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Begrüßung 

Olaf Müller, Leiter des Kulturbetriebs der Stadt Aachen und des KuBiS-Netzwerks, begrüßte die rund 

80 Teilnehmenden der KuBis-Konferenz 2018 in der Burtscheider Dreifaltigkeitskirche. Mit einem 

kurzen humorigen Verweis auf seine zeitbedingt anderen Erfahrungen mit Kultureller Bildung, beton-

te Müller die vielfachen Möglichkeiten der Kulturellen Bildung heutzutage. Sie könne Kindern und 

Jugendlichen Impulse zur Demokratie-Erfahrung und Demokratie-Bildung geben und damit einen 

zentralen gesellschaftlichen Auftrag umsetzen. Vor der Weitergabe an Gabi Roentgen dankte er dem 

gesamten Team des Bildungsbüros für die Ausrichtung der Konferenz und dem Referenten, Professor 

Benedikt Sturzenhecker, für sein Kommen.   

Für das Bildungsbüro hieß Leiterin Gabriele Roentgen die KonferenzbesucherInnen herzlich willkom-

men. Das Bildungsbüro übernimmt für das Netzwerk KuBiS die Funktion einer Geschäftsstelle und 

unterstützt so die teilnehmenden Schulen, Bildungseinrichtungen und Kulturanbieter in der Städte-

Region. Interessanterweise hätten sich diesmal weniger SchulvertreterInnen als Mitarbeitende aus 

Verwaltungen, OTs und Kultureinrichtungen angemeldet, bemerkte Gabriele Roentgen. Für sie ein 

Hinweis darauf, dass das Thema Demokratie-Erfahrung in der Schule noch an Relevanz gewinnen 

müsse. Nach der Erläuterung des Konferenzablaufs übergab Gabriele Roentgen an Burcu Aydin, die 

ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Bildungsbüro absolviert. Sie stellte den Referenten des Impulsvor-

trags, Professor Dr. Benedikt Sturzenhecker vor.  

Der in Bielefeld lebende Dipl. Pädagoge lehrt als Professor für Sozialpädagogik/außerschulische Bil-

dung an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität Hamburg. Seine Arbeitsschwer-

punkte sind u.a. die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die Demokratiebildung in Jugendarbeit und 

Kindertageseinrichtungen. Zuvor war Sturzenhecker u.a. Referent für Kinder- und Jugendarbeit beim 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe/Landesjugendamt. Er übernahm die ehrenamtliche Leitung  

eines Künstlerhauses in Bielefeld, arbeitete als Kurator einer Galerie und war Schüler der Choreogra-

fin und Tänzerin Katya Delakova und ihres Mannes.  

 

  



Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker 

Wie Kulturelle Bildung Demokratieerfahrungen ermöglichen kann 

 

Einleitung 

„Ich bin beeindruckt.“ Das spontane Lob von Benedikt Sturzenhecker galt dem 

ansprechenden Ambiente der Dreifaltigkeitskirche. Die Kirche an der Aachener 

Herzogstraße beherbergt seit einiger Zeit das Projekt „Junge Kirche“. Eine positive 

Ausnahme in der Jugendarbeit, so der Referent, denn zu viele Schulen und Ju-

gendeinrichtungen in Deutschland sind seiner Erfahrung nach in einem stark her-

untergekommenen Zustand. Ein nicht unwichtiges Thema, wie der Verlauf seines 

Vortrags zeigte.  

Beeindruckt zeigte sich Sturzenhecker aber nicht nur vom äußeren Rahmen. Als 

eindrucksvoll nahm er auch das KuBis-Netzwerk in der StädteRegion wahr, mit 

seiner Zusammensetzung von Akteuren aus ganz unterschiedlichen Bereichen.  

„Demokratie ist lustig“. Diese Vorbemerkung, zitiert von einer Postkarte Joseph 

Beuys, wählte Sturzenhecker ganz bewusst als Einstieg in seinen Vortrag. Ein 

Statement, das den im Bildungsbereich nicht selten anzutreffenden Demokratie-

Zweiflern und Bedenkenträgern offensiv entgegentritt.  

Den besten Beweis dafür, wie wichtig das Engagement für Demokratie ist, lieferte 

ihm ein kurz vor der Konferenz geführtes Gespräch mit Burcu Aydin. Sie berichte-

te, dass ihr FSJ bei der StädteRegion hinsichtlich der Praxis- und Lernerfahrungen 

eine positive Ausnahme darstelle. Einige ihrer fast vierzig regionalen FSJ-Kollegen 

und Kolleginnen verbrächten ihre Arbeitszeit mit wenig sinnvollen Tätigkeiten. 

Sich dagegen zu wehren, empfänden die FSJler als schwierig. Es gebe Bedenken, 

dann an den Arbeitsstellen nicht mehr gemocht zu werden. So bleibe man lieber 

in „Deckung“, außerdem sei in der Schule nie gelernt worden, sich demokratisch 

zu engagieren.  

Für Sturzenhecker stellte dies eine typische und realistische Demokratieerzählung 

dar. Sie verweise auf die zentrale Frage: Wo können in den unterschiedlichen Le-

bensbereichen Demokratie-Erfahrungen gemacht werden. Dies auf Wahlen zu 

beschränken, reiche nicht aus. Im Falle des FSJ gehe es nicht um „Revolution“, 

sondern um das Einbringen von Betroffenheit, von Positionen. Sich der Öffentlich-

keit zu stellen, zu diskutieren und zu sagen, ich will etwas verändern und andere 

aufzufordern, den Prozess gemeinsam anzugehen – darum gehe es bei Demokra-

tie. Sagen junge Leute, dass sie sich davor fürchten und lieber in Deckung gehen, 

stellt das für Sturzenhecker ein hohes gesellschaftliches Risiko dar.   

  

Demokratie lebt von 
der  öffentlichen  
Stellungnahme,  

in „Deckung“  
bleiben ist riskant.  

.  



„Der zentrale Auftrag heutiger Erziehung lautet, die Kinder und Jugendlichen bei 

der Entfaltung ihrer jeweiligen Potenziale zu unterstützen und sie zu stärken, da 

Bildung und Qualifizierung unverzichtbare Grundlagen für Teilhabe und gemein-

schaftlich demokratisches Miteinander sind. Die kulturelle Bildung hat dabei einen 

überaus bedeutenden Stellenwert.“ 

 

 

1. Demokratie in der Krise 

Kinder- und Jugendarbeit hat die Aufgabe politischer Bildung. So führte Benedikt 

Sturzenhecker zunächst grundlegend in das Thema Demokratie ein und erinnert 

an die wörtliche Zusammensetzung des Begriffs Demokratie. Demos = das Volk 

und Kratia = die Herrschaft. Heute konstatierte er, herrsche jedoch bei vielen 

Menschen der Eindruck vor, dass das Volk ganz unten stehe, eine gesichtslose 

Masse, untergeordnet den ökonomischen Interessen. Aktuelle Studien belegen, 

dass über 90 Prozent der Deutschen die Idee der Demokratie gut finden. Wie sie 

in der BRD umgesetzt wird, gefällt jedoch nur noch rund 46 Prozent der Men-

schen. Ein weiterer erschreckender Wert für Sturzenhecker: Über 90 Prozent der 

Menschen schätzen, dass sie keinen Einfluss auf das Regierungshandeln haben 

und halten es für sinnlos, sich politisch zu engagieren.  

In Misskredit gerät die Demokratie für Sturzenhecker aber nur durch die schlechte 

Umsetzung, nicht durch die Grundidee, wie sie 500 v.Chr. in Griechenland ent-

stand:  

Die Mitglieder des Volkes sollen an der Herrschaft teilnehmen. Sie partizi-

pieren als gleichberechtigte Urheber und Adressaten von Entscheidungen. 

Wer sich in die Gestaltung der kooperativen Lebensführung einbringt, 

macht Politik. Diese findet in der Polis, der Stadt bzw. kommunal vor Ort 

statt.  

Die Beteiligungsrechte an Demokratie schließen keinen aus. Auch Jugendliche, 

betonte Sturzenbecker, sind in der heutigen BRD Subjekte des Grundgesetzes. Als 

zentrale Elemente von Demokratie hielt er fest:  

der gleichberechtigte Zugang zu gleichrangigen, gegenseitigen Verhand-

lungen und Entscheidungen der BürgerInnen in Öffentlichkeiten über die 

kooperative Lebensführung. Getroffene Entscheidungen müssen gemein-

sam umgesetzt und ihre Folgen getragen werden.  

Die kooperative Umsetzung sieht Sturzenhecker heute verlorengegangen. Bürger 

fordern zwar und artikulieren auf Demonstrationen, in Bürgerbegehren etc. ihre 

Wünsche, aber sie setzen sie nicht mehr selber um. Dies wird an den Staat als 

„Dienstleister“ delegiert. So funktioniere Demokratie aber nicht, kritisierte 

Sturzenhecker. Menschen müssen fordern, streiten, entscheiden und realisieren. 

Demokratische Kernhandlungen sind für ihn: 

 Mitsprechen (öffentliche Artikulation und Resonanz) 

 Mitverhandeln (Streit und Argumentation 

 Mitentscheiden (Lösung bestimmen) 

Demokratisches 
Mitentscheiden 
ist universelles 

Menschenrecht. 



 Mithandeln (umsetzen) 

 Mitverantworten (Folgen tragen, Entscheidungen revidieren) 

Mit diesen Handlungen beginnt Demokratie und damit müssten auch die Erfah-

rungen der Kinder und Jugendlichen beginnen.  

 

2. Wie wird Mensch DemokratIn? Und wie und wo werden es Kinder und Ju-

gendliche? 

Der amerikanische Pädagoge John Dewey stellte schon 1916 in seinem Klassiker 

„Demokratie und Erziehung“ die Frage, wie wird der Mensch Demokrat. Und er 

formulierte für Sturzenhecker den entscheidenden Satz: „Die Demokratie ist mehr 

als eine Regierungsform; sie ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens, 

der gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung.“  

Heute wird Demokratie hauptsächlich als Regierungshandeln erlebt. Zugespitzt 

formulierte Sturzenhecker: „Der Bürger gibt seine Stimme ab und sie kehrt nie 

wieder zu ihm zurück.“ Demokratie müsse aber in allen Institutionen verankert 

sein, sich auf das ganze Leben beziehen. Ist dies nicht der Fall, wird es für eine 

Gesellschaft gefährlich. Schon Dewey wusste, dass man Demokratie nicht (nur) 

ausübt, indem man Regierungen wählt und regiert wird, sondern indem man de-

mokratisches Mitentscheiden im eigenen gesellschaftlichen Leben erfährt, also 

Demokratie praktiziert. Diesem Erfahrungsbegriff maß Dewey große Bedeutung 

zu. Erfahrung bedeutete für ihn, dass „echte“ Probleme und Konflikte der Lebens-

gestaltung kooperativ und experimentell bewältigt werden. Demokratie-Erfahrung 

heißt also, selbst mitentscheiden und mithandeln zu können. Für Sturzenhecker 

unterscheidet sich dies grundlegend von so mancher „Pille-Palle-Partizipation, wo 

Kinder und Jugendliche einmal Wünsche äußern dürfen und dann wird wie an 

Weihnachten entschieden, was ihnen davon erfüllt wird.“  

Doch wo, so fragte Sturzenhecker, erfahren Kinder und Jugendliche echte Demo-

kratie? In der Schule? Unwahrscheinlich, denn Schule erkenne nur angepasste 

Leistung an. Im Konsumbereich? Eine Entscheidung als Kunde zwischen zwei Wa-

renangeboten lässt sich aus Referentensicht nur schlecht als Demokratie verste-

hen. Im Konsumbereich zählt ein Mensch nur, weil er zahlt. Zuhause, in der Fami-

lie? Teilweise. Mittelschicht-Familien zeigen sich „verhandlungsorientierter“ als 

benachteiligte Familien. In der Kommunalpolitik? Hier gäbe es gute Chancen. Ihre 

Machart spricht aber zurzeit Kinder und Jugendliche wenig an. Im Sozialraum? 

Kinder, konstatierte Sturzenhecker, werden hier zunehmend nur noch in Einrich-

tungen transferiert und jugendliches Aneignungshandeln kontrolliert. Und auch 

jugendliche Selbstbildungspraxen würden häufig nur als Abweichung wahrge-

nommen und präventiviert oder kontrolliert.  

Aber, so die Nachfrage Richtung Zuhörende, in der Kulturellen Bildung, da ginge 

doch mehr Demokratie … 

 

  

Demokratie-
Erfahrung heißt 
mitentscheiden 
und mithandeln 

können bei „ech-
ten“ Problemen. 

Sich Demokratie 
durch Praxis 

aneignen können 
- diesen Erfah-

rungsraum muss 
Jugendarbeit 

eröffnen. 

In den alltägli-
chen Hand-

lungsfeldern ist 
kaum Demo-

kratie-
Erfahrung 

möglich. 



Übung: Gehen Demokratie-Erfahrungen in der Kulturellen Bildung? Und was an 

Kultureller Bildung ist demokratie-relevant? 

Diese Fragen richtete Sturzenhecker eröffnend als Übung ans Plenum. Zahlreiche 

Wortmeldungen gingen vor allem auf die Rahmenbedingungen von Kulturarbeit 

ein. Unterschieden wurde zwischen produkt- und prozessorientiertem Arbeiten. 

Häufig gäbe es eine hohe Erwartungshaltung an kulturelle Arbeit in Form von 

Theater-, Musik- oder Tanzprojekten. Fördergeber oder Sponsoren würden vor-

zeigbare Leistungen erwarten. Dies degradiere die Kinder jedoch zum Material. 

Wichtig sei es, so wurde im Plenum argumentiert, Freiräume zum Experimentie-

ren zu haben. Das setze geeignete Orte und ein pädagogisches Setting voraus.  

Die von einigen Teilnehmenden formulierten Forderungen nach passenden Rah-

menbedingungen für ein prozessorientiertes Arbeiten spiegeln für Sturzenhecker 

die zuvor benannten fünf Demokratischen Kernhandlungen wider. Ihre Verbin-

dung zur ästhetisch-künstlerischen Praxis stellt eine Übersicht dar:  

Demokratische Kernhandlungen Ästhetisch-künstlerische Praxis in der Kul-
turellen Bildung 

Mitsprechen (öffentliche Artikula-
tion und Resonanz) 

Artikulation durch ästhetischen Ausdruck 
Erzeugt Öffentlichkeit 
Zielt auf Kommunikation und erwartet 
Resonanz 

Mitverhandeln (Streit und Argu-
mentation) 

Ästhetischer Ausdruck ist: 

 emotional und sachlich  
             (themenbezogen) 

 deutlich und vieldeutig 

 stimulativ und responsiv 

 demonstrativ und reflexiv 

 besonders und allgemein 

 individuell und gesellschaftlich 

 auseinandersetzend und  
              zusammenbringend 

Mitentscheiden (Lösung bestim-
men) 

Ästhetischer Ausdruck ist nicht demokrati-
sierbar, aber streitbar. 

Mithandeln (umsetzen) Ästhetischer Ausdruck verlangt aktive 
Selbsttätigkeit, anstrengende Gestaltungs-
prozesse und Entscheidungen (Produkt) 

Mitverantworten (Folgen tragen, 
Entscheidungen revidieren) 

Ist das Produkt in der Welt, müssen die 
UrheberInnen die Folgen tragen. 

 

Die Orte, an denen aus der künstlerischen Erfahrung eine Demokratie-Erfahrung 

werden kann, sind für Sturzenhecker die (kultur-)pädagogischen Einrichtungen, 

verortet in den Kommunen. John Dewey betrachtete sie als „a miniature commu-

nity“, eine Gesellschaft im Kleinen. In einrichtungsinternen demokratischen Set-

tings bestimmen die Kinder und Jugendlichen, was und wie etwas passiert. Das 

bezieht sich stets auf ästhetische wie auf organisationelle Bedingungen. Des Wei-

teren muss Kulturelle Bildung die Kids unterstützen, ihre Themen in die demokra-

Gesellschaften im 
Kleinen gestalten 

lernen.  
 

Es braucht Frei-
räume zum  

Experimentieren. 



tischen Settings der Kommune zu bringen. Sie müssen die Chance haben, dort ihre 

Anliegen zu artikulieren, zu debattieren und an Entscheidungen beteiligt zu sein.  

 

3. Was müsste in Einrichtungen, Organisationen, Projekten der Kulturellen 

Bildung geschehen, damit mehr Demokratie-Erfahrungen möglich würden? 

Einrichtungen der Kulturellen Bildung erfüllen organisationell, anders als bei-

spielsweise Schulen, die Bedingungen für Demokratie-Erfahrungen. Vier Kriterien 

sind für Sturzenhecker maßgeblich:  

Organisationelle Charakteristika der 
Kulturellen Bildung 

Potenzial für Demokratieerfahrung 

Freiwilligkeit  

D. kann nur frei angelegt werden. D. 
erfordert den freien Willen, sich in ein 
Verhältnis zu anderen Freien zu set-
zen. 

Offenheit (keine curricular vorge-
schriebenen Inhalte und methodische 
Vorgaben) 

Inhalte, Handlungsweisen und Regeln 
können die Beteiligten entscheiden. 

Institutionelle Machtarmut (nur Aus-
schluss)  

Beteiligte sind gleich-berechtigt. Ent-
scheidungsmacht kann durch das 
„Volk“ ausgeübt werden, durch die 
Entscheidungsgemeinschaft(en) der 
Beteiligten (oder „Exit“) 

Diskursivität 
Beteiligte müssen aushandeln, was sie 
wie miteinander tun. (oder „Exit“) 

 

Innerhalb dieses Rahmens müssen Kinder und Jugendlichen darin unterstützt 

werden, ihre Anliegen, ihre Betroffenheiten, ihre Konflikte zu erkennen und in der 

Organisation künstlerisch gestaltet zu artikulieren. Ganz wichtig für Sturzenhecker 

dabei: Es muss sich um Themen und Ausdrucksweisen handeln, die neu und an-

ders sind. Es gelten nicht die Interessen der OT-Mitarbeiter, sondern nur die The-

men und Vorschläge der Kinder und Jugendlichen. Sie müssen das, was ihnen 

wichtig ist, eigenaktiv gestalten.   

4. Wie kann man die Themen und Artikulationsweisen der Kinder und Jugend-

lichen in der Kulturellen Bildung zum Ausgangspunkt von Demokratie-

Erfahrung machen? 

Für die Praxis definierte Benedikt Sturzenhecker zehn methodische Grundschritte 

bzw. Regeln.  

Alles beginnt für ihn mit dem Stichwort zurückhaltendes, aber präzises Beobach-

ten dessen, was die Kinder und Jugendlichen im Alltag tun. Die riesige pädagogi-

sche Herausforderung dabei sei, nicht schon alles als bekannt vorauszusetzen.  

Im zweiten Schritt müssen diese Beobachtungen dokumentiert werden. Nur dann 

kann im Team darüber diskutiert und der nächste Schritt vollzogen werden.  

Dieser dritte besteht darin, die eigenen Beobachtungen selbstkritisch zu reflek-

tieren. Wie wichtig diese kritische Distanzierung von Schubladendenken und die 

Nicht verstehen, 
sondern sehen. 

Es muss etwas 
Neues, etwas An-

deres passieren.   



Wahrnehmung pädagogischer „Verzerrungen“ sind, verdeutlichte Sturzenhecker 

an einem Beispiel aus seiner Beratungstätigkeit. Ein Jugendhausmitarbeiter be-

richtete über von ihm beobachtete Kinder und Jugendliche: „Die machen den 

ganzen Tag nichts, gar nichts. Die wollen nur chillen. Sie sitzen auf dem Sofa, ma-

chen sich ‚blöde‘ an, rappen, surfen ...“ Dass dies viel mehr als „nichts“ war, 

entging dem Mitarbeiter. Er übersah das Material oder die Angebote der Kinder, 

aus dem demokratische Prozesse entstehen könnten. Denn alles Handeln der 

Kids ist ein wahrzunehmendes Angebot. Präsentiert in ihren eigenen ästheti-

schen Ausdrucksweisen und -mitteln.  

Wahrgenommen als Angebote gilt es für die Pädagogen im fünften Schritt, die 

Themen zu priorisieren. Wo lässt sich ansetzen, was hat für die Kinder und Ju-

gendlichen Vorrang und wie sind die pädagogischen Ressourcen?  

Danach muss der Schritt auf die Kids zu erfolgen, das ausgewählte Thema muss in 

den Dialog eingebracht werden. So erfahren die Kinder und Jugendlichen Reso-

nanz auf ihr Handeln. Und es wird nachgefragt: „Das haben wir bei euch gesehen, 

ist das wirklich euer Thema und um was geht es euch genau?“ Denn das, was Pä-

dagogen beobachten, ist erstmal nur eine Hypothese. Der Schritt zur Klärung und 

Vergewisserung werde, so Sturzenhecker, gerne ausgelassen.  

Ist das Anliegen bzw. das Thema bestimmt, werden im siebten Schritt Resonanz 

und Diskurs medial gestaltet. Dabei gilt es, sich eng an den Ausdrucksweisen der 

Kinder und Jugendlichen zu orientierten und nicht vorrangig an den Ausdrucks-

weisen der eigenen „Sparte“. Wer beispielsweise „Theaterfrau“ sei, neige schnell 

dazu, eine Theaterübung methodisch einzubringen. Ansatzpunkt darf für Sturzen-

hecker aber nur der ästhetische Ausdruck der Kids sein, etwa ihr Spielen mit dem 

Handy.  

Kommen Fachkräfte und Jugendliche in den Dialog, soll sich der Diskurs öffentlich 

entwickeln. Kein Rückzug ins Büro, sondern die offensive Botschaft: Wir gestalten 

zusammen und alle können es sehen, hören und sich einmischen.   

Für Sturzenhecker sind auch die nächsten Gestaltungs- und Handlungsschritte 

prozessorientiert zu gestalten. Sie ergeben sich konsequent aus den Reaktionen 

und Angeboten der Kids. Wichtig im Verlauf: Pädagogisches Handeln muss immer 

wieder zurückgehen an den Punkt, an dem sich die Kids befinden. Viel zu schnell, 

so Sturzenhecker, würden Kulturarbeiter aufgrund eines Angebots „ihr“ Projekt 

entwickeln, durchgeplant auf Wochen und Monate. Sie übersehen dabei, dass sich 

hinter dem ursprünglichen Angebot oft ein ganz anderes Thema verberge. Nur 

wer stetig überprüft – „Verstehe ich dich richtig, ist es das, was du meinst?“ – 

kann zum Kern der Themen vordringen, die die Kids wirklich bewegen.  

Der zehnte und letzte methodische Schritt ist dann der Übergang in die Öffent-

lichkeit. Die Kinder und Jugendlichen müssen auch außerhalb ihrer Einrichtungen 

ihre Stimme erheben können.  

 

 

 

Keine Vorturner-
rolle einnehmen. 



5. Zwei Beispiele 

Vor diesem theoretischen Hintergrund wählte Sturzenhecker zwei Praxisbeispiele 

für Kulturelle Bildung und Demokratie-Erfahrung aus – extrem in ihren Themen 

und Artikulationsweisen und gerade darum aussagestark. 

 

a) „Klo-Projekt“  

Das erste Beispiel entwickelte sich in einem stark heruntergekommenen Jugend-

zentrum in Hanau. In die OT kommt eine multikulturell gemischte und eher sozial 

benachteiligte Klientel. Viele Jugendliche sind Schulabbrecher oder -verweigerer. 

Eine Clique von 14-15-Jährigen sorgte mit extremen Handlungen für eine schwie-

rige Situation. Auf dem Jungen-WC wurden die Toiletten mit Handtüchern ver-

stopft und die Wände großflächig mit Kot beschmiert. Üblich wäre als Reaktion 

auf diese Provokation ein mindestens vierwöchiges Hausverbot für die Jugendli-

chen gewesen. Stattdessen entschied sich die zuständige Kollegin für ein eher 

ungewöhnliches Vorgehen. Sie interpretierte die Vorgänge als ein Angebot und 

überlegte, was das Thema der Kids sein könnte und wie sie ihnen eine Resonanz 

darauf geben könnte. Ihre Idee: Nach einer Reinigung sollten die Jugendlichen mit 

Stiften und Kachelfarben die Toilette nach ihren Ideen gestalten.  

 

Ein Ort wird positiv besetzt 

Der Vorschlag begeisterte die OT-Besucher sofort und rund 50 von ihnen bemalte 

Kacheln wurden aufgehängt. Die von den Jungs gestalteten Kacheln zeigten häufig 

sexualisierte Worte und Zeichnungen, z.B. Wichser, Wichsen verboten – du Wich-

ser! Aber über diese Aktion wurde das Klo zu ihrem Klo, zu einem positiven Ort. 

Eine Klo-Party wurde initiiert, ein Video gedreht und die Jugendlichen kommen-

tierten sich gegenseitig, in der Regel wohlwollend. 

Das nächste Problem war die türkische Reinigungsfrau, die sich weigerte, das Jun-

gen-WC noch zu betreten. Sie fühlte sich von den „Sauereien“ belästigt. Das hat-

ten die Jugendlichen nicht intendiert und sie beschlossen, die besonders drasti-

schen Kacheln mit kleinen roten Samtvorhängen zuzuhängen. Jeder solle frei ent-

scheiden können, ob er die bemalten Kacheln sehen möchte. Mit der Gestal-

tungsaktion endeten die Beschmutzungen und Verwüstungen der Toilette.  

Das Klo-Projekt erfüllt für Sturzenhecker alle Kriterien einer erfolgreichen pädago-

gischen Bildungsassistenz. Die Provokationen der Jugendlichen sind als themati-

sches Angebot verstanden worden. Statt Sanktionen zu verhängen, wurde mit der 

Gruppe gearbeitet und Gestaltungsmedien bereitgestellt. Die gestalteten Produk-

te sind öffentlich sehbar und reflektierbar gemacht worden. In der Resonanz, in 

den Diskussionen bildeten die Jugendlichen reflexive Begriffe und klare Aus-

drucksweisen wie beispielsweise „Unser Klo ist ein Unikat“. Es entstand also ein 

Bildungsprozess der selbstständigen Aneignung, der Selbstveränderung und der 

Selbstreflexion.  

 

b) Projekt: Umgang mit Beleidigungen  

Kulturelle Bildung 
kann an unge-

wöhnlichen Orten 
und mit unge-

wöhnlichen The-
men passieren. 

Bildungsassistenz 
bedeutet, die Anlie-

gen der Jugendli-
chen entdecken und 
sie mit ihnen ästhe-

tisch gestalten. 



Das zweite Beispiel berichtete über eine am Projekt „Förderung gesellschaftlichen 

Engagements benachteiligter Kinder u. Jugendlicher in der OKJA“ teilnehmende 

Einrichtung in Berlin Marzahn-Hellersdorf. Hier war es an der Tagesordnung, dass 

eine vierköpfige Gruppe von 12- bis 13-jährigen Jungen permanent provozierte 

und beleidigte, oftmals auch untereinander. Zwei aus der Clique waren verant-

wortlich für einen besonders drastischen Überfall auf ein gleichaltriges, geistig 

behindertes Mädchen. Sie wurde von ihnen mit Hundekot beschmiert. Zum sozia-

len Hintergrund: Der überwiegende Teil der Kinder kommt aus bildungsfernen, 

von staatlichen Transferleistungen abhängigen Familien, oftmals sind die Mütter 

alleinerziehend.  

Gemäß den methodischen Schritten stand für die OT-Fachkraft zunächst die Be-

obachtung der Kinder an. Alle Aktivitäten der Kinder wie Computerspiele oder 

Kartenspiele gingen mit verbalen Beleidigungen einher. Die Pädagogin nahm dies 

anahnd ihrer Dokumentation als auffällig wahr und fragte die Jugendlichen, worin 

sie Experten seien. Darauf antworteten sie „Für Schlägereien und für Ausdrücke 

und so Sprüche!“ Auf ihre Bitte hin, schrieben sie beispielhaft Sprüche und Aus-

drücke auf. Beim Vorlesen begannen sie von sich aus, die Ausdrücke in die Kate-

gorien Witz und Ernst aufzuteilen. Damit war aufgrund des ästhetischen Aus-

drucks in Sprache das Thema klar: Im Jugendhaus gab es für die Jungen das Prob-

lem, dass sie häufig nicht einschätzen konnten, ob eine Beleidigung ernst oder 

witzig gemeint ist.  

 

Aus den Resonanzen entwickelt sich immer etwas Neues 

Als Lösung hatten die Jungen von sich aus die Idee, einen Fragebogen zu entwi-

ckeln. Alle Kids im Jugendhaus sollten darin vermerken, wie sie Ausdrücke ein-

schätzen. Die Aktion erzeugte viel Diskussion im Haus und lenkte die Aufmerk-

samkeit auf eine Gruppe, die vorher kaum aufgefallen war. Die Mädchen machen 

deutlich, dass sie schon lange unter den Beleidigungen und „Sauereien“ der Jun-

gen litten. Damit entstand ein neues „Volk“, eine neue Entscheidungsgemein-

schaft. Es folgte eine gemeinsame Regelfindung, wie mit Beleidigungen im Ju-

gendhaus umgegangen werden soll. Das ging über in die Frage, was im Kiez, in 

dem die Einrichtung verortet ist, gute und schlechte Orte sind.  

Der nächste Projektschritt war dann die Erstellung eines Videos über Lieblings- 

und Hassorte. Die Jugendlichen filmten nicht nur Orte, sondern kommentierten 

sie auch. Für die Fachkräfte ein Hinweis darauf, dass die Jugendlichen sich mit 

ihrem Thema in der Öffentlichkeit zeigen wollten. Das Video wurde dann auf dem 

Wochenmarkt den Bürgerinnen und Bürgern gezeigt. Es war der Aufhänger vieler 

Diskussionen über gewünschte Veränderungen im Viertel. 

Fazit: Aus der Anerkennung der Themen und der Artikulation der vier Jugendli-

chen entstand prozessorientiert der ästhetische Ausdruck des Eigenen im Blick auf 

die Anderen. „Ich zeige dir mein Thema, mit meinen Ausdrucksformen und starte 

mit dir eine öffentliche Diskussion.“ Damit begann das Engagement für die demo-

kratische Gestaltung des Lebens in der Einrichtung und es kam zum Übergang des 

Engagements in die öffentliche Debatte über die Gestaltung des Stadtteils.  

 

Kein Thema aus-
grenzen, auch wenn 

es pädagogische 
Risiken beinhaltet.   



Vortragsdiskussion  

Eine Bemerkung im Kiez-Projekt darüber, dass die verantwortliche Fachkraft zum 

Ende des Projekts hin, in Mutterschutz ging, eröffnete im Plenum eine kurze Dis-

kussion über Nachhaltigkeit in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Prozesse 

dürften nicht begonnen und dann nicht zu Ende geführt werden, da dies Frustra-

tion erzeuge. Jedes Projekt müsse bis zum Ende gedacht und umgesetzt werden, 

um Demokratie-Erfahrungen zu sichern. Da es dafür aber keine Garantie geben 

kann, überwog abschließend die Einschätzung: Lieber einen Prozess beginnen, als 

gar nicht starten.  

Als zweites wurde die Schwierigkeit des methodisch geforderten „Nicht-

Bewertens“ thematisiert. Eingeübte sozialarbeiterische Mechanismen von Hilfe, 

Fürsorge und Kontrolle degradieren Kinder schnell zu Objekten. Für Sturzenhecker 

müssen sie aber jederzeit Subjekte bleiben. Eine Bewertung dürfe erst beim äs-

thetischen Ausdruck, bei den handwerklichen Ansprüchen ins Spiel kommen. Was 

ist ein guter Rap, was ein gutes Video? Es sei gestattet zu sagen: Mach das gut! 

Gerade in der Kooperation mit freien Künstlern und Künstlerinnen merke man, 

dass die Kinder diesbezüglich Vertrauen aufbauen.  

Weitere Wortmeldungen stellten die Freiheit des ästhetischen Ausdrucks zur De-

batte. Müssen verbale Verletzungen durch Worte wie „Wichser“ oder frauen-

feindliche Texte geduldet werden?  

Für Sturzenhecker ist jeder Streit zunächst einmal emotional. Dabei sei es normal, 

starke Worte zu verwenden. Entscheidend bleibe der demokratische Respekt. Es 

sei ein Aushandeln, ein Ringen um gegenseitige Anerkennung. Beispielhaft schil-

derte Sturzenhecker das Problem der sexistischen Anmache in einem Jugendhaus. 

Die Mädchen wurden am Eingang von Jungen oft mit verbalen Beschimpfungen 

begrüßt. Dem Wunsch nach Sanktionen für die Jungs kam die Fachkraft nicht 

nach, stattdessen versuchte, sie die Mädchen zu stärken. „Zeigt doch mal den 

Typen, was ihr davon haltet!“, war ihre Ansage an die Mädchen. Diese malten 

daraufhin Plakate, die im Eingangsbereich der OT aufgehängt wurden. Damit wur-

de das Thema zu einer Frage der ganzen Haus-Community und der demokrati-

schen Auseinandersetzung miteinander.  

Zum Abschluss kamen aus dem Plenum noch Hinweise, dass es aufgrund der Per-

sonalsituation in der offenen Jugendarbeit schwierig sei, sich einer Kleingruppe 

intensiv zu widmen. Dies könne oft nur mit der Unterstützung von Externen ge-

leistet werden. Für Sturzenhecker stellt dies immer einen Abwägungsprozess dar. 

Oft lohne es sich auf Einzelne einzugehen, denn von dem, was in einer Kleingrup-

pe passiere, profitiere nicht selten später das ganze Haus.   

 

6. Plenumsübung 

Vorgestellt wurde ein Songtext des Berliner Hiphoppers Santino Albertino. Kom-

poniert und performt in der Jugendmusik-Einrichtung KieFri in Berlin (Schöne-

berg/Steglitz). Die im Text erwähnte Prignitz Schule ist eine Sonderschule. In 

Menschen müs-
sen miteinander 

sprechen, wie sie 
miteinander 

sprechen wollen. 

Bildung ist Selbsttä-
tigkeit, deshalb 

müssen Kids immer 
Subjekte bleiben.   

Vom Einzelnen 

ausgehen.  



Kleingruppen sollten die Emotionen thematisiert werden, die der Text rezipierend 

hervorruft.  

 

Albertino Santino 

Schöneberg 30  

Meine Leute sind fleißig  

Ich hebe meine Faust  

weil ich meine Freunde brauch  

 

Prignitz-Schule  

Wir haben Einigkeit  

Wir sind nicht allein  

Und das muss sich reim’ n  

Sonst gibt’s eine rein 

  

Meine Leute sollen´s gut haben  

Wegen das muss ich zuschlagen  

Mach mal deine Klage  

Ich fahre Mercedes  

Und chille in Steglitz  

Mit meine Mädels 

 

Nach der Austauschphase ging es darum zu überlegen, inwieweit die festgestell-

ten Gefühle eine pädagogische Reaktion nach sich ziehen können. Zudem wurde 

reflektiert, inwieweit der Autor aufgrund seiner ästhetischen Ausdrucksweise und 

der im Lied vorkommenden Themen, Gefahr läuft, in Schubladen gesteckt zu wer-

den. Für diesen Fall forderte Sturzenhecker: „Entlassen Sie den Autor aus der 

Schublade, entlassen sie ihn aus der Freundlichkeit …!“ Es braucht stattdessen 

Distanzierung und pädagogische Überlegungen. Im nächsten methodischen Schritt 

sollte identifiziert werden, welche Themen Santino anbietet, welche ästhetische 

Resonanz ihm auf seine Inhalte gegeben werden kann und welche Materialien 

und Medien sich dafür anbieten.   

Als auffällige Themen wurden im Plenum lokale Verweise genannt, das Thema von 

Gemeinschaft, von Ausgegrenzt sein, von Rechtstaatlichkeit und von Gewalt. Vor-

schläge für die ästhetische Resonanz sind u.a.: den Rap im Musikstudio vertonen, 

mit einer Gruppe als Tanz umsetzen, benannte Orte fotografieren, eine Graffiti-

wand gestalten, ein Auto vom Schrottplatz aufarbeiten.  

Egal, wie die Bearbeitung erfolgt, ob mit oder ohne die Unterstützung von Künst-

lern, zentral ist für Sturzenhecker die enge Orientierung am ästhetischen Aus-

druck, in diesem Fall an den Bildern Santinos. Es gilt, mit ihm in den Dialog zu 

kommen, eine Verbindung aufzubauen. Für Sturzenhecker bieten sich dafür am 

besten die lokalen Hinweise an. Damit lässt sich auch die hinter dem Text stehen-

de Identitätsfrage aufgreifen. „Wer bist du an deinen Orten, wer möchtest du 

sein?“ Die Umsetzung könnte eine Fotowand mit den von Santino fotografierten 

Lieblingsorten sein, präsentiert vielleicht auf einem Stadtteilfest. Mit diesem 

Auch „nette“ 
Schubladen 
sind riskant. 

Das  Private ver-
lassen und in die 

Polis  gehen.  



denkbaren Szenario der öffentlichen Ausweitung in den Sozialraum schloss 

Sturzenhecker seinen praxisnahen Vortrag. 

Zum Ende der Konferenz gab es die Gelegenheit, sich an runden Tischen mit dem 

Referenten und Fachkräften aus städteregionalen OTs über das Gehörte auszu-

tauschen. Quintessenz vieler lebhafter Gespräche: die Kernaussagen des Vortrags 

machten noch einmal wachsam gegenüber der eigenen pädagogischen Praxis. 

Dass diese aber methodisch meistens schon auf gutem Kurs ist, bewies für einen 

OT-Mitarbeiter eine Theaterübung. Jugendliche, denen vorgeschlagen wurde, eine 

Szene einzustudieren, wählten das Thema: Wie sprechen Sozialarbeiter mit Ju-

gendlichen … 

 


