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2019 schließt DeutschPlus das Modellprojekt Vom Ihr Zum Wir a
 b - Grund genug, zurückzublicken
auf vier spannende Jahre, in denen wir viel erlebt und gelernt haben. Unsere Erfahrungen
möchten wir vor allem mit all jenen teilen, die ähnliche Projekte mit Jugendlichen umsetzen
möchten.

Das Projekt
In den Osterferien 2019 fand in Berlin mit der Speak-Up-Week der letzte einer ganzen Reihe von
Events statt, bei der Jugendliche, die Diskriminierung erfahren, in einem geschützten Raum
und unter Gleichgesinnten ermutigt wurden, sich kreativ und spielerisch mit ihren Fähigkeiten,
ihren Rechten, aber auch mit gesellschaftlichen Barrieren auseinanderzusetzen.
Vier Tage voller Workshops, Ausflüge, Talks und Abhängen. Ob Filme drehen, Kampfsport
machen oder einen Rap Song aufnehmen – alles war dabei. Die Jugendlichen zwischen 13 und 18
Jahren nahmen kostenlos an allen Workshops teil. Eine Berufe-Show, bei der die Jugendlichen
Erwachsene mit Einwanderungsgeschichte zu ihren spannenden Karrierewegen befragen
konnten, rundete die Woche ab. Die thematische Klammer bildete die im deutschen
Grundgesetz verbrieften Grundrechte.
Die Idee, gerade Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte aus sozial benachteiligten
Verhältnissen zu empowern, ihnen in einem geschützten Raum Perspektiven und Strategien an
die Hand zu geben, um der eigenen Macht- und Perspektivlosigkeit etwas entgegenzusetzen,
stand im Zentrum des Projekts Vom Ihr Zum Wir.

Wir wollten mit dem Projekt einen alternativen Ansatz der präventiven Deradikalisierung
erproben. Durch die Stärkung von Zugehörigkeit, Empowerment und beruflichen Perspektiven
sollte ein Gegengewicht zu radikalisierten und radikalisierenden Identitätsangeboten
geschaffen werden. Empowerment statt Kulturalisierung, Teilhabe statt Verdächtigung.
Hat das funktioniert? Wir denken: ja.

Projektablauf: Was haben wir gemacht?
Der Kern unseres Projektes waren Empowerment-Formate: Veranstaltungen für Jugendliche,
die sich in der Regel über mehrere Tage erstreckten.
Hooray, Day of Rights, Speak Up Week: Diese Formate boten Jugendlichen mit
Rassismuserfahrung einen Raum zu Reflexion, Selbstermächtigung und Weiterentwicklung.
Jugendlichen wollten wir so ermöglichen, über ihre eigene Verortung in der Gesellschaft, ihre
Erfahrungen im Umgang mit Rassismus und ihre Zukunftsaussichten ins Gespräch zu kommen.
Gleichzeitig erhöhten wir durch die Vermittlung von beruflichen Perspektiven, kreativen
Fähigkeiten und gesellschaftspolitischem Wissen die Handlungsfähigkeit und
Selbstwirksamkeit der Jugendlichen.
Rahmen und Leitgedanken unserer Empowerment-Formate bildeten unsere Grundrechte.
Welche Rechte habe ich in Deutschland und wie kann ich sie einfordern? Wie werden
Zugehörigkeit und Teilhabe verhandelt? Wo sind Spielräume für demokratisches Einmischen
und Mitgestaltung?

Diesen und weiteren Fragen gingen wir in einem offenen und kreativen Prozess auf den Grund.
Dabei ließen wir uns stets von der Lebenswelt und den unterschiedlichen Bedürfnissen,
Interessen und Perspektiven der Jugendlichen leiten.
Das Projekt richtete sich an Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren, die Lust hatten, neue
Talente zu entdecken, ihre berufliche Zukunft zu planen und sich in gesellschaftspolitische
Debatten einzumischen. Für sie schufen wir einen Raum, in dem Diskriminierungserfahrungen
aufgrund von tatsächlicher oder vermeintlicher Herkunft und / oder Religion sensibel
aufgefangen und besprochen werden können.
Das Projekt "Vom Ihr Zum Wir" wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend im Rahmen des Programms "Demokratie leben!", der Beauftragten der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration und der Stiftung Mercator gefördert.

Highlights
19 Demokratische Grundregeln
Im Rahmen der HOORAY-Woche ist eine Broschüre mit den 19 demokratischen Spielregeln
entstanden: Ein neues Regelwerk, welches - basierend auf den Grundrechten - von
Schülerinnen und Schülern ausgearbeitet wurde und für ein friedliches Zusammenleben in einer
zunehmend diversen Gesellschaft plädiert.

Wir sind das Grundgesetz
In den Osterferien 2016 mit Freunden, Familienangehörigen und Teilnehmer*Innen des
Ferienprogramms HOORAY das Video “Wir sind das Grundgesetz”, das wir erstmals in Berlin
beim Day Of Rights am 8. Mai 2016 im Heimathafen Neukölln der Öffentlichkeit präsentierten.
Das Video verbreitete sich anschließend rasend schnell und wurde allein auf Facebook mehr als
600.000 Mal angesehen.

Unser Empowerment-Konzept
Was heißt Empowerment? Wir verstehen es als kollektiven Prozess der Ermächtigung von
Menschen, die strukturell diskriminiert werden. Es geht uns hierbei konkret um die
(Wieder-)Herstellung von Handlungsfähigkeit durch künstlerische, dialogische und politische
Praxis.
Es geht darum, sich von Vorurteilen und Fremdzuschreibungen zu befreien, das Selbst jenseits
dieser Projektionen zu suchen, die eigenen Stärken wahrzunehmen, Wissen über Geschichte
und Wirkungsmechanismen von Rassismus und anderen Diskriminierungsformen zu erlernen
und daraus politische Forderungen und Praktiken abzuleiten.
Empowerment ist ein Prozess, der je nach Gruppe und Kontext sich je unterschiedlich gestaltet.
Was genau mit dem Begriff gemeint ist, wie die entstehenden Räume bespielt und welche
Themen behandelt werden, sollte in einem partizipativen Prozess entschieden werden.

Was haben wir gelernt?
Als Modellprojekt war Vom Ihr Zum Wir auch für uns ein Testballon. Wir haben viel ausprobiert,
Fehler gemacht, aus ihnen gelernt, Ideen erprobt und wieder verworfen, weil sie sich nicht
bewährt haben.
Im Kern lassen sich aus unserer Arbeit mit Jugendlichen 4 Schlüsse ziehen.

1. Bedarfsorientierung
Das, was junge Leute interessiert, deckte sich nicht notwendig immer mit dem, was wir ihnen
gerne erzählt hätten. Bei der Planung unserer Formate haben wir schnell gemerkt, wie wichtig
es ist, die Jugendlichen, die wir ansprechen wollen, in die Planung und Konzeption
einzubeziehen. Setzt man ihnen etwas vor, was ihnen nicht passt, bleiben sie nämlich weg.

Jugendliche dürfen nicht mit einem politikwissenschaftlichen Programm überladen werden. Es
geht vielmehr darum, Inhalte auch über Aktivitäten, die Spaß machen oder entspannen, über
Austausch in der Gruppe zu vermitteln. Eine Chance besteht zum Beispiel darin, spielerisch mit
den Teilnehmenden die nächste Empowerment-Woche zu entwerfen.
Personen die Wahl zu lassen, womit sie sich beschäftigen und zu welchem Zeitpunkt, ist auch
Teil von Empowerment. Schließlich wird sonst oft von außen bestimmt, welche Dinge zu tun
sind, welche Ziele erreicht werden sollen. Empowerment bedeutet, ergebnisoffen zu arbeiten.

2. Freiwilligkeit
Pflichtveranstaltungen funktionieren unser Erfahrung nach eher schlecht, weil sie bei
Jugendlichen eine Abwehrhaltung hervorrufen können. Wir haben eine Veranstaltung lieber in
die Ferienwoche gelegt und ein Programm erarbeitet, das so attraktiv für Jugendliche
erscheint, dass sie ihre freie Zeit dafür opfern.

3. Geschützter Raum
Um ein offenes Sprechen über die eigenen Erfahrungen zu ermöglichen, braucht es
Schutzräume, zu denen nur Menschen mit Rassismuserfahrung Zugang haben. Einen solchen
Raum zu schaffen, kann zum Beispiel auch bedeuten, teilweise auf Foto- oder Videoaufnahmen
zu verzichten, damit klar ist, dass alles, was in einem Workshop passiert, auch dort bleibt.

Referent*innen und Speaker*innen haben wir nach Möglichkeit so ausgewählt, dass sie den
Jugendlichen als Vorbilder dienen: sie haben eigene Rassismuserfahrungen.

4. Zusammenarbeit mit Jugendträgern, Jugendzentren,
Sozialarbeiter*innen, Betreuungspersonen
Da wir ein Modellprojekt durchgeführt haben, fehlten uns der direkte Zugang zur Zielgruppe.
Deshalb haben wir mit Institutionen zusammengearbeitet, die über einen solchen verfügen. Wir
haben deshalb mit Jugendgruppen und Bildungsprojekten kooperiert, deren Arbeit mit unserer
Intervention unterstützt werden kann.

Schluss: Wie kannst Du einen Day of Rights
gestalten?
Vom Ihr zum Wir sucht Nachahmer*innen in ganz Deutschland. Unser Modellprojekt sollte einen
Anstoß liefern, um kopiert, adaptiert und weiterentwickelt zu werden.
Einen eigenen Tag der Grundrechte zu gestalten, ist ganz einfach.
1. Lies das Grundgesetz!
Wusstest Du, dass das Grundgesetz von Menschen geschrieben wurde, die sich geweigert
haben, sich in das damalige Deutschland zu integrieren?
Deshalb ist in den Grundrechten nirgends die Rede von Anpassung, Leitkultur oder Integration.
Im Gegenteil: Artikel 2 (Recht auf persönliche Entfaltung) ermutigt geradezu, individuell und
unangepasst zu sein.
Lies das Grundgesetz und entwickle eine Haltung.
2. Suche Verbündete!
Erzähle Deinen Freunden vom Tag der Grundrechte. Finde einen Verein oder eine Organisation,
die Dir gefällt und frage sie, ob sie gemeinsam mit Dir einen Tag der Grundrechte veranstalten
wollen.
3. Entscheide Dich für Location und Datum!
Der Tag der Grundrechte kann ein spektakuläres Event sein. Er kann aber auch etwas ganz
Kleines sein: ein Nachmittag in Deinen Vereinsräumen, wo ihr die Grundrechte gemeinsam lest
und besprecht.
4. Teile Deine Erfahrungen!
Erzähle anderen davon, was ihr gemacht habt. Teile Deine Erfahrungen in den sozialen
Netzwerken. Dokumentiere deinen Tag der Grundrechte und hilf anderen so, eine ähnliche
Veranstaltung zu organisieren.

