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seit unserer Vereinsgründung 2005 arbeiten wir an der frage, 
wie man zwei Dinge wirkungsvoll miteinander verbinden kann: 
politische, kulturelle und soziale Bildung und die Interessen
von Jugendlichen. Dazu haben wir eine Reihe effektiver Modell-
projekte entwickelt und führen jugendkulturelle schulprojekt-
tage, Zukunftswerkstätten, Open space-Veranstaltungen, 
Qualifizierungslehrgänge und fortbildungen durch. 
Wir beraten Kommunen, wie man Jugendliche in den demokra-
tischen alltag vor Ort einbeziehen kann und sie ermuntert, 
zivilgesellschaftlich aktiv zu werden und nutzen Jugendkulturen 
für die Kompetenz- und Berufsorientierung sowie stärkung der 
softskills von jungen Menschen.

unser Ziel ist bei Jugendlichen und erwachsenen perspektiv-
wechsel zu ermöglichen und sie in einer Haltung der aktiven 
toleranz, Weltoffenheit und körperlichen wie psychischen Ge-
waltvermeidung zu stärken. Dabei stoßen wir prozesse an, die 
die chancen von jungen Menschen auf dauerhafte soziale und 
berufliche teilhabe unabhängig von ihrer Herkunft fördern.

Mit dem ansatz der zivilgesellschaftlichen Jugendkulturarbeit 
arbeiten wir von unseren Büros in Berlin und Weimar bundes-
weit mit einem team von Jugendkultur- und Medienakteur/
innen aus HipHop, techno, skateboarding, punk, emo, 
Visual Kei, Gothic, Riot Grrrls, Metal, Indie, Rock, fotografie, 
Radio und Video sowie mit sozialpädagog/innen, politischen 
Bildner/innen, supervisor/innen und Gruppentherapeut/innen.

SchlüSSelbegriffe unSerer Arbeit 

Kompetenzorientierung und zivilgesellschaftliche stärkung,
prävention und Intervention bei Rechtsextremismus, Gewalt 
und menschenverachtenden Haltungen wie sexismus, 
(alltags-)Rassismus, antisemitismus, religiös-fundamentalis-
tische und ethnische Konflikte, nationalismus, Homophobie 
und sozialdarwinismus.

WaS Macht ci 

cultures_broschu�re_RZ_120109.indd   4-5 09.01.2012   17:27:01 Uhr



4

pr
og

ra
MM

Be
iSp

iel
 e

in
eS

 p
ro

je
kt

ta
ge

S 
| p

ol
iti

Sc
he

 B
ild

un
g 

Be
i c

i

Jugendliche interessieren sich wenig für politik, heißt es. 
Das kommt drauf an, finden wir. politik verstehen wir als die 
Gestaltung der eigenen lebensumstände und so knüpfen wir 
in unserer arbeit immer an zwei Dinge an: 1. die lebenswelt- 
lichen Interessen unserer teilnehmer/innen, die themen, die 
sie bewegen, und 2. politische themen, die sich aus den jewei-
ligen Jugendkulturen wie HipHop, punk, Reggae, Riot Grrrl, 
techno u.a. ergeben: selbstbestimmung von jungen Menschen, 
Haltungen gegen Gewalt und ausgrenzung, eigene Welten
schaffen, um spaß zu haben, sich zu verwirklichen, um Jugend-
arbeitslosigkeit, armut und Gewalt zu entkommen, um Konzer-
te, Wettbewerbe wie HipHop Battles und partys zu organisieren. 
Diese Inhalte greifen wir auch in unseren jugendkulturellen und 
Medien-praxisangeboten auf. 

In Verbindung mit Methoden der teambildung, des projekt-
managements, des empowerments, der vorurteilssensiblen 
pädagogik, des intersektionalen ansatzes u.a. sind jugendkul-
turelle Herangehensweisen hervorragend für die arbeit mit 
Jugendlichen geeignet.

· Die auswahl der Workshops wird durch die Jugendlichen  
 vorab entschieden. 
· Wir können schul-projekttage mit 20 (1 bis 2 Workshops) 
 bis 180 schüler/innen (10 bis 12 Workshops) durchführen.
·  Das hier angegebene programmbeispiel ist für etwa 
 75 Jugendliche.

prograMMBeiSpiel eineS projekttageS politiSche Bildung Bei ci 

8.00 – 9.30 

hiphop
Breakdance

hiphop
Rap

techno
DJing

Punk, gothic
fanzine

Mädchen Power
fotografie

pause

9.45 – 11.00

pause

pause

11.30 – 13.00

13.30 – 15.00

ZeIt

WORK-
sHOp

teambildung,
politische Bildung

Jugendkultur-
Bildung

Praxis
Breakdance

Offene 
Workshops

teambildung,
politische Bildung

Jugendkultur-
Bildung

Praxis
Rap

Offene 
Workshops

teambildung,
politische Bildung

Jugendkultur-
Bildung

Praxis
DJing

Offene 
Workshops

teambildung,
politische Bildung

Jugendkultur-
Bildung

Praxis
fanzine

Offene 
Workshops

teambildung,
politische Bildung

Jugendkultur-
Bildung

Praxis
fotografie

Offene 
Workshops
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HipHop ist eine großartige Jugendkultur, der es weltweit 
immer wieder gelingt, Jugendlichen aus allen Milieus Gehör und 
Gesicht zu verschaffen. Oft sind jene aktiv an der inzwischen 
weltweit größten Jugendkultur beteiligt, die Benachteiligung 
tagtäglich erleben, etwa weil sie keine weiße Hautfarbe haben, 
aus einem anderen land kommen oder ihre eltern weniger 
Geld und fördermöglichkeiten haben als andere.

Das hat tradition: in den 70er und 80er Jahren entwickelte 
sich HipHop mit seinen verschiedenen elementen in der 
Bronx/new York: Breakdance, DJing, Rap, Graffiti waren die 
akrobatisch-tänzerischen, musikalischen, sprachlichen und 
künstlerischen ausdrucksformen, um sich Respekt zu verschaf-
fen und von einem leben zu erzählen, in dem man von sozialer 
ungerechtigkeit, rassistischer ausgrenzung, armut, Gewalt 
und Kriminalität betroffen ist und wenig chancen auf sozialen 
aufstieg hat. 

andererseits ist klar: HipHop ist nicht politisch korrekt und 
gerade im Deutsch-Rap gab und gibt es einen ganz anderen 
„Battle“: Wer schreibt die härtesten texte in punkto frauen-
verachtung und schwulenhass?

In schulprojekttagen und Workshops mit Jugendlichen sowie 
in fortbildungen diskutieren wir dazu. 

Dazu könnt ihr folgende Praxis-Workshops wählen:

beAtboxen 
Geräusche imitieren / Beat- und Rhythmusschulung / 
Kombinieren von sounds / nachahmen von songs / eigene 
shows einstudieren
breAkDAnce
stile im Breakdance / Beat- und Rhythmusschulung / Basics / 
choreographie / tanzgruppen
DJing 
technikeinführung / Basistechniken / Mixen / Geschwindig-
keitsabgleich / Mix produzieren / setaufbau
grAffiti 
Geschichte und Besonderheiten der subkultur (Illegalität, 
Hierarchien, Regeln) / styles und technik / skizzen zeichnen / 
Bilder sprühen
rAP 
themenfindung / songstruktur / Reime und taktung / 
flowtechnik 

hiphop > BeatBoxen, Breakdance, djing, rap, graffiti
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techno ist die Begleitmusik zum computerzeitalter. Beeinflusst 
von Disco und House entstand in Detroit, Manchester, paris 
und Berlin eine Musik nahezu ohne texte und scheinbar ohne 
Inhalte. aber diese Musik war politisches ausdrucksmittel 
für Jugendliche, die sich mit dem slogan „Reclaim the street“ 
einem Versammlungsverbot auf öffentlichen plätzen wider-
setzten oder auch für eine homosexuelle subkultur. Über den 
christopher street Day bis zur love parade zog die techno-
Bewegung in den 1990er Jahren Millionen Menschen auf die  
straße. Heute trifft sich die technoszene wieder vor allem in 
den clubs. Die Musik ist weitgehend aus den charts verschwun-
den, doch nach wie vor gilt: keine party ohne elektronik.

In dem Workshop geht es um Do-it-Yourself (DIY) und Kon-
sumverhalten, techno als die Jugendkultur der Wende nach 
dem Mauerfall, Homosexualität und Rassismus.

Dazu könnt ihr folgende Praxis-Workshops wählen:

DJing
einführung in die technik / den takt von zwei Musikstücken 
aufeinander abstimmen / Übergänge von einem in das andere 
Musikstück vollziehen

DigitAle MuSikProDuktion
Zusammenmischen eigener stücke am computer 

Ihr auftreten und aussehen provoziert. Das soll es auch. 
Mitte der 1970er Jahre entstand punk in den usa als musika-
lische-künstlerische provokation auf friedvolles „Hippietum“ 
und aufwändige Rock-Opern. In Großbritannien trafen sich in 
Zeiten starker arbeitslosigkeit immer mehr Jugendliche mit 
quietsch-farbenen Iroquesenschnitt, selbstgemachten nieten-
schmuck und springerstiefeln in der Öffentlichkeit und zeigten 
deutlich: “eure leistungsgesellschaft interessiert uns gerade 
nicht mehr!“ 

Doch steckt im punk bis heute weit mehr als Verweigerung. 
es ist die lust am Do-it-yourself (DIY), Musikmachen mit drei 
akkorden, partys in abbruchhäusern feiern, einen eigenen stil 
kreieren, indem man Klamotten näht und mit aussagen bemalt. 
ab den 80ern hat „Hardcore-punk“ der Gesellschaft einen spie-
gel vorgehalten, wenn es um Rassismus, ausgrenzung und 
ungleichbehandlung von Männern und frauen ging.

Dazu könnt ihr folgende Praxis-Workshops wählen:

button-WS 
mit grafischer Gestaltung und fertigung an der Button-
Maschine

fAnzine- WS (fAn-MAgAzin)
Von themenwahl, textsammlung bis zum layout wird schnell 
und einfach eine Zeitschrift gestaltet.

techno punk
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sommer, sonne, Karibik und ein Off-Beat. spätestens seit sean 
paul & seeed vor zehn Jahren eine riesige Dancehall-Welle in 
Deutschland losgetreten haben ist klar: Reggae ist mehr als Bob 
Marley. Dancehall-Queen & One-love Hippie, Weed smoka und 
Dub-Head, Roots-lover und provinz-Gangster sind alle vereint 
in einem sound. also alles Irie? ein kritischer Blick zeigt, dass 
die Musik viel zu tun hat mit armut und Gewalt, Rassismus und 
die folgen der Kolonialzeit. und auch immer wieder schwulen- 
und frauenfeindliches zutage tritt. Im Workshop diskutieren wir 
über Wurzeln, und Widersprüchlichkeiten von Reggae. 

Dazu gibt es folgenden Praxis-Workshop:

DJing
Im praktischen teil gehen wir direkt an die plattenteller und be-
schäftigen uns mit der Kunst des plattendrehens, mit cutten & 
Beatpitching. Klar, dass hier noch klassisch mit Vinyl gearbeitet 
wird.

Krachende e-Gitarren, bombastische Bässe, gnadenlose Drums 
und kräftige Vocals. Heavy Metal ist seit ende der 60er Jahre 
eine oft gefürchtete aber weltweit nicht mehr wegzudenkende 
Musikkultur. als Kombination aus Blues und dem psychedeli-
schem Rock der 60’er -70’er Jahre (led Zeppelin, Jimi Hendrix, 
Black sabbath) in den industriellen Zentren der usa und eng-
lands entstanden, ist diese immer lauter und härter werdende 
Musik ausdruck für die entfremdung, die viele Jugendlichen 
wegen fehlender Vorbilder aus der Gesellschaft fühlen. Metal 
fans pflegen eine intensive subkultur, die ihre Distanzierung 
von autoritäten und von der “normalen”, durch Kommerz 
geprägten Gesellschaft zum ausdruck bringt. Der Besuch ei-
nes Konzerts wird zu einer rituellen Handlung, wobei die 
langen Haare, lederjacken, das ekstatische „Head-bangen“, 
„Moschen“, luftgitarre spielen uvm. nicht fehlen dürfen.

Der Workshop bietet einen Überblick über die entstehung mit 
Musik, filmmaterial sowie Diskussionen zu umstrittenen the-
men wie z.B. Gewalt, Okkultismus, Machismus, Heldentum, 
Heidentum …

Dazu könnt ihr folgende Praxis-Workshops wählen:

elektriSche unD AkuStikgitArre 
für anfänger, Bass, singer-songwriting

button-WS
mit grafischer Gestaltung und fertigung

reggae/dancehall Metal
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Die schwarze szene entstand in den 1980er Jahren aus dem 
punk. Der war einigen zu kommerziell aber auch zu versifft. 
es entstand eine eigene szene mit weicherer und düsterer Musik 
(siouxies and the Banshees, the cure), fantasievollen Kleidern 
und frisuren, sowie einem Hang zum Okkultem, wobei auch 
die Beschäftigung mit dem tod als teil vom leben eine Rolle 
spielt. Der Mädchen- und frauenanteil bei den Gothics/Gruftis 
ist so hoch wie in keiner anderen szene. Über Musikbeispiele, 
fotos, symbole, comics und Videomaterial reden wir über per- 
sönliche erfahrungen und themen wie Religion, nordischer 
Götterkult und rechte strömungen, Reaktionen von nicht-
Gothics, Geschlechterrollen.

emotional Hardcore aus den 1990ern hängt in der musikali-
schen entstehung zusammen mit Hardcore-punk, Grunge 
und Indie-Rock. In ihren politischen Inhalten knüpft die szene 
an DIY, straight edge (ablehnung von tabak, alkohol u. a.  
Drogen, häufigem partnerwechsel) und Veganismus an. 
ab 2000 wurde eine szenetypische Mode erkennbar, die Bezug 
auf stilelemente von punk, new Wave und Gothic nahm. Die 
farbe pink gesellte sich zu schwarz und der seitenscheitel im 
toupierten Haar, der ein auge bedeckt, war das erkennungs-
merkmal für die „außenwelt“. Da die Jungs der szene ein 
androgynes erscheinungsbild mit weiblichen elementen nicht 
fürchten, erleben emos immer wieder unglaubliche anfeindun-
gen v.a. aus den durch Machismo geprägten ecken der Jugend-
kulturen. Genug stoff zur Diskussion.

für gothic und emo könnt ihr folgende Praxis-Workshops 
wählen:

grAfik-DeSign 
z.B. mit logo-entwurf am computer

button-WS 
mit grafischer Gestaltung und fertigung

gothic eMo
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Dieser Workshop vermittelt Manga-typische Zeichentechniken 
mit schwerpunkt auf dynamischen figuren und realistischer 
Raumdarstellung. stilmittel der japanischen comic-Kunst (line-
art, perspektivische Verzerrung, grafische akzente usw.) helfen 
dabei, eigene Motive wirksam zu inszenieren und grafisch reiz-
voll zu illustrieren. Durch erfassen und reduziert-prägnantes 
Zeichnen von figuren und Raumhintergründen werden zeich-
nerische Kniffe trainiert, die zum erzählen einer Geschichte 
wichtig sind. abschließend fertigt jede/r teilnehmer/in eine 
kurze Bildsequenz (Yonkoma-Manga) unter anwendung der 
erlernten techniken an.

Manga-Zeichentechnik / figurenzeichnung: anatomie und 
character Design / Raumdarstellung / storytelling

Ob superhelden, Mangas oder funnys: comics können Ge-
schichten in drei Bildern erzählen. Wenn man möchte geht es 
natürlich auch länger ... In dem Workshop beschäftigen wir uns 
damit, wo comics eigentlich herkommen, welche Bezüge sie 
auf politik und Weltgeschichte nehmen können uvm. und es 
geht darum selber etwas zu erzählen und zu zeichnen. 
comics sind ein gutes Medium erlebnisse, Wünsche und 
phantasien zu papier zu bringen. 

Dazu lernen wir die elemente, aus denen ein comic besteht 
kennen und arbeiten mit diesen. Danach entwickeln wir ein-
fache figuren, die die Geschichten erleben. ach ja: für die 
Werkstatt ist es übrigens keine Voraussetzung, zeichnen 
zu “können”.

Manga
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popcultures ist ein Mix aus allem was aus subkulturen zum 
Mainstream wurde. auf der Musikebene fließen zurzeit fröhlich 
elemente aus punk, elektro und HipHop zusammen. Die Misch- 
ung ist spannend und es lohnt sich ein Blick auf texte, Bilder 
oder auch Videoclips. Denn hier ist einiges los vor allem im
Hinblick auf die Darstellung von frauen und Männern. sexuali- 
sierte Darstellungen, überzogene Rollenklischees von unter-
würfigen frauen und starken Männern... Wir diskutieren über 
popcultures-Vertreter/innen wie Rihanna, Britney spears, chris-
tina aguilera, nija, flo Rida, taio cruz, pitbull, usher, David 
Guetta, DJ antoine u.a.

Im praktischen teil machen wir eigene Mash-ups (Zusammen-
fügen von zwei Musikstücken.) Was passiert etwa, wenn Rihanna 
& pitbull-texte zusammen gemixt werden? entstehen dadurch 
andere Bilder von Männern und frauen? Welche neuen Rollen-
bilder könnte man kreieren? Das wollen wir mit euch auspro-
bieren! neu mixen, neu verstehen, neu denken!

erste einblicke in die spannende arbeit einer Band und fröh-
liche Zusammenarbeit an den Instrumenten: Hier gibt es die 
Möglichkeit mit schlagzeug, e-Bass, e-Gitarre, Keyboard und 
Gesangsanlage in einer Band mitzuspielen. 
Wie spiele ich mein Instrument und wie bringe ich es in die 
Band ein? Was ist das Geheimnis von Groove und Zusammen-
spiel? Wie teilt man die musikalischen aufgaben sinnvoll unter- 
einander auf? Wie schreiben wir unseren eigenen song? 
auf solche fragen gibt der Bandworkshop antworten. aber im 
Vordergrund steht die praktische arbeit an den Instrumenten. 
Hier geht es nicht um noten und ihr müsst auch nicht unbe-
dingt ein Instrument spielen können. es macht einfach spaß 
gemeinsam einen song zu schreiben und zu spielen, und es ist 
auch gar nicht so schwer! 

popcultureS BandWorkShop/Singer SongWriter 
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SkateBoarding 

schuld waren die Gezeiten des pazifiks. Wenn ebbe war, gab 
es keine Wellen und so haben in den 50er/60 er Jahren verzwei-
felte surfer Rollen unter Bretter geschraubt und begannen die 
straßen Kaliforniens rauf und runter zu skaten. Daraus entwick-
elte sich eine der populärsten funsportarten, die den Interessen 
von Jugendlichen weltweit entgegenkam: ein sportgerät zu ha- 
ben, das man unter den arm klemmen und auf dem man ohne 
feste Übungszeiten und Vereinszugehörigkeit unerlässlich und 
überall üben kann. Beliebt sind öffentliche plätze, treppen-
stufen, Geländer, straßen, aber auch skateparks, wenn sie mit 
den richtigen elementen, Rampen etc. ausgestattet sind.

Mädchen schauen allerdings häufig mit skepsis auf das treiben 
ihrer männlichen peer-Group: Ist es clever tricks zu üben bei 
denen man sich regelmäßig das schienenbein blutig schlägt, 
fragt sich die eine oder andere. selber ausprobieren, sagen wir, 
und bieten neben gemischten Workshops skateboarding für 
Mädchen unter weiblicher anleitung an.

PArcour 
Die Kunst der Bewegung. Im parcour geht es darum Hinder-
nisse wie pfützen, Mülleimer, Häuserblocks zu überwinden 
– schnell und effizient. Dabei ist akrobatisches Können gefragt: 
Handstandüberschlag über die Mauer zwischen den Häuser-
schluchten, ein zielgenauer Weitsprung von schmaler Beton-
mauer zu Betonmauer, Wände hoch laufen… Die Idee war u.a. 
mit Körperbeherrschung und achtsamkeit die zugebauten, 
urbanen Räume neu zu entdecken. Im Workshop geht es um 
die philosophie des parcour und ein grundlegendes technik-, 
Kraft und ausdauertraining.

StreetSoccer 
streetsoccer kann nahezu überall gespielt werden. Die Regeln 
für das jeweilige „spielfeld“ klären die spieler/innen eigenver-
antwortlich. Das oberste Gebot ist fairplay, das zweitoberste: es 
soll spaß machen und zwar allen, die lust haben mitzuspielen. 
Vor dem spiel greifen wir spannende themen rund um den Ball 
auf: Was hat es mit der Dritten Halbzeit und den sogenannten 
„ultras“ auf sich? Wie kommt es zu rechtsextremen und anti- 
semitischen ausbrüchen in stadien? Warum können frauen 
angeblich keinen fußball spielen? Wieso ist es für schwule 
profispieler heute immer noch ein Riesenproblem, ihre Homo-
sexualität öffentlich zu machen? und wenn Ihr die Regeln für 
das eigene spiel geklärt habt, wird gekickt. Das angebot ist 
natürlich für Mädchen und Jungen.

parcour | StreetSoccer
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MedienWorkShopS > fotografie, radio, SlaM poetrY, Video

Medien sind ein wichtiger Bestandteil von Demokratie. sie kön-
nen aufklären, politische Missstände aufdecken, Meinungen 
und Wahlen beeinflussen. Medien sind auch zentral in jugend-
kulturellen lebensbereichen. Durch die sozialen netzwerke im 
Internet ist alles möglich: die schnelle Information, die selbst-
darstellung von sich und dem eigenen leben, die breite publika-
tion von selbstgemachten filmclips, Musikstücken etc. 

Mediennutzung und eigene produktionen gehen Hand in Hand. 
In verschiedenen Medienworkshops diskutieren wir Inhalte und 
Bilddarstellungen im spannungsfeld von sexy bis sexistisch, cool 
bis abwertend, ausgewogen, fair bis Vorurteils getränkt. Was wir 
vermitteln wollen, ist die Kunst der reflektierten Darstellung: 
Wie entwirft man texte oder Bilder, die gängige Vorurteile nicht 
bestätigen, die nicht rassistisch sind, die frauen und Männer 
alternativ zu (be-)herrschenden schönheitsvorstellungen 
darstellen können.

fotogrAfie
trends, Jugendkulturen, das alltägliche leben treffen auf der 
straße zusammen und werden zur Inspiration für die foto-
grafie. In der praxis wird im mobilen fotostudio, im fotolabor, 
in der digitalen Dunkelkammer mit professionellem fotoequip-
ment gearbeitet. 

rADio
Mit Kreativität und wenig aufwand und Geld können ganze 
sendungen erstellt und z.B. über das Internet verbreitet wer-
den. Recherche, sprachtraining, Interview-, aufnahme- und 
schnitttechnik (audacity) sind Grundlage für Jingles, Beiträge, 
sendungen oder kleine Hörspiele.

SlAM Poetry
slam poetry sind texte die für die Bühne bestimmt sind. 
erzählungen mit pointe im stil von Raptexten verfasst. es gibt 
tricks die einen darin unterstützen seine eigenen Geschichten 
zu erzählen, ob in poetry-form oder als erzählung. 

ViDeo
Wie entwirft man eine Geschichte, ob als Dokumentation 
oder fiction und wie setzt man sie in Bildern um? Ideen finden, 
akteure festlegen, Drehbuch und Dialoge schreiben, story-
board, technik und schnittprogramme klären. 
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happY gender > Mädchen poWer, jungen poWer

Worum geht’s denn hier? Gender heißt so viel wie „soziales 
Geschlecht“ und meint alles was uns beigebracht wurde, was 
zum Mädchen- oder Jungensein dazu gehört. Ihr wisst schon: 
nicht weinen, schön und stark sein, rosa und blau, Hosen und 
Röcke tragen, fußball spielen, dreckige texte rappen, schminken, 
fluchen und sich prügeln. Bewusst oder unbewusst haben wir 
alle durch eltern, Kita, schule, Internet, Magazine, Bücher, filme 
vermittelt bekommen, was wir eher tun oder lassen sollten, weil 
wir ein Mädchen oder ein Junge sind. 

und trotz Gleichberechtigung (vom Gesetz her dürfen wir nun 
alle gleichermaßen wählen, studieren, arbeiten und uns um 
Kinder und Haushalt kümmern) gibt es nach wie vor einiges 
zu Rollenvorstellungen zum Mann- und frau-sein zu diskutie-
ren. Das könnt ihr unter euch in getrennten Mädchen- bzw. 
Jungengruppen tun oder ihr könnt folgende angebote auch 
zusammenlegen. 

Mädchen Power 
Hier geht es um frauen in pop- und Jugendkulturen, um Ma- 
donnen und Diven, punk-ladies und Riot Grrrls, HipHop-Queens 
und Girlie-Bands. Wie inszenieren sich frauen in der popkultur, 
wie werden sie inszeniert und was hat das mit eurem leben zu 
tun? Wie stark prägen Vorbilder aus den Medien die Vorstellung-
en zu Körper und Mode oder zu bestimmten eigenschaften, die 
Mädchen haben sollten?

zu Mädchen Power könnt ihr folgende Workshops 
unter weiblicher Anleitung wählen: 
Breakdance / Rap / DJing / fotografie / Radio / Manga / Band-
workshop / skateboarding / streetsoccer / parcour

Jungen Power
In Jugendkulturen werden natürlich auch verschiedene Männ-
lichkeitsvorbilder zelebriert. skinheads leben den Mythos der 
arbeiterjungs, beim Metal gibt es u.a. „Krieger“ und „soldaten“, 
im HipHop wird der „Macho“ und „sexist“ gefeiert. Weichere 
und vielschichtigere Rollen für Männer gibt es in emo, Gothic 
und techno-szenen. Wie ist es wenn so unterschiedliche Ideen 
vom „Mann-sein“ vertreten werden? Wie geht es euch? Könnt 
ihr wirklich alle Rollen leben auf die ihr lust habt? 

hierzu könnt ihr folgende Workshops wählen:  
Breakdance / Beatbox / Rap / DJing / Graffiti / comic / skate-
boarding / streetsoccer
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 Modellprojekt hako_reju

Handlungskonzept für die arbeit mit rechtsaffinen Jugendlichen 
im ländlichen Raum in Ostdeutschland (Hako_reJu)

hintergrunD

… in der Diskussion um akzeptierende versus konfrontieren-
de arbeit mit rechtsextremen einstellungen ist ein Vakuum 
entstanden, das auch den umgang mit dem breiten feld der 
rechtsaffinen Haltungen betrifft. Immer noch sind sozialarbei-
ter- und erzieher/innen mit zu wenig Handwerkszeug ausge- 
stattet, um in geeigneter Weise menschenverachtenden, demo- 
kratiefeindlichen äußerungen entgegenzutreten. Mit unserem 
Modellprojekt möchten wir Jugendarbeiter/innen darin unter-
stützen ihren Jugendhilfeauftrag der politischen Bildung syste-
matisch in ihrem arbeitsfeld umsetzen zu können. angesichts 
des demografischen Wandels kommt es mehr denn je darauf 
an, junge Menschen für die Werte von Demokratie und Men-
schenrechte zu gewinnen.

ziel

… ist es ein Handlungskonzept für einen zielgenauen umgang 
 in der (offenen) pädagogischen arbeit mit rechtsaffinen Jugend- 
lichen zu erstellen. auf Grundlage aktuellster erfahrungen aus 
unterschiedlichen sozialräumen der neuen Bundesländer und 
wissenschaftlicher erkenntnisse sowie einer europäischen „best 
practise“ forschung der extremismusprävention, wird eine 
modulare Qualifizierungsreihe entwickelt und installiert.

zielgruPPen

… sind Mitarbeiter/innen der offenen Jugendarbeit in Jugend-
einrichtungen, im streetwork und anderen pädagogischen 
Wirkungsbereichen.
Zudem werden im laufe des projektprozesses nicht-rechte 
Jugendliche mit passenden jugendkulturellen angeboten 
gestärkt.

ProJektlAufzeit 

… april 2011 bis März 2014
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2. handlungskonzept
aus den ergebnissen dieser interdisziplinären fachexpertise 
entwickeln wir das Handlungskonzept für die arbeit mit rechts-
affinen Jugendlichen unter Berücksichtigung der jeweiligen 
anforderungen an die praxisstellen. Orts-, Milieu- und Gender-
spezifische Besonderheiten werden einbezogen und mit Grund- 
elementen wie Menschenrechts- und vorurteilssensible päda-
gogik, Demokratie lernen, förderung von selbstwirksamkeit 
und teilhabe verbunden. 

ArbeitSSchritte

1. bedarfsanalyse
Durch einzelgespräche und moderierte Gruppendiskussionen 
mit Kooperationspartnern/innen aus der offenen Jugendarbeit 
in Brandenburg, sachsen, sachsen-anhalt und thüringen sowie 
mit weiteren fachexpert/innen aus zivilgesellschaftlichen Initia-
tiven der Bundesländer werden die spezifischen problemlagen 
zusammengetragen mit der sich praktiker/innen konfrontiert 
sehen. Welche erscheinungen von Rechtsaffinität gibt es, wo 
ist der Übergang zu Rechtsextremismus? Welche verbalen und 
nonverbalen ausdrucksformen, ggf. auch jugendkulturelle Ver- 
ortungen gibt es aktuell? Wie sind die familiären und kommu-
nalen Hintergründe? Wissenschaftler/innen aus sozialarbeit 
und pädagogik, Gender und Rechtsextremismus, politikwis-
senschaft sowie sozialpsychologie und Vorurteilsforschung 
fundieren die praxiserfahrungen mit fachexpertisen.

 Modellprojekt hako_reju
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3. Modulare Qualifizierungsreihe
parallel zum Handlungskonzept entsteht eine Qualifizierungs-
reihe für Multiplikator/innen in der pädagogischen arbeit. 
Diese werden in ihrer eigenen pädagogischen Haltung in ihrem 
konkreten arbeitsumfeld gestärkt. Darüber hinaus ist die Quali- 
fizierung so aufgebaut, dass die teilnehmer/innen Inhalt 
und Methoden im anschluss selber an ihr kollegiales umfeld 
weitergeben können. Das Verfahren beruht auf dem von cI 
entwickelten „fair skills ansatz“. 
Die ergebnisse werden in transfer-fachtagungen vorgestellt.

 Modellprojekt hako_reju
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