, erstens
mal dadurch, dass wir jetzt auch schon für die Finanzierung so lang kämpfen, haben wir uns
glaube ich, damit auseinandersetzen müssen, dass es Quatsch ist, immer wieder was Neues
aufzuziehen, irgendwo neues Geld, Zeit, Kraft zu investieren, Ideen zu sammeln, sich zu
aktivieren, weil es gibt alte bestehende Sachen und die bestehen meistens, weil sie irgendwie
Sinn haben“ (BE/G2/9).
Insgesamt war zu erkennen, dass das Engagement für einzelne Projekte teilweise zeitlich
begrenzt war. Aber der gesamte Zeitraum, in dem Einzelne in einer Jugendeinrichtung engagiert
waren, sich verantwortlich fühlten und sich immer wieder auf etwas Neues einließen, erstreckte
sich oftmals über mehrere Jahre. Verantwortung für das eigene Handeln im Kontext des
verbandlichen Interessensgebiets und Wertekanons und in demokratischen Entscheidungsprozessen stellt einen wichtigen Wertekomplex für persönliches Engagement dar.

4.2.2. Horizonte und Experimentierräume öffnen für Wertereflexion
In den Projekten wurden Horizonte geöffnet, indem die Werte des Jugendverbandes thematisiert,
reflektiert, geprüft wurden und Experimentierräume eröffnet, indem vielerlei gesellschaftliche
Themenkomplexe unter der Werteperspektive aufgegriffen wurden, die nicht regelmäßig oder
bewusst im Blick waren. Damit konnten Jugendliche neue Einsichten gewinnen und Werteorientierungen bekräftigen. Auf die vielfältigen Themen und Werte kann nachfolgend lediglich
exemplarisch und „blitzlichthaft“ hingewiesen werden.
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Horizonte und Experimentierräume öffnen für bewusste Wertevergewisserung
Am Beispiel interkultureller Aktivitäten kann deutlich gemacht werden, wie die Reflexion von
Werten zum bewussten Umgang mit teilweise bereits im Jugendverband integrierten gesellschaftlichen Themenkomplexen führte, wie aber auch erweitert mit Werten experimentiert wurde.
In mehreren Projekten erhielt die Auseinandersetzung mit den Werten anderer Kulturen einen
Schub hinsichtlich des internationalen Jugendaustauschs, einem Gebiet, das seit Jahrzehnten zur
Jugendverbandsarbeit gehört. Angestoßen durch das Projekt zur Wertekommunikation wurden
interkulturelle Begegnungen dazu genutzt, Werte explizit anzusprechen und gemeinsam zu
reflektieren. Werte wie Toleranz, Offenheit gegenüber anderen Kulturen, sich gegenseitig
respektieren konnten mit Erleben und damit mit Inhalt gefüllt werden, sodass sie keine Worthülsen
blieben (vgl. Huber/Kaschuba 2006:26).
Aufgrund des Projektes „Wertediskurs: Vielfalt und Gemeinsamkeiten“ des Stadtjugendringes
wurde in dessen internationalen Jugendbegegnungen die Auseinandersetzung mit Werten und die
Frage nach unterschiedlichen Werten umgehend bei den aktuellen Begegnungen aufgegriffen. Es
wurde festgestellt, dass sich viele Diskussionen in allen Begegnungen um Werte gedreht hatten,
dass dies aber bis dahin nicht als Wertereflexionen begriffen worden waren und erst durch die
bewusste Auseinandersetzung tiefere Einsichten möglich wurden.
In einem Jugendverband wurde dieser Effekt ebenfalls bemerkt. Der Bildungsreferent resümierte:
„Also wenn man so zurückblickt, hätten wir jemals (…) bei dem deutsch-polnischen und deutschungarischen Austausch, hätten wir da eine Tischkussion gemacht? Was ist euch am Landleben
wichtig? Was ist hier wichtig, was ist da wichtig? Also das ist von Jugend im WertAll, dass man so
was gemacht hat, das ist einfach reingekommen. Über das hätte man vielleicht gar nicht so
geredet. Aber es ist ja dann rausgekommen, was die Leute verbindet und was sie unterscheidet
als Landjugendliche in Polen oder hier“ (TK/MA2/14).
Eine Horizonterweiterung in bezug auf vergeschlechtlichende und ethnisierende Zuschreibungen
kann ebenfalls durch den internationalen Austausch erfolgen (vgl. Huber/Kaschuba 2006:20).
Deutlich wurde im Projekt „Wertewandel und Wertevergewisserung“, dass es Formen braucht, die
Mädchen nicht sofort als quasi Problemgruppe benennen, sondern die es ermöglichen, dass
Mädchen ihre Interessen einbringen und formulieren:
„Das hat sich für mich in der Zielformulierung ja auch verändert, dass ich dann nicht so gesagt
hab, und wie geht’s jetzt den bosnischen Mädchen, wie geht’s jetzt den italienischen, den
deutschen, usw., sondern dass es um die allgemeine Freizeitsituation ging und dass aus diesem
heraus, in einer ganz natürlichen Weise, dann klar wurde, Mädchen haben unterschiedliche
Interessen in manchen Bereichen aber in manchen Bereichen haben sie auch die gleichen
Interessen“ (WK/MA2/21).
Ein anderes Thema waren Ausbildung und Berufssuche, die in Projekten in Verbindung gebracht
mit der Frage nach Werten.
Von der Landesvorsitzenden eines Jugendverbandes wurde festgestellt, dass subjektive
Erfahrungen mit der Berufswahl für Jugendliche in den Gruppen wichtig sind. Sie verwies darauf,
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dass Jugendlichen (in der mittleren Jugendphase) darauf bezogene Wertefragen als dringend
empfinden. Auf Verbandsebene wurde das Thema der Lehrstellenknappheit und Arbeitslosigkeit
zunehmend festgestellt:
„In den letzten Jahren haben wir auch in der Landjugend mehr als früher gehört, einfach durch die
Rahmenbedingungen, der ist arbeitslos oder der sucht schon so lange einen Ausbildungsplatz und
das hat man vor Jahren nicht so wahrgenommen“ (TK/MA2/17).
Im Rahmen der Wertekommunikation wurde diese Entwicklung im Jugendverband strukturell
aufgefasst und mit schul- und ausbildungspolitischen Fragestellungen in die öffentlichen Veranstaltungen eingefügt.
Aber auch aus individueller Sicht wurden Werte bezogen auf Beruf und Ausbildung thematisiert. In
einem Interview kamen die Ängste und Wünsche eines jungen Mannes nach dem Wert von Geld,
Zufriedenheit, Selbstbalance zur Sprache:
„Ich möchte halt nicht von Hartz IV leben. Ich kenne mich nicht aus in der Politik, aber ich
interessiere mich sehr dafür und lese auch jeden Tag Zeitung und so und ich habe halt die Angst,
dass es immer mehr ärmere Menschen gibt und immer mehr reiche, und da fühle ich mich auf
jeden Fall unglücklich. (…). Und deswegen, ich will einfach nur leben können, eine Familie
gründen, ich muss jetzt nicht überreich sein, aber ich möchte einfach einen Job haben, der mir
Spaß macht, damit ich mit mir selbst im reinen bin“ (RF/E1/13).

Neue Einsichten gewinnen und Werteorientierungen bekräftigen
Teilweise führte die bewusste Auseinandersetzung mit Werten zu neuen Einsichten bei den Teilnehmenden, oftmals aber auch zur bewussten Bekräftigung der bisherigen Werteorientierungen.
„Ja ich muss sagen, ich hab mich immer mit Werten auseinandergesetzt, sonst hätte ich mich
auch nicht dafür interessiert, für diese Art von Sendung. Klar, mit jedem Mal, wo man sich mit
Werten noch mal auseinandersetzt, festigt man natürlich auch seinen Weg. Aber so richtig neu
was dazu gelernt, also im Bezug auf Werte jetzt, würde ich für mich persönlich eigentlich nicht
sagen, weil ich mich davor schon sehr viel dafür interessiert hab und auch philosophisch vor allen
Dingen und von daher wenn, dann gefestigt, aber nicht was Neues dazu gelernt“ (RF/E2/7).
Zu ihrem Interesse an der Diskussion gesellschaftlich relevanter Werte, stellt eine der jungen
Frauen fest:
„Ja das liegt daran, wir sind alle mit dem gleichen Gedanken, mit der gleichen Motivation hier.
Obwohl wir so unterschiedlich sind, sind wir alle Menschen vom gleichen Schlag, also das sind
alles Menschen die sich engagieren wollen, die so ein bisschen auf der Weltverbessererschiene
sind, was machen, was bewegen wollen. Ich glaube, dass allein deswegen schon die gleichen
Gedanken in dieser Richtung da sind. (…). Selbst wenn da jetzt kein Weltverbesserungsgedanke
dahinter ist, dann ist es jemand, der halt irgend eine andere Eigenschaft hat, die halt einfach
reinpasst, (…). Gleichgültige Menschen haben wir hier nicht“ (RF/E2/22).
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Die Radiosendungen wurden in den gemeinsamen Redaktionssitzungen besprochen und geplant,
es ging um Werte wie Menschenwürde, Völkerverständigung, Liebe. Aktuelle Anlässe wurden
aufgegriffen, prägnant war eine Sendung zur Todesstrafe (Anlass gab die Hinrichtung von
Saddam Hussein).
„Weil alles was mit Werten zu tun hat, auch mit Ethik was zu tun hat, das ist einfach super
interessant, auch sich in ein Thema reinzuversetzen. Und nur, wenn man sich reinversetzt hat,
kann man es auch wiedergeben. Und das war auf jeden Fall eine Motivation, also dass es nicht
nur Ansage ist. So jetzt habt ihr den nächsten Song, sondern dass es auch was Tiefgehenderes
ist. Dass man da wirklich fundiert diskutiert über bestimmte Themen, (…) und man lernt auch sich
mit der Meinung der anderen auseinander zu setzen“ (RF/E3/4).
Die subjektive Relevanz von geschlechtsbezogenen Themen und Werten wurde in den Interviews
mit den jungen Frauen und Männern angesprochen. In der Analyse wurde deutlich, dass die
Gender-Fragen vor allem bei jungen Frauen teilweise die Assoziation mit Problemen weckte und
von ihnen die eigene Stärke betont wurde. Andrerseits wurden genderbezogene Werte in Bezug
zu kritischen Erfahrungen reflektiert. In einem Interview wurde eine Diskussion bei zwei jungen
Frauen angeregt, in der wesentliche Aspekte ausgesprochen wurden:
Die eigene Stärke:
„Also wir hatten ja auch schon die Sendung Männer und Frauen, als wir das Konkurrenzthema
hatten, aber sonst ist es überhaupt nicht so, ich würde sogar eher sagen, dass wir wahnsinnig
selbstbewusste Frauen hier haben, die eher auf den Putz hauen können, wenn wir was wollen,
dann kriegen wir das schon hin“ (RF/E2/22).
Vorteile und Nachteile im Geschlechtsvergleich:
„Ich glaube, so wie ich uns beide kenne, sind wir beide sehr durchsetzungsfähig, aber was mir ein
bisschen auf die Nerven geht, ist der Vorwurf ‚kriegst du so wie so nur weil du eine Frau bist’. (…).
Ich finde teilweise, okay es stimmt vielleicht manchmal, das wir einen Vorteil haben, weil wir
Frauen sind, aber andererseits vergessen die halt total, was sie trotzdem noch haben“ (RF/E2/22).
Das Profitieren von früheren Emanzipationsbewegungen:
„Wir sind auch nicht direkt davon betroffen, ich glaube, dass das Emanzipationsproblem uns
eigentlich gar nicht so betrifft, es ist so, die Wogen wurden geglättet und wir können auf dem
ruhigen Ozean dahinschippern“ (RF/E2/23)
Die Landesvorsitzende eines Jugendverbandes empfand die Position von Frauen vorwiegend als
stark, im Beruf lässt sie hingegen Zweifel erkennen:
„Also ich lese viel, wenn man dann auch solche Bücher liest, grad wo auch Frauen sehr wenig
Freiheiten haben, also da wird mir schon bewusst, eigentlich haben wir es sehr gut und wie wichtig
dieser Wert auch ist. Aber es ist ja ganz natürlich Freiheit, also haben wir hier ja alle, nicht
eingeschränkt oder so. (…). Aber dadurch, dass wir unsere Emanzipation schon hinter uns haben,
da ist das nicht mehr so dieser Wert, den man zu schätzen weiß. (…).Es gibt schon noch finde ich
so typische Männer-Frauenberufe, das gibt’s nach wie vor. (…). Bei uns im Verband ist es streng
paritätisch“ (LW/G/23).
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4.2.3. Wertevergewisserung zu Engagement und Kompetenzerweiterung
In den Jugendverbänden ist die Partizipation an Bildungsangeboten und damit persönliches
Engagement auf allen Ebenen möglich, was in den Projekten zur Wertekommunikation auf einer
oder mehreren Ebenen umgesetzt wurde: Junge Frauen und junge Männer beteiligten sich etwa
an der Konzeptentwicklung des gesamten Projektes, an der Umsetzung auf der Landesebene, an
der Planung von Gruppenangeboten, an überörtlichen Veranstaltungen für Gruppen. Aufgrund der
Strukturen entwickelt sich Wertekommunikation zwischen den ehrenamtlich tätigen MultiplikatorInnen und den hauptamtlich tätigen Professionellen. Sie erarbeiten in gemeinsamen wechselseitigen (Lern-)Prozessen die Konzepte und Umsetzungsstrategien.
Bei den ehrenamtlich Aktiven der späten Jugendphase und des frühen Erwachsenenalters
verschränken sich in diesen Prozessen das Engagement und die Selbstbildung. Häufig wurde der
Wert des ehrenamtlichen Engagements thematisiert. Dabei kamen die unterschiedlichen Bezugspunkte des ehrenamtlichen Engagements zur Sprache: Die Verbandsinteressen, die
gemeinschafts- und gesellschaftsbezogene Perspektive, die eigene Persönlichkeitsbildung
(unter Berücksichtigung von Lebensperspektiven).

Im Fokus: Der Wert des ehrenamtlichen Engagements im institutionellen Kontext
MultiplikatorInnen sind es gewohnt, sich im Rahmen des selbstgestellten Auftrags im Jugendverband einzubringen und auseinander zu setzen und dabei herausgefordert, selbstauferlegte
Werte im Handeln des Verbandsalltags umzusetzen, sich aber auch gegenseitig dafür zu verpflichten. Im Rahmen der Projekte bewegten sich Wertediskurse entlang der auf den jeweiligen
selbstgestellten ideellen Auftrag hin formulierten Werte und Leitlinien. Es wurde quasi der
Horizont geöffnet und Werte hinsichtlich ihrer Bestands- oder Veränderungswürdigkeit für den
Jugendverband thematisiert und reflektiert.
Die Reflexion der Verbandswerte und die Selbstreflexion hinsichtlich der persönlich wichtigen
Werte wurde zum Teil als Voraussetzung angesehen, um sich die Motivation für das ehrenamtliche Engagement bewusst zu machen und auf dieser Basis weiterhin die Werte des Verbandes
mittragen zu können. Im Rückblick meinte die Vorsitzende eines Stadtjugendringes:
„Also ich für mich, ja ich war ja auch ein Stück weit am Prozess beteiligt und ich denk auch für den
ganzen Vorstand, die haben einfach auch als Ehrenamtliche noch mal ganz viel dazu gelernt
einfach, dass manche Werte, wie Partizipation oder interkulturelle Arbeit oder sonstige Sachen,
die sind noch mal so gestärkt worden oder auch noch mal genauer einfach auch angeschaut
worden und für uns, grad für Ehrenamtliche ist das einfach noch mal mehr bewusst geworden, wie
wichtig das eigentlich ist und was das alles mit sich bringt oder nach sich zieht“ (EV/E2/22.).
Mit der Öffnung von verbandlichen Werte-Horizonten waren Fragen verbunden nach dem Wert
von Verantwortung, Verlässlichkeit, Authentizität, was zum Teil konkret verbunden war mit der
Frage, ob es in Zukunft ausreichend Nachwuchs für verantwortliche Positionen im Verband geben
würde:
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„Die Frage ist auch, was wir immer alles machen wollen, vor Ort, dann auf Landesebene, auf
Bundesebene, es gibt so viele Aktionen und so viele Themen, dass man sich um viel kümmern
müsste oder sollte oder könnte, und dafür hat man halt nie genug Leute. Für uns ist wichtig, ob wir
für unser Kerngeschäft noch genügend Leute haben, dann fragen, was gehört da noch dazu“
(WP/G/9).
Die Selbstreflexion hinsichtlich der persönlich wichtigen Werte am ehrenamtlichen Engagement
wurde öfters in Bezug gesetzt zu den eigenen zeitlichen Ressourcen, die neben Schule,
Berufsausbildung und Beruf oder Studium aufgewendet werden müssen für die Übernahme von
Verantwortung „für andere“ in den Gruppen, für die verbandsinterne Mitbestimmung an Inhalten
und Organisation, für das Engagement nach außen und für politische Einflussnahme, für Vernetzung mit anderen Verbänden, etwa in Jugendringen, Jugendparlamenten, oder für internationale Jugendbegegnungen.
Ein junger Mann thematisierte die Frage der verlässlichen Zusammenarbeit mit Bezug auf den
Zeitdruck, der durch schulische Verpflichtungen entsteht:
„Viele haben sich auch was anderes drunter vorgestellt, so einmal im Monat, einfach so einen
Radiobeitrag. Aber wir treffen uns ja schon jede Woche, damit wir auch alle zwei Wochen ein
ordentliches Programm senden können. Und ich weiß nicht, viele sind auch einfach so nicht mehr
gekommen, haben gesagt, sie haben Zeitdruck oder so, vielleicht haben sie sich auch nicht in die
Gruppe integriert gefühlt. (...). Mit dem Zeitdruck das sehen wir auch hier manchmal, die J zum
Beispiel hatte Stress in der Schule. Das ist das halt schon eine ehrenamtliche Arbeit nebenher und
nimmt schon viel Zeit in Anspruch“ (RF/E2/2).
Trotz solcher Einschränkungen schildern junge Menschen ihr Engagement als etwas Wichtiges,
was zusätzlich zum schulischen Wissen weitreichende Erfahrungen ermöglicht:
„Also es macht Spaß, sich außerhalb der Schule noch was zu suchen, wo man sagt, hier
engagiere ich mich jetzt und da möchte ich, dass was Gutes dabei rauskommt, das ist unglaublich
wichtig finde ich, auch für die Einstellung die man später im Leben hat, gerade auch ehrenamtlich“
(RF/E3/12).
Unter anderem wurde betont, dass Engagement ermöglicht, sowohl ein Stück weit selbstbestimmt
als auch im sozialen Zusammenhang mit anderen wirken zu können:
„Das ist auch halt das Positive an den Ehrenamtlichen, weil keiner über dir steht und dich bezahlt.
Jeder macht so sein Ding und man versucht einfach so das Beste draus zu machen und die
größtmögliche Leistung zu erzielen. Ich versuche meine eigenen Ideen umzusetzen, meine
Fragen umzusetzen, natürlich schon in Absprache. (..). Also es kommt niemand und befiehlt
einem oder so, das ist halt positiv. (...)“ (RF/E1/9).

Im Fokus: Der Wert des ehrenamtlichen Engagements im biografischen Kontext
In den Interviews berichteten junge Frauen und junge Männer, dass sie sich vielfach fragten, was
sie selbst davon haben, wenn sie sich für andere Jugendliche und Kinder oder für Verbandswerte
und Jugendpolitik ehrenamtlich engagieren. In bezug auf die Erfahrungen mit der Werte96
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kommunikation wurden von ihnen Werte hinsichtlich des Nutzens für die persönliche Bildung
thematisiert, die für sie bisher selbstverständlich aber ihnen nicht unbedingt bewusst waren.
In einem Gruppeninterview zeigten sich die drei Vorstandsmitglieder einig, dass das Engagement
finanziell eher ein „Verlustgeschäft“ ist, dass sie sich aber bei der Arbeit im Jugendverband weiter
qualifizieren können:
„Also ich sehe da schon einen Wert, den ich da draus gezogen haben, also es hat unheimlich viel
gebracht, also vor Menschen reden, was organisieren, Gruppenarbeiten, Techniken das ist
eigentlich irre, was ich in der Zeit so vom Landesvorstand gelernt habe und grad so Teamfähigkeit, Sozialkompetenzen, also ich denke, für das normale Leben kann man das immer
brauchen und für das gesamte Leben ist es eigentlich wertvoll“ (TK/G/30).
„Wie gehe ich mit Leuten um, wenn die jünger sind oder älter, usw. Das Auftreten, wie man sich
gibt, wie man wahrgenommen wird, die Resonanz und auch sich trauen, finde ich (…) Rhetorikseminare, die wir durchführen und anwenden und der Jugendleiterkurs, es sind ja mehrere
Sachen“ (TK/G/31).
„Mir hat brutal gut gefallen, dass ich viele Leute kennen lerne, auch unterschiedliche Charaktere,
wenn man das so sagen kann (…) auch in den Gruppen und dass ich viele Hintergrundinformationen mitkriege. Und auch so vor Leuten zu reden (…)“ (TK/G/31).
Ein anderes Argument war die Möglichkeit der Qualifizierung in Bereichen, zu denen sie
ansonsten ohne hohen Kostenaufwand keinen Zugang haben:
„Jetzt bin ich halt jung und ich möchte so viel wie möglich lernen und ich will mir so viel wie
möglich Wissen aneignen, was ich vielleicht so nie bekommen würde oder irgendwas dafür zahlen
müsste oder auf die Schule gehen müsste oder so. Aber ich denke hier die Praxis macht schon
viel aus“ (RF/E/9).
Der Erwerb von berufsrelevantem Wissen wird als Wert von ehrenamtlichem Engagement
angesehen. Von den jungen Leuten wurden vielerlei spezielle Kenntnisse angeführt, die sie für
einen späteren Beruf oder für ihr weiteres Leben brauchen können:
Anleitung von Gruppen:
„Ja das war auch so eine Grund mit, ich hab halt überlegt, ja du könntest so ein Internetcafe oder
so was machen, dann wüsstest du erst mal wie das geht, also wie da ist, wie sich das anfühlt
irgendwie so eine Gruppe zu leiten und praktisch auch die Verantwortung dafür zu haben und
dann eben natürlich auch, wenn ich Informatik studieren will, dann steht in meinem
Bewerbungszeugnis halt drin, dass ich schon mal einen Computerkurs geleitet hab Also es war
beides (BE/G3/19).
Teamfähigkeit und sicheres Auftreten in Verbindung mit dem Erwerb neuen Wissens:
„Ich denke, dass man hier so mit anderen zusammenarbeitet, das ist etwas, was man eigentlich
immer braucht, später im Beruf ist es ja auch meistens so, dass man mit irgend welchen
zusammenarbeitet, dass man jetzt schon mal sieht, wie das so klappt oder wie es gelingen kann,
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das ist ja auch gut. (…). Selbständigkeit, einen eigenen Bericht fertig machen und Teamwork,
dass man zusammen die Sendung fertig macht“ (RF/G/14).
„In jeder Sendung kommen verschiedene Bereiche vor, für deren Abfolge es einen festen Zeitplan
gibt: eine Umfrage, ein Interview, ein gebauter Beitrag, Musik, Fakten, Unterhaltung, Veranstaltungen. Für jeden Bereich sind meistens zwei Leute zuständig. Zum Schluss wird dann alles
zusammengetragen. Man muss sich das so vorstellen, dass nicht einer der Chef ist, der dann alles
geliefert kriegt und alles anmoderiert, sondern dass wir das alles als Gemeinschaftsarbeit
zusammenbringen und dann auch zusammen in der Sendung präsentieren. (RF/G/7).
„Da ist jetzt auch so dieser Radioalltag, was ich auch gelernt hab, zum Beispiel rausgehen auf die
Straße, Fremde ansprechen, einfach eine Frage stellen, ich meine, man läuft ja nicht einfach so
hin und fragt jemand was, aber wenn man einen Grund hat, so eine Umfrage oder so, man will
was machen, dann ist das schon eine Motivation und dann hilft es, über seinen Schatten zu
springen und Leute anzusprechen“ (RF/E1/7).
Selbstwirksamkeit erleben:
Sich mit eigenen Interessen und Werten beschäftigen zu können und diese in die konkreten
Öffentlichkeiten des Wohnortes und des regionalen Einzugsbereich einbringen zu können und
gleichzeitig nach außen etwas bewirken zu können. Im Zusammenhang mit den Rückmeldungen
von FreundInnen wurde dies von einer jungen Frau thematisiert:
„Ich finde es überhaupt sehr interessant, gerade was wir im Radio machen, also wir spielen nicht
nur Musik, sondern wir beschäftigen uns mit Werten der Gesellschaft, das ist wirklich sehr
interessant, also man erweitert seinen Horizont. Und es macht auch Spaß, weil manchmal driftet
es auch in die philosophische Richtung, sich darüber Gedanken zu machen und das ganze auch
zu vermitteln. Der eine oder andere kommt dann wirklich von den Freunden, und sagt, das habe
ich neulich gehört, das war ja cool und so, man vermittelt auch Wissen (RF/E2/3).

Persönliche Kompetenzen für berufliche Perspektiven:
Das Engagement wurde einerseits als Möglichkeit eingeschätzt, sich persönlich weiter zu bilden
und Selbstvertrauen zu erhalten, um die Berufschancen zu unterstützen:
„Also das ist doch egal ob Ausbildung oder Studienplatz, wenn man sich mit dem bewirbt und es
steht drin, das sieht besser aus und jeder sieht dann, das man in der eigenen Freizeit sich noch
irgendwo hingesetzt und was gemacht hat (BE/G2/20).
Andrerseits spielte die Weiterbildung und die Entwicklung von Selbstvertrauen eine Rolle, wenn
nach dem Schulabschluss kein Ausbildungsplatz in Sicht ist. Am Beispiel eines jungen Mannes
wurde das deutlich, da er sehr detailliert über seine Erfahrungen berichtete:
„Ich habe im letzten Jahr übers Radio ein sehr gutes Zeugnis bekommen, dann aber wieder nichts
gefunden. Ja 2006 im Februar war das, da habe ich auch 3 Tage präsentiert, da hieß es auch, ihr
habt echt einen super Job gemacht. Nur ich selber hatte keinen Ausbildungsplatz. (…). Ich mache
jetzt gerade ein Einstiegsqualifizierungsjahr (EQJ) bei so einer Veranstaltungsfirma, weil mich das
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interessiert und so wie es aussieht, werde ich jetzt auch übernommen. (...). Und jetzt mache ich
halt alles so nebenher Radio und Arbeit. Durch die S (Anm.: Projektverantwortliche) lerne ich auch
viel Projektmanagement und dann kommt noch dieses Event im Sommer und das ist eine große
Sache, wo ich mich auf jeden Fall drauf freue“ (RF/E1/4).
Weitere Aussagen verwiesen darauf, wie das Engagement über aktuelle Enttäuschungen hinweg
helfen und sich fördernd auf biografische Verläufe auswirken kann. Sowohl, weil motivierende
Erfahrungen damit verbunden sind, als auch sachbezogenes Wissen angeeignet wird:
„Also ich hatte Realschule gemacht 2005 und dann keinen Ausbildungsplatz bekommen und dann
sagte ich, bevor du gar nichts machst (...). Ich war noch keine18, konnte ganz wenig machen, bin
ich halt zum Projekt gekommen und hab gleich mal gedacht ‚ja, wäre ganz cool und jetzt bin ich
mittlerweile im Vorstand und habe auch die Redaktion für das Projekt jetzt gegründet. (…). Ich
habe ein Jahr gearbeitet und ich glaube, das war das schönste Jahr in meinem Leben, auch wenn
man nichts verdient hat, und jetzt mache ich es noch nebenher“ (RF/E1/3).

4.2.4. Selbstverantwortliche Bildungsprozesse und professionelle Unterstützung
In der späten Jugendphase und im frühen Erwachsenenalter (postkonventionelle Stufe) entwickeln
sich unter günstigen Bildungs- und Sozialisationsbedingungen kognitive Lernmechanismen, die es
ermöglichen von sich selbst zu abstrahieren und hinsichtlich der Reflexion gesellschaftsbezogener
Themen- und Fragestellungen neutrale und kritische Positionen einzunehmen. Jugendliche
werden damit fähig, konflikthafte (konfligierende) Situationen aus einer neutralen von der eigenen
abweichenden Position zu beurteilen. Zusammenhänge zwischen Werteurteilen und wertebezogener Handlungsbereitschaft können erkannt oder gesellschaftliche Widersprüche

kognitiv-

argumentativ und abstrahierend reflektiert werden.
Auch auf dieser Entwicklungsstufe ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die motivationale
Dimension, also die Selbstverpflichtung für Werte und die Bereitschaft eigene Werteorientierungen
in Handlungen umzusetzen, nicht direkt von kognitiv entwickelten Fähigkeiten abhängt. Die
Bereitschaft zur Reflexion und freiwilligen Selbstbindung an Werte, ist in relativer Unabhängigkeit
von unterschiedlich komplex ausgebildeten kognitiven Lernmechanismen möglich und damit auch
die Übernahme von Verantwortung und die Bereitschaft zum Engagement. In den evaluierten
Projekten zur Wertekommunikation waren bei den gut ausgebildeten jungen Erwachsenen unterschiedliche Bildungsniveaus (vor allem Mittlere Reife oder Abitur und Berufsabschlüsse mit Lehre
oder Studium) und Fähigkeiten der Abstraktion zu erkennen. In den Interviews mit Jugendlichen
und Projektverantwortlichen wurde deutlich, dass sie sich engagierten und Verantwortung
übernahmen, und dabei Selbständigkeit und Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten aufbrachten.
Auf dieser Basis stellt das Engagement den Dreh- und Angelpunkt dar für die Ausschöpfung von
Bildungspotentialen und die Weiterentwicklung von Kompetenzen. Dabei gehen professionelles
Wissen, Wissen aus der selbstorganisierten Jugendbildung und biografisch erworbenes Wissen in
den Bildungsprozessen eine Verbindung ein. In Jugendverbänden haben sich die Kompetenzen
und die hohe Eigenständigkeit von jungen Menschen oftmals über viele Jahre hinweg entwickelt,
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wurden durch praktisches Tun eingeübt und mit Wissen aus Kursen und Schulungen untermauert.
Diese Resultate fließen in Jugendverbänden quasi selbstverständlich in Projekte ein. Dagegen
fanden sich in dem Projekt „Wertesammlung“ die jungen Leute erst für das Projekt zusammen und
machten einen gemeinsamen Bildungs- und Reflexionsprozess durch. Daran kann aufgezeigt
werden, welche Möglichkeiten durch aktive Selbstbildung und professionelle Anleitung ausgeschöpft werden können.

Selbstvertrauen für die Wertekommunikation und den Projektprozess
TeilnehmerInnen am Projekt „Wertesammlung“ betonten zum einen, dass sie sehr viel Wissen von
der Projektverantwortlichen vermittelt bekamen und dass die inhaltliche, wertebezogene und
soziale Auseinandersetzung für sie eine Chance war und sie viel lernen konnten. Zum anderen
wurde in vielerlei Äußerungen sehr viel Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die Berechtigung
ihrer Interessen und Selbstbewusstsein hinsichtlich vorhandener Wertekompetenz deutlich.
Das Projekt wurde von einer ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterin initiiert, die sich seit mehreren
Jahren im Radiosender mit technischen, redaktionellen, rechtlichen Aufgaben befasste. Bei der
Projektentwicklung ließ sie sich von einer Bildungsreferentin des Stadtjugendringes beraten. Mit
dem Projekt war die Idee verbunden, neue Mitglieder für die Jugendredaktion zu gewinnen, die
sich in den Radiosendungen explizit mit Werten befassen sollten. Um Ansatzpunkte für die Wertekommunikation zu finden, wurde geplant mit jugend- und gesellschaftspolitisch wirkenden
Verbänden und Vereinen (Attac, BDKJ, IG Metall Jugend, u.a.m.) über deren selbstauferlegten
Werte zu diskutieren. Von Beginn an brachten die Projektteilnehmenden jedoch ihre eigene
Strategie für Wertediskurse ein, indem sie gesellschaftspolitisch brisante aktuelle Themen
aufgriffen (und sich damit gegen die Planung entschieden). Ein junger Mann, der von Beginn an
beteiligt war, resümierte:
„Als ich das Projekt und dass es um Werte geht mit der S (Anm.: Projektverantwortliche)
besprochen habe, ist mir auch aufgefallen, dass man da viel machen kann. Ich hab dann auch
gleich das erste Thema damals vorgeschlagen, das war Menschenwürde. Und da hatten wir auch
gleich richtig viele Ideen (…). Das zweite war dann Völkerverständigung und da war mir schon
klar, dass Jugendliche da sind, die auch Interesse da dran haben (…). Und bei Werten hat man
immer was, worüber man berichten kann, sag ich mal, das ist so ein breites Thema, so
facettenreich, Werte allgemein. Deswegen habe ich jetzt nicht gedacht, da fällt mir nichts ein, da
war mir von vornherein klar, dass man das locker durchziehen kann, das gibt konstant gute
Sendungen“ (RF/E1/2-3).
Die Projektverantwortliche stellte fest, dass die gesellschaftspolitische Dimension durch die
Planung von Wertekommunikation zentral geworden sei, während sich frühere Redaktionen eher
auf Freizeit, Musik, und ähnliches bezogen. Fördernd für die jungen Frauen und jungen Männer
war, dass sie nicht auf ihrem Plan bestand, dass sich die Jugendlichen mit Jugendverbänden
auseinander setzen sollten, sondern ihnen überließ, sich mit ihren teils hohen Werteansprüchen in
der Erstellung von Radiosendungen zu befassen.
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Mit Blick auf die jungen Frauen und jungen Männer wird deutlich, dass sie bei der Wertevergewisserung zu gesellschaftsbezogenen Themen- und Fragestellungen in der Lage waren,
neutrale von der eigenen Meinung abweichende Werte abstrahierend zu reflektieren und kritische
Positionen einzunehmen:
„Man darf das nicht nur aus einer Richtung sehen das Thema dann, versuchen, dass man nicht
nur sagt, ich bin dagegen, ich bin dafür, dass man das nicht nur so schwarz/weiß sieht, sondern
wirklich versucht (…). Wenn man recherchiert, muss man immer Pro und Contra hören. (…). Wir
machen. keine Nachrichten, schon so Meinungsaustausch (…), dass wir dann auch beide Seiten
darstellen nicht nur eine Seite“ (RF/G/4-5).
„Wir wollen ja keinen Weg vorgeben und den die ganze Zeit verfolgen, sondern wir wollen, dass
sich die Leute selber Gedanken machen, dass sie nicht nur sagen, ich finde die Todesstrafe
schrecklich, sondern der Mensch soll, egal welcher Meinung er ist, auch die andere Seite sehen
und versuchen zumindest, die Gegenpartei zu verstehen, also wir wollen niemandem unsere
Meinung aufdrücken. Selbst wir waren beide der Meinung, dass die Todesstrafe abgeschafft
werden sollte, aber wir wollten trotzdem nicht das so subjektiv, wir haben versucht, das so objektiv
wie möglich aufzubereiten eigentlich“ (RF/E2/8).
Mit Selbständigkeit und Selbstvertrauen griffen die jungen Frauen und jungen Männer ihre
Chancen aktiv auf. Genannt wurden unter anderem als persönlich relevante Werte die
selbständige Arbeit und die Verantwortung für den Gesamtprozess.
„Also ich würde mal sagen, das Inhaltliche der Beiträge, diese Fähigkeit Daten und Informationen
zusammenzutragen, das wäre referatsmäßig zu bearbeiten. Also zum Thema Todesstrafe
beispielsweise die Fragen: Wie kommen wir an die Informationen, wie verarbeiten wir die? Das ist
natürlich aus der Schule, da hat man so was gelernt. Aber alles weitere eigentlich war für mich
persönlich neu, also wie bringe ich das auf Band, wie bringe ich das ansprechend rüber, das hat
man alles hier mitbekommen (RF/E3/5).
Das Moderieren und Recherchieren sowie die Ergebnisse in Bezug zu Wertefragen zu setzen
wurde als Herausforderung und als weitere Bestärkung der eigenen Motivation begriffen:
„Moderieren und dann halt vor allem, wenn man so recherchieren muss und das dann
zusammenfügt. So viele Informationen, das ist eine Herausforderung, das dann alles so
zusammenzukriegen in einem Beitrag, (…). In der Schule ist es halt oft so, man kriegt ein Thema,
klar manchmal kann man es auch selber auswählen, es gibt eine andere Motivation, also bei mir
zumindest ist das so“ (RF/G/10-11).

Notwendigkeit professioneller Anleitung und Unterstützung
Die Ausführungen sollten exemplarisch verdeutlichen, wie junge Frauen und junge Männer mit
hohem Bildungsniveau in Verbindung mit hoher moralischer Motivation dazu fähig sind,
Engagement und damit verbundene Lernprozesse selbst zu beeinflussen. In vielerlei Hinsicht geht
es jedoch nicht ohne professionelle Unterstützung: bei der Vermittlung von Fachwissen, bei der
Gruppendynamik, bei Selbstvergewisserung zu Wertorientierungen und Handeln.
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Die ehrenamtlich tätige Verantwortliche für das Projekt „Wertstoffsammlung“ stellte fest, dass sich
die jungen Leute von ihrem Fachwissen anleiten ließen, auch wenn sie die Inhalte und Werte weitgehend selbst bestimmten. Sie sagte von sich selbst, sie wollte möglichst wenig in die Aushandlungsprozesse der jungen Frauen und jungen Männer eingreifen. Allerdings sei es immer
wieder nötig gewesen, die kontinuierliche Zusammenarbeit und die Verlässlichkeit einzufordern,
wenn der Arbeitsprozess ins Stocken kam oder dass bei aktuellem Bedarf von ihrer Seite
gruppenbezogene Beratung einfloss.
Die Unterstützung und Anleitung durch die Projektverantwortliche wurde von Seiten der jungen
Frauen und Männer in den Interviews ebenfalls als wichtig betont. Von den Jugendlichen wurde
die Freiheit genannt, die sie ihnen ließ:
„S hat uns da sehr freie Hand gelassen, (…). Sie ist dann dabei und guckt auch, dass was dabei
herauskommt, allerdings nie, dass sie uns was aufdrückt oder sie gibt uns ab und zu mal einen
Tipp. (…) und sie engagiert sich unheimlich“ (RF/E3/6).
Die Bildungsreferentin eines Stadtjugendringes stellte fest, dass es für alle Jugendlichen immer
auch schwierig sein kann, zu ihrer eigenen Meinung zu stehen und dass sie teilweise dabei
unterstützt werden müssen, diese zu äußern:
„Für mich war es ganz interessant so mitzubekommen, dass Jugendliche erst dazu ermutigt
werden müssen, ihre Meinung da zu sagen, sie haben eine Meinung und wenn sie nicht der
Mehrheit entspricht, hatte ich oft das Gefühl, sie denken, meine Meinung ist nicht okay und dass
man sie ermutigt und etwas mit Feinfühligkeit dran gehen muss, dass sie dann auch die Meinung
vertreten, auch wenn’s Freunde sind, wenn man in der Unterzahl ist, sagt man dann die Meinung
nicht, wenn sie nicht der Mehrheit entspricht, weil irgend wie da hatte so ein Gefühl und das war
interessant dass man da auch hinarbeiten muss“ (WK/MA2/14).
Hinsichtlich der Erfahrungen mit dem internationalen Jugendaustausch stellte eine Bildungsreferentin fest, dass bei JugendleiterInnen Beratung und Hinweise nötig seien, dass sie die gegenseitige Akzeptanz im Blick behalten und sowohl eigene Positionen zeigen als auch gegenseitiges
Zuhören als Voraussetzung für einen gleichwertigen Austausch zu sehen. Diese Arbeit wurde
bestätigt, als in der Auswertung Jugendliche formulierten, dass sie folgendes gelernt hätten:
Gegenseitiges Zuhören; dass Respekt Solidarität und Toleranz bedeutet sowie freie Meinungsäußerung, ohne Angst zu haben; dass sie etwas erreichen können, wenn sie aktiv sind (vgl.
Huber/Kaschuba 2006: 23-24).

4.2.5. Fazit
Die fünf im Rahmen der Evaluation befragten Projekte, die sich in Jugendverbänden oder
Jugendringen verorteten, machten sich allesamt auf den Weg, ihre selbstverständlichen Werte zu
thematisieren, hinsichtlich der aktuellen Relevanz zu reflektieren und in der Praxis damit zu experimentieren. In den Projekten beteiligten sich Verbandsverantwortliche und teilweise GruppenleiterInnen, damit Jugendliche in der späten Jugendphase bzw. junge Erwachsene. In einem Fall
nahmen junge Frauen und junge Männer dieser Lebensalterphase an einem Projekt in einem
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selbstbestimmten und selbstorganisierten Jugendkulturverein teil. Bei ihnen richtete sich das
Interesse auf die gesellschaftlich-politische Partizipation, indem sie sich über das Medium Rundfunk mit politisch aktuellen Themen befassten und diese mit der Werteperspektive unter die Lupe
nahmen.
Die Reichweite von Partizipation stellt sich differenziert dar, weil Jugendverbände eine komplexe,
über mehrere Ebenen reichende Organisationsstruktur aufweisen, während selbstorganisierte
Jugendkulturvereine vorwiegend von der kürzere Entscheidungswege umfassenden Vereinsstruktur geprägt sind. Jedoch werden Entscheidungen in beiden Konstellationen in demokratischen Formen der Mitbestimmung getroffen, beide agieren in gesellschaftsbezogener Absicht
und wirken in die gesellschaftliche Öffentlichkeit hinein. Partizipation erhält damit eine gesellschaftlich-politische Komponente und kann als grundlegender Wert begriffen werden, der sich
durch sämtliche selbstorganisierten Jugendeinrichtungen zieht
Nonformale Jugendbildungsangebote sind im Rahmen der selbstorganisierten Strukturen

von

Jugendverbänden und Jugendkultureinrichtungen von der Freiwilligkeit der Teilnahme und weitgehend vom dialogischen Lernprinzip geprägt. Die Offenheit für Interessen orientiert sich am
jeweiligen „selbstgestellten Auftrag“ für ein gesellschaftliches Interessensgebiet mit dem entsprechenden Wertekanon. In diesem Rahmen waren die Lernsituationen und Aneignungsprozesse in den Projekten von Jugend im WertAll von dem Engagement für Aktivitäten gekennzeichnet. In den Projekten wurde vorwiegend diskursiv und abstrahierend über Werte
kommuniziert.
Die jungen Frauen und jungen Männer befinden sich in einer Entwicklungsphase, in der sie ihren
Platz in der Gesellschaft suchen und zum Teil bereits gefunden haben, einerseits mit Berufsausbildung, Studium oder Berufstätigkeit andrerseits mit ihrem sozialen, politischen oder kulturellem Engagement. Relativ gefestigte persönliche Entwicklungen und Ressourcen, eher fördernde
Lebensverhältnisse und Lebenslagen sowie familiäre Lebensbewältigungsressourcen variierten
bei den erreichten jungen Frauen und jungen Männern in Verbindung mit mittleren und höheren
Bildungszugängen. In den Projekten agieren sie für andere Kinder und Jugendliche sowie für
gesellschaftliche Interessen und für ihre persönlichen Lebensperspektiven (Beruf, Ausbildung). Im
Verlauf der Evaluation zeigte sich, dass sie in der Auseinandersetzung mit Werten mittels
Selbstvergewisserung und Reflexion auf beiden Ebenen für sich Qualifizierungseffekte feststellten.
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5

Zusammenfassung: Theoretische Ansätze und empirische
Ergebnisse

Die Ausgangssituation der Projekte war von großer Offenheit gegenüber Werten, Themen,
Verfahrensweisen, Methoden geprägt. Eine (einschränkende) Voraussetzung war, dass Träger
der außerschulischen Jugendbildung an der Durchführung von Projekten teilnehmen konnten.
Damit ist zunächst ein gemeinsamer Nenner zu erkennen: Wertekommunikation ist im Rahmen
der nonformalen Jugendbildung verortbar. Jedoch stellten sich prägnante Unterschiede bei den
erreichten Zielgruppen heraus, was sich zunächst auf die verschiedenartigen Konstellationen der
Trägereinrichtungen zurück führen ließ. Ein Fokus der Analyse richtete sich auf den Zusammenhang zwischen den Trägerkonstellationen, ihren jeweiligen Bildungsaufträgen und
typischen Zielgruppen. Während der Evaluation zeigte sich, dass in den Bildungssettings die
Altersphasen, Bildungsniveaus und lebenslagenabhängigen Sozialisationserfahrungen eine
wesentliche Rolle spielen und bei der Wahl der Inhalte und Werte sowie für die Verfahrensweisen
und Methoden noch passgenauer berücksichtigt werden sollten. Bei der Planung von Bildungsangeboten zur Wertekommunikation wurde zwar auf die Voraussetzungen der Zielgruppen
geachtet, aber die Verfahrensweisen und Methoden waren trotzdem vielfach nicht durchführbar
und mussten an die Fähigkeiten der Teilnehmenden angepasst werden. Das führte dazu, die
Auswertung der Ergebnisse in Bezug zu setzen zu den Phasen der Persönlichkeitsentwicklung im
Jugendalter in Verschränkung mit Phasen der moralischen Entwicklung.

Wertekommunikation und Persönlichkeitsbildung in Jugendphasen
Die Auseinandersetzung mit Werten ist für die Persönlichkeitsbildung existenziell, da für die
Integration in moderne, funktional ausdifferenzierte, demokratische Gesellschaften die freiwillige
Selbstverpflichtung auf Werte (Moral) eine zentrale Komponente darstellt. Vorausgesetzt wird,
dass die Ausrichtung an Normen einer universalistischen Minimalmoral (Menschenrechte) und an
konventionellen Werten ausgerichtete Normen (kulturelle, religiöse, Gerechtigkeit) in demokratischen Gesellschaften notwendig ist, da wegen der funktionalen Ausdifferenzierung wertegeleitete
Normen nicht flächendeckend mittels formalisierter und informeller sozialer Kontrollen realisierbar
sind. Erforderlich ist, dass die Menschen demokratiekompatible Wertorientierungen vertreten und
dass diese auch handlungsleitende Kraft gewinnen. Die Notwendigkeit an Dialog entsteht, weil in
demokratischen Gesellschaften sich Menschen auf Werte verständigen müssen. Damit begründet
sich gesellschaftsbezogen der Bedarf an der Reflexion von Werten, die in demokratischen
Gesellschaften aus innerer Überzeugung eingehalten werden müssen und nicht (mehr oder
ausschließlich) aus Angst vor Sanktionen befolgt werden.
Persönlichkeitsbezogene dialogische und reflexive Wertekommunikation im Jugendalter begründet
sich aus der Prämisse, nach der in der Adoleszenz innere Werteüberzeugungen ausgebildet
werden auf der Basis und in Fortführung von vorgängig erworbenem Wertewissen und erworbener
Fähigkeit zur Normbefolgung. Aufgrund der entwickelten soziokognitiven und motivationalen
Fähigkeiten sind Heranwachsende in der Lage sowohl zu den gesellschaftlich vorfindlichen
Wertorientierungen als auch zu ihren im Sozialisationsprozess aufgebauten Wertbindungen in
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Distanz zu treten. Sie können diese willentlich bejahen oder kritisch zurück weisen. Nach diesem
Entwicklungsverständnis muss moralische Urteilsfähigkeit vom Individuum selbst aufgebaut
werden, sie kann folglich nicht angewiesen und in Bildungsangeboten nicht auf direktem Wege
gelehrt werden. Entscheidend sind die Inhalte der (wertegeleiteten) normativen inneren Überzeugungen und die Bereitschaft, die inneren Überzeugungen in Handeln umzusetzen (moralische
Motivation).
Für Bildungsangebote zur Wertekommunikation ist zu beachten, dass sich die Fähigkeiten zur
Reflexion im Verlauf der Jugendzeit in Phasen entwickeln:
In der frühen Jugendphase stehen körperliche Veränderungen im Vordergrund sowie die
Wahrnehmung von sich selbst in Beziehung zu anderen. Sich lösen und erste Schritte hin zu mehr
Selbständigkeit zu machen stellen Entwicklungsaufgaben dar. Für die Mädchen und Jungen der
frühen Jugendphase geht es darum, sich sowohl in der Auseinandersetzung mit Werten, die ihnen
selbst wichtig sind und die sie sich in Gleichaltrigengruppen bewusst machen, zu entwickeln.
Reflexion eigener Werte findet in der Orientierung an und Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen
statt. In dieser Ablöse- und Aufbruchphase des frühen Jugendalters ging es etwa bei den Jungen
und Mädchen im Rahmen der Projektthemen „Stille und Körpererfahrung“ und „Schönheit Körpererfahrung - Gesellschaft“ um Themen der körperlichen Kraft bzw. um den direkten Bezug
von Körpererfahrungen und Schönheitsidealen, um die Loslösung von vertrauten Mustern und um
die Suche nach körperlicher und sozialer Neuverortung (etwa im Umgang mit Gewalttätigkeiten).
Ihnen wurden wertebezogene Antworten auf die Fragen ermöglicht: Wer bin ich? Was bin ich in
der Beziehung zu anderen? Was passiert mit meinem Körper? Was bedeutet Schönheit, Kraft für
mich und für die anderen in der Gruppe? Bei den Jungen und Mädchen der frühen Jugendphase
wurden Energien und Kreativität unterstützt, um sich aktiv mit Werten auseinander zu setzen.
Im mittleren Jugendalter wird die Entwicklung von Selbständigkeit vordringlich: Gesellschaftliche
Normen und Regeln können als solche erfasst und mit den eigenen Orientierungen und dem
verantwortlichen Handeln in Verbindung gebracht werden (konventionelle Stufe). Auch zu lernen,
dass Normen von Werten geleitet sind und dass deren Befolgung nicht von ‚blinden
Regelgehorsam’ abhängt. Jugendliche können in dieser Phase in den Projekten Aushandlungserfahrungen machen und Einsicht in oder kritische Zurückweisung von Normen und Regeln
erlernen. Reflexion bedeutet, sich bewusst mit Werten und Regeln bezogen auf die eigene Person
im lebensweltlichen Umfeld auseinander zu setzen. In der mittleren Jugendphase stellen sich
Herausforderungen durch neue Lebensthemen und Auseinandersetzung mit biografischen
Perspektiven, etwa Schulabschlüsse, Berufsorientierung, und die Mädchen und Jungen haben
sich in neue Lebensbereiche einzufädeln, anzupassen, aber auch Grenzen zu erweitern, Neues
auszuprobieren. Aktives Lernen ist in dieser Altersphase mit Erfahrungsnähe verbunden. Wertekommunikation dreht sich um das unmittelbare Handeln von Mädchen und Jungen. Erfolgreich
waren Themen, die sie aus eigenen Erfahrungen kennen.
Da sich Fähigkeiten zur Reflexion in Abhängigkeit von Bildungsniveaus und Sozialisationserfahrungen differenzieren, ist es nötig, die Verfahrensweisen und Methoden der Wertekommunikation
an die Voraussetzungen der Beteiligten anzupassen. In den Projekten wurde deutlich, dass
expressive und diskursive Methoden die Reflexion von Werten ermöglichen und sich Fähigkeiten
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zur eher beschreibenden oder abstrahierenden Reflexion abzeichneten. Berücksichtigt werden
muss, dass Mädchen und Jungen in der frühen Jugendphase noch nicht fähig sind auf
abstrahierende Weise zu reflektieren oder dass sehr voraussetzungsreiche Methoden (etwa
Fragebögen entwickeln und einsetzen oder konzentrierte Diskussionen) mit bildungsschwachen
Jugendlichen nicht umsetzbar sind. Zur Wertekommunikation mit bildungsschwachen Jugendlichen ist zu bemerken, dass Reflexion bedeuten kann, durch alternatives Erleben einer Situation
oder einer Handlung oder durch Beschreibungen zu neuen Erfahrungen und Alternativen zu
bisherigen Selbstverständlichkeiten zu gelangen und über expressive Formen der Reflexion
(Erlebnispädagogik, Theaterpädagogik, Methoden zur Körpererfahrung) neue Erkenntnisse, neues
Selbsterleben zu gewinnen.
In der späten Jugendphase geht es darum, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen:
persönliche Lebensplanungsthemen stehen für alle Jugendlichen an. Jugendliche bzw. junge
Erwachsenen stehen vor der Aufgabe, sich in gesellschaftliche Lebensbereiche einzufädeln, sich
anzupassen, aber auch Grenzen zu erweitern. In dieser Phase der soziokognitiven Entwicklung
werden wertebezogene, moralische Fähigkeiten entwickelt, die es ermöglichen, Werte allgemein
zu hinterfragen, Normen und Regeln infrage stellen zu können bzw. an den erworbenen Werten
andere Personen oder gesellschaftliche Ordnungen kritisch zu hinterfragen. Damit wächst die
Fähigkeit, sich mit gesellschaftlichen Themen auseinander zusetzen, sich aber auch für andere
Menschen oder für gesellschaftspolitische Interessen einzusetzen und Verantwortung für Handeln
in der Gesellschaft zu übernehmen. In den Projekten waren die jungen Frauen und jungen Männer
in der Lage, Werte abstrahierend auf Gemeinschaftsaufgaben oder auf Werte im gesellschaftlichen Rahmen und bezogen auf prinzipielle Regeln und Ordnungen hin zu hinterfragen. Themen
wurden gewählt, die teils direkt, teils indirekt (Berufswahl, Arbeitslosigkeit, Gesundheit, Gewalt)
auf das eigene Leben einwirken oder die gesellschaftspolitische Themenkomplexe aufgriffen.
Zusammenfassend kann gesagt werden: Zur Reflexion des eigenen Standortes und der damit
verbundenen Verantwortung und Beteiligung sind Jugendliche in allen Entwicklungsphasen fähig.
Die Art der Reflexion von Werten muss sich jedoch mit den Jugendalterphasen differenzieren,
indem sie sich auf persönlich-subjektive, zwischenmenschlich-intersubjektive oder gesellschaftsbezogen-abstrakte Ebenen bezieht.

Wertekommunikation in unterschiedlichen Konstellationen der Jugendarbeit
Eine Differenzierung der Projekte zur Wertekommunikation ist festzustellen hinsichtlich der
Zusammenhänge zwischen Bildungsaufträgen, Lernzielen und Zielgruppen, die sich aus den
unterschiedlichen institutionellen Konstellationen ergeben. Für die Auswertung wurde typisiert
nach Gruppenangeboten (vorwiegend in der Erziehungshilfe) und offene Jugendarbeit sowie auf
selbstorganisierte Jugendarbeit in Jugendverbänden, Jugendringen, Jugendkulturvereinen und auf
deren Selbstverständnis.
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Gruppenangebote und offene Jugendarbeit - Angeleitete Wertekommunikation
Im Rahmen von sozialer Gruppenarbeit oder offener Jugendarbeit bzw. in Verbindung beider
Formen werden Kinder und Jugendliche direkt von hauptberuflichen Fachkräften angeleitet. Die
pädagogischen Settings waren in den Projekten so angelegt, dass sie den Jugendlichen mit den
Inhalten, Werten, Methoden Anleitung zur aktiven Beteiligung boten. Dialogisches Lernen, nicht
Training oder eindimensionale Wissensvermittlung standen im Vordergrund.
Der dialogisch-reflexive ‚gemeinsame’ Ansatz in den Projekten kann dadurch charakterisiert
werden, dass Jugendliche Aufmerksamkeit, Zeit und Raum erhalten, sich ihrer eigenen Werte
bewusst zu werden, sich damit auseinander zu setzen und sie in einigen Projekten auf die
Umsetzung im Alltagsleben hin zu prüfen. Mit diesem Vorgehen eröffnen die Projekte
grundsätzlich neue „Erfahrungsräume“ für Wertekommunikation, die sich inhaltlich um zentrale
Lebensthemen und Wertekomplexe drehten und jeweils mit Wertediskursen, Werteerlebnissen,
wertemotiviertem Handeln verbunden wurden. Dafür wurden Situationen und Gegenstände in den
Projekten von „Jugend im WertAll“ didaktisch so arrangiert, dass sie den Teilnehmenden die
Gelegenheit boten, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und ihre Werte aus jeweils eigener
Sicht, eigenem Erleben, eigenem Erfahren zu reflektieren, sich miteinander und den potentiell
unterschiedlichen Werten auseinander zusetzen und zu experimentieren. Insofern wird den
Jugendlichen die Gelegenheit für Selbstvergewisserung gegeben, verbunden mit dem Appell, zu
einer mehr oder weniger umfangreichen und/oder tiefgehenden „(moralischen) Selbstverpflichtung“ gegenüber Werten zu gelangen. Aus den Interviews wurde vor allem bei Jugendlichen
mit geringerem Bildungsniveau aus schwierigen Lebensverhältnissen deutlich, dass sie sich mit
der Reflexion von Werten auf etwas Drittes (über ihre Schwierigkeiten und Probleme
hinausgehendes) beziehen konnten und dass sie dadurch an Selbstbewusstsein gewinnen
konnten.
Die Projektideen gingen von den Verantwortlichen der Gruppenarbeit aus, die partielle Angebote
für ihre Gruppe planten und durchführen. Damit waren Projekte in einem Arbeitsbereich der
jeweiligen Einrichtung angesiedelt. Zur Verstetigung der Wertekommunikation kam der Transfer
der Erfahrungen mit Inhalten und Methoden in andere Arbeitsfelder des Trägers infrage. Lediglich
ein Projekt wurde für die gesamte Einrichtung geplant. Es wurde deutlich, dass zum Gelingen der
Wertekommunikation ein Prozess in der Einrichtung nötig, in dem sich Leitungspersonen und
Mitarbeitende auf ein Konzept einigen, die Planung gemeinsam vornehmen und diejenigen, die
Interesse entwickelt haben und sich engagieren wollen, das Projekt durchführen.

Selbstorganisierte Jugendarbeit
Jugendverbände agieren in der Regel auf allen verbandlichen Ebenen als Interessensvertretungen
ihrer Mitglieder im Rahmen ihres Selbstverständnisses, ihrer Leitideen und Werte. Insofern geben
sie sich einen gesellschaftspolitischen Auftrag. Mit ihrer Jugendarbeit vor Ort in den Gruppen, mit
Freizeiten und Seminaren verorten sie sich in der Jugendbildungslandschaft. In diesem Kontext
entwickelte sich die Dynamik nonformaler Jugendbildungsangebote, die sich auf die Planung und
Umsetzung von Projekten auswirkte: zunächst befassen sich hauptberuflich und ehrenamtlich
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Wertekommunikation im Jugendverband relevant ist. Auf dieser Basis werden Gruppenangebote
entwickelt. Ausgeführt werden die Angebote dann von GruppenleiterInnen, die selbständig und
ohne direkte Unterstützung durch professionelle SozialpädagogInnen ihre Kinder und Jugendlichen in den Gruppen anleiten. Deutlich wurde in den Projekten, dass wegen dieser langen Implementierungswege die Verankerung von Wertekommunikation in Jugendverbänden Zeit braucht
und zum Gelingen der intensive Einsatz der BildungsreferentInnen und die konsequente Mitarbeit
von Verbandsverantwortlichen erforderlich.
In den Jugendverbänden und Jugendringen gibt es eine lange Tradition für Partizipation, die in
den vergangenen Jahren bekräftigt wurde (Deutscher Bundesjugendring 2002). Demnach sollen
Kinder und Jugendliche ihren Platz in den Verbänden erhalten und ihre vielfältigen Bedürfnisse
und Interessen einbringen. Dieses Partizipationsprinzip verbindet mit der Diskurs-Pädagogik (vgl.
Kap. 2) zwar nicht die explizite Bezugnahme auf moralische Entwicklung und Werteerziehung,
jedoch ist mit der demokratischen Organisation das Erlernen von „Verhalten in einem definierten
gesellschaftlichen Kontext“ und damit das Lernziel zu praktischer Verantwortungsübernahme und
gemeinsam geteilten Entscheidungen verbunden. (Oser/Althof 2001:122).
Selbstorganisierte (jugendpolitischer) Jugendbildung lebt vom ehrenamtlichen Engagement, das
mit der Werteverortung im Wertekanon des Verbandes verbunden ist. Bezogen auf die
Ausgestaltung der Projekte und die lebendige Umsetzung ist in den Verbänden die Wichtigkeit der
Auseinandersetzung mit Werten bewusst geworden. Inhaltlich wurde die Wertekommunikation
zum Teil auf den Verband bezogen, indem sie zur Überprüfung der Aktualität von Werteleitlinien
diente, zum Teil wurde die Chance ergriffen, sich mit Werteinhalten zu befassen, die über
Gewohntes hinausgingen.
Engagement stellt ein wesentliches Selbstbildungselement dar. Die Werte- und Moralkomplexe
wurden hinsichtlich gemeinschaftsbezogener (Bildungs-)Angebote oder gesellschaftspolitischer
Fragestellungen reflektiert. Wertekommunikation erfolgt zum großen Teil mit diskursiven Methoden auf der abstrakt-normativen Ebene, ist gleichzeitig sehr stark auf die Verantwortlichkeit des
eigenen Handelns bezogen. In den Projekten zeigte sich, dass Werte wichtig sind, und die selbstbestimmte Auswahl von Inhalten, hohes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten mit dem Wunsch
nach langfristiger Verbindlichkeit und formal-demokratische Mitbestimmung für die jungen Frauen
und jungen Männer selbstverständlich waren. Vielfach stellten sich Fragen nach dem Nutzen des
Engagements für das eigene Leben und nach dem angemessenen Aufwand (Zeit- und
Arbeitsumfang) für Engagement.

Wertedimensionen
Das abstrakte Wertethema
Die Mädchen und Jungen, jungen Frauen und jungen Männer haben sich, jeweils auf der Basis
ihrer persönlichkeits- und bildungsbezogenen Voraussetzungen (vorhandenen Kompetenzen)
intensiv auf die Auseinandersetzung mit einer Vielfalt an Werten eingelassen. Dies geschah
jedoch in fast allen Fällen erst als zweiter Schritt. Am Beginn standen Unverständnis oder gar
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ablehnende Haltungen, wenn die Projekte als „Werte“-Projekte eingeführt wurden. Quer durch alle
Zielgruppen und Altersstufen war es den jungen Menschen zunächst zu abstrakt, sich mit Werten
zu beschäftigen. Diese Haltung wurde sehr schnell abgelegt aufgrund von Erfahrungen mit
interessanten Themen und Methoden, mit der Auseinandersetzung und Reflexion von Werten, die
etwas mit dem eigenen Leben zu tun hatten.

Wichtige Werte
Durch die Offenheit von „Jugend im WertAll“ waren Werte thematisierbar, die sich auf einer weiten
Palette zwischen der Auseinandersetzung mit Gewalt bis hin zu hohem Engagement für andere
Menschen bewegen. Bei den Wertinhalten fällt auf, dass sich bei den Jugendlichen nicht die
Wünsche an grundlegende sozialethische Werte wie Mitmenschlichkeit, Fürsorge, Liebe,
sondern Erscheinungsformen oder Lebensmuster geändert haben. Ein durchgängiges Beispiel ist
die Nennung der Familie als Garant für die genannten Werte und die parallele Thematisierung des
Wandels, etwa wegen Scheidungen, unterschiedlichen Lebenslagen aufgrund der Herkunft oder
im Vergleich der eigenen Lebenswelt in Deutschland zu Gastländern im Rahmen von internationalen Jugendbegegnungen. Andrerseits machen Jugendliche für sich Ausnahmen, was die
Schädigung Dritter betrifft und üben Gewalt gegeneinander aus. Wichtig waren interpersonale
Werte wie gegenseitiges Vertrauen, Verbindlichkeit, gegenseitige Rücksichtnahme, Wahrnehmung der Eigenheiten anderer, Anerkennung von sozialen, kulturellen, religiösen Unterschieden, respektvoller Umgang, in realen Lebenssituationen. Aber auch personale Werte wie
Ehrlichkeit oder die Fähigkeit, Werteorientierungen auch unter schwierigen Bedingungen wie
Stress durchzuhalten, Mut zu verbaler Konfliktlösung, Selbstverantwortung.

Zur Gefahr wertebezogener Zuschreibungen
Aus Sicht der Evaluation ist auf die Verfestigung von Zuschreibungen zu achten. Dabei greift ein
Mechanismus, der mit Bezug auf Geschlecht immer wieder betont wird, der aber etwa auf
ethnisch-kulturelle Dimensionen oder Dimensionen sozialer Benachteiligung ebenfalls zutrifft:
Häufig geraten PädagogInnen bei Aktionen und Reaktionen und bei der Benennung geschlechtshierarchischer Bedingungen in paradoxe Situationen, indem sie geschlechterbezogene Zuschreibungen, die sie vermeiden wollen, verfestigen. Deswegen ist für sämtliche Dimensionen eine
Sensibilität dafür nötig, dass die Benennung von Differenzen unterschwellig mit wertebehafteten
Deutungen und Bedeutungen verknüpft sein können, die auf einer expliziten Ebene bewusst
abgelehnt werden, aber in konkreten Interaktionszusammenhängen an Unterschiede appellieren.
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