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Vorwort 

„Wir haben so ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, aber wir haben aus allen 
Fehlern gelernt“, beschreibt Harald Kleem, Lehrer der Haupt- und Realschule Ostrhauderfehn und 
Initiator des Projektes Peer-Leader-International gerne die Entwicklung des Projektes Peer-Leader-
International.  

Angefangen hat der Verein Freundeskreis Mirantao e.V. mit einer klassischen Projektpatenschaft. 
Über einen ehemaligen Entwicklungshelfer wurde der Kontakt zu einem Kinderprojekt hergestellt. Im 
Austausch für Geldspenden sollten Informationen über die Lebenssituation in Brasilien gegeben 
werden. Als zum ersten Mal Vereinsmitglieder nach Brasilien reisten, kam die große Überraschung. 
Zwar lief das Projekt zufriedenstellend, aber die bereitgestellten Informationen erwiesen sich als 
einseitig. Durch die Unterstützung der karitativen Einrichtung gelangten vor allem Informationen über 
die Elendssituation und Bedürftigkeit nach Deutschland.  

Hierauf wurden wechselseitige Besuche organisiert, um möglichst vielen Personen direkte Einblicke 
zu bieten. So fanden Begegnungsreisen mit Politikern, Lehrkräften und weiteren Trägern 
gesellschaftlicher Verantwortung statt. Es wurden Seminare zu Kommunalpolitik, regionaler 
Entwicklung und Schulentwicklung durchgeführt. Jedoch fehlte die Ernsthaftigkeit, daraus konkrete 
Projekte zu entwickeln. 

Als Harald Kleem im Unterricht von seinen Erfahrungen berichtete, reagierten jedoch die Schüler/-
innen: „Das klingt spannend. Da wollen wir auch mal hin.“ Der engagierte Lehrer nahm die Kinder 
beim Wort und organisierte einen Austausch.  

Natürlich gab es hierfür einige Herausforderungen. Die Schüler/-innen waren 13 bis 14 Jahre alt und 
ihr Englisch nur sehr begrenzt, ganz zu schweigen von Portugiesisch-Kenntnissen. Ähnlich gestaltete 
sich die sprachliche Kompetenz auf der Seite des Partners. So wurde auf künstlerische 
Ausdrucksweisen als Kommunikationsmedium zurückgegriffen. Über Bilder zu verschiedenen 
Oberthemen – z.B. „4 Elemente“ oder „Peace & Respect“ - konnte eine Verständigung realisiert 
werden. Gemeinsame Sport-Aktionen schufen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Exkursionen 
ergänzten das Bildungsangebot. Jedes sogenannte „Millenium Village“ war ergebnisorientiert 
gestaltet. Am Ende des Programms stand eine Bühnen-Show, in der auch Außenstehenden die 
Ergebnisse aus der Beschäftigung mit dem Thema präsentiert wurden. Die intensive Vor- und 
Nachbereitung der Schüler/-innen ermöglichte eine reflektierte Auseinandersetzung mit dem Erlebten. 

Vier aufeinanderfolgende Jahre gab es jeweils ein Millenium Village. Partner aus Südafrika und 
Bosnien wurden mit einbezogen. Dabei kristallisierte sich erneut ein Defizit heraus. „Die Reisen 
produzierten Energie, aber die Kinder fanden keine Strukturen, wo sie mit ihren Ideen hin konnten“, 
reflektiert Harald Kleem die damalige Problemlage. 

Der entscheidende Impuls für das Projekt Peer-Leader-International kam aus Südafrika. Dort trafen 
die Jugendlichen aus Ostrhauderfehn auf Jugendliche eines Townships (Pretoria/City of Zshwane), 
die sich dem drängendsten Thema ihres Umfelds annahmen: HIV/AIDS. Im Rahmen der Love-Life-
Kampagne wurden sie zu Peer-Leadern qualifiziert und organisierten Seminare, Infostände und vieles 
mehr. Dies waren keineswegs Jugendliche aus bessergestellten Schichten, sondern eher jene, deren 
Lebenssituationen denen der Haupt- und Realschüler/-innen aus Ostfriesland ähnelten. Sie arbeiteten 
jedoch an einem Thema, das sie unmittelbar betraf und waren dementsprechend motiviert.   

Inspiriert von diesen Jugendlichen wurde auch in Ostrhauderfehn eine Kampagne der 
Sexualaufklärung gestartet. Gemeinsam wurde überlegt, wie dies anzufangen sei. Das inzwischen 
entstandene Team beschränkte sich darauf, Anregungen zur Vernetzung zu geben und das Spektrum 
der Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Gemeinsam mit pro familia als fachlichen Partner 
entwickelten die Jugendlichen Infoveranstaltungen und Workshops, die sie an ihrer Schule anboten. 
Jugendliche, die vorher bei Referaten zittrige Knie bekamen, redeten plötzlich frei vor einer fremden 
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Klasse. Jugendliche, die vorher Bildung immer abgelehnt hatten, veranstalteten selber eine 
Bildungsveranstaltung. Jugendliche, die bisher als Schüler/-innen Wissen passiv aufnahmen, 
entwickelten eine intrinsische Lernmotivation, definierten aktiv Lernbedarfe und forderten 
Qualifizierung ein.  

Die aktivierten Jugendlichen blieben nicht beim Thema Sexualaufklärung stehen, sondern engagierten 
sich zu verschiedenen Themen ihres alltäglichen Lebens. Die Offenheit gegenüber den Themen 
wurde zum Projektkonzept. In den folgenden Jahren wurden insgesamt 60 Jugendliche zu Peer-
Leadern qualifiziert. Der Austausch über die eigene Projektarbeit rückte in den Mittelpunkt der 
Begegnungen mit den Partnern in Brasilien und Südafrika. 

Teams mit ähnlichen inhaltlichen Schwerpunkten sind international vernetzt und geben sich 
regelmäßig Feedback, Inspiration und Orientierung. Insgesamt besteht ein starkes Gefühl der 
Zusammengehörigkeit in der Gruppe sowie zu den internationalen Partnern. Um den Austausch auch 
auf persönlicher Ebene zu intensivieren, 
werden für ein Jahr Botschafter/-innen der 
Südpartner nach Deutschland eingeladen 
und deutsche Jugendliche verbringen ein 
Jahr als FÖJ- oder weltwärts-Freiwillige bei 
den Süd-Partnern.  

Inzwischen sind mehrere Jahrgänge von 
Peer-Leadern qualifiziert worden. Viele 
bleiben langfristig aktiv, auch nach dem 
Ende der Schulzeit. Und auch wenn der 
Fokus auf die lokale Arbeit und die sozialen 
Bedürfnisse der Jugendlichen zugenommen 
hat, so betont Harald Kleem: „Wir sind nach 
wie vor ein Projekt von Weltverbesserern. 
Hier erleben die Jugendlichen Abenteuer, 
aber eben vor Allem, indem sie produktiv 
sind.“ 

2012 begann mit der Förderung von AKTION MENSCH der Aufbau von drei weiteren Peer-Leader 
Standorten in Deutschland. Folgende Einrichtungen übernahmen den Ansatz: 

- gEMiDe beim BTEU e.V., Hannover 
- KJZ Lamme im Paritätischen Wohlfahrtsverband, Braunschweig 
- UJH Bad Bentheim, Bad Bentheim (ausgestiegen 2013) 
- Projekt InTakt des VGB Barnstorf, Syke (eingestiegen 2013) 

Hier konnte nicht auf die organisch gewachsenen Strukturen aus Ostrhauderfehn zurückgegriffen 
werden. So ist es eher möglich, hieraus Empfehlungen für den Aufbau von Peer-Leader Strukturen zu 
entwickeln.  

Das vorliegende Handbuch stellt den aktuellen Stand unserer Erfahrungen dar. Es ist absichtlich als 
Ordner gestaltet, so dass weitere Methoden eingefügt und veraltete Texte ersetzt werden können. Wir 
wünschen Ihnen viel Erfolg beim Aufbau eigener peer-orientierter Projekte und Programme. 
 

Schülerbetriebene Imbissbude zu gesunder 
Ernährung (Partnerschaft Mirantao e.V.) 
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Kapitel 1 - Einführung in die Grundgedanken des Projektes  

Dieses Handbuch enthält einige Methoden für die praktische Arbeit beim Aufbau von und für die Arbeit 
mit Peer-Leader Gruppen. Bevor wir jedoch die einzelnen Methoden beschreiben, haben wir uns 
entschieden, ein Kapitel zum Grundgedanken des Projekts voranzustellen, weil wir in der Haltung 
derjenigen, die das Projekt Koordinieren, den wichtigsten Erfolgsfaktor für den Ansatz sehen. Von 
daher ist die Verinnerlichung der folgenden vier Prinzipien wichtiger, als die Umsetzung einzelner 
Methoden und Projektschritte. 

 
 

Lernen durch Ausprobieren 

Lernen funktioniert nicht in abstrakter Weise mit dem (schulischen) 
Anspruch auf Richtigkeit, sondern folgt eher dem Prinzip Try & Error: 
Schauen, was ist, äußern, was man fühlt, ausprobieren, was geht. 

Warum lernen Jugendliche aus nicht-akademischen Elternhäusern in der Schule schlechter als andere 
Jugendliche deren Eltern studiert haben? Sie kommen aus Familien in denen weniger geredet wird 
und kaum Umgang mit Schrift besteht. Stattdessen wird mehr gehandelt: sinnlich-praktisch werden 
anstehende Aufgaben gelöst. Diese Kinder treffen auf Schulen, wo gesessen, geredet und 
geschrieben wird, wo Lehrer aus anderen sozialen Milieus unterrichten nach Standards, die 
vereinfachtes Gymnasium bedeuten. Die Inhalte sind abstrakt, theoretisch und ohne direkte Wirkung 
auf ihr Leben und Umfeld. Wir können in der außerschulischen Arbeit dieser Zielgruppe neue Zugänge 
zum Lernen verschaffen. Dies erfordert jedoch andere Formen des Lernens. 

Praktisches Lernen: Lernen zielt nicht auf die Aneignung von Wissen ab, sondern ist auf konkrete 
Ergebnisse ausgerichtet. Die Jugendlichen entwickeln Fragen aus ihrem Alltagserleben heraus und 
versuchen diese durch ihr eigenes Handeln zu beantworten. Dabei verwenden sie vielfältige 
Methoden der Exploration, von Internetrecherche über Stadtrundgänge bis zu Interviews mit 
verschiedenen Personen. Dabei geht es weniger um ein Verstehen von Hintergründen als um Wege 
für ein pragmatisches Umgehen mit der jeweiligen Situation.  

Um mit den Gruppen inhaltlich zu arbeiten, erwies es sich als wirkungsvoll, in allgemeinen und nicht 
unbedingt zielgerichteten Diskussionen Raum zu geben, dass die Jugendlichen Themen andeuten, 
die sie interessieren. Hierbei ist es wichtig, dass die Gruppenleitung wachsam bleibt, um diese 
Themen wahrzunehmen. Von sich aus würden die Jugendlichen viele Themen nicht weiterverfolgen. 
Von daher ist es die Aufgabe der Gruppenleitung, ein Angebot zur Vertiefung zu machen. Hierzu 
eignen sich Medien sowie in besonderem Maße authentische Referent_innen, Besuche von Aktionen 
oder Institutionen sowie Exkursionen zu relevanten Orten.  

Emotionaler Pfad: Mit der Aufklärung sind wir zu sehr rationalen Menschen geworden. Unsere 
emotionale Wahrnehmung wird durch die Dominanz der Rationalität entwertet. Die Jugendlichen 
fühlen jedoch oft unterbewusst, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Es entsteht ein Widerspruch 
zwischen der eigenen Wahrnehmung und dem auferlegten Zwang zur Rationalität. Die Arbeit der 
Peer-Leader beruht dagegen wesentlich auf dem emotionalen Zusammenhalt, dem Erleben von 
Rücksicht, Gemeinschaft und Vielfalt. Gerade im Zusammenleben mit Menschen müssen wir den 
emotionalen Pfad neu entdecken.  

Kompetenzentwicklung: Wir lernen nur dann, wenn wir uns davon eine zunehmende Kompetenz 
versprechen, unser Leben als Subjekt zu gestalten (Subjektkompetenz). Dies gilt für alle Menschen, 
ganz besonders aber für „bildungsfernere“ Jugendliche. Entwicklungen, die die Jugendlichen sofort 
wahrnehmen, haben direkte, praktische Auswirkungen auf ihren Alltag: Positives Gestalten der 
eigenen Freundschaften, konstruktiver Umgang mit Konflikten, Sicherheit bei Vorträgen in der Schule 
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oder aktive Freizeitgestaltung. Um Jugendliche zum Engagement als Peer-Leader zu gewinnen, ist es 
notwendig, diese Kompetenzen zu fördern und den Jugendlichen die Möglichkeit zur persönlichen 
Weiterentwicklung, insbesondere zum Abbau von Ängsten zu bieten. 

Die Peer-Leader entwickeln aber auch Kompetenzen, um mit den Auswirkungen der Globalisierung 
umgehen zu können. Durch Globalisierung entstehen Veränderungen auf der Sachebene durch neue 
Dimensionen von Risiken, z.B. Terror, Finanzmärkte, Staatsverschuldung, Machtverlagerung auf 
transnationale Unternehmen. Auf der räumlich-zeitlichen Ebene verringert sich die Bedeutung von 
Distanzen, weil weniger Zeit zur Überbrückung benötigt wird. Entwicklungen geschehen gleichzeitig 
an vielen Orten, auch Fortschritt und Rückschritt können gleichzeitig geschehen. Und zuletzt 
verändert sich auf der sozialen Ebene die Trennung von Vertrautem und Fremdem. Kulturen 
vermischen sich. Die Geschwindigkeit des Wandels macht aus heute Bekanntem morgen ein 
Mysterium. Der Orientierungsrahmen Globale Entwicklung fokussiert mit den vorgeschlagenen 
Kompetenzbereichen jedoch nur auf gesellschaftliche Verantwortung und nicht auf die Bedürfnisse 
des einzelnen Jugendlichen. In Bezug auf Globalisierung müssen Jugendliche lernen, mit 
Unsicherheit umzugehen, mit Ambivalenz und Wandel. Die Begegnung mit Jugendlichen aus anderen 
Ländern stärkt das Gefühl von Sicherheit und Kompetenz im globalen Kontext und führt zu einer 
Öffnung der Jugendlichen gegenüber Fremden sowie einer Wertschätzung von Vielfalt und Wandel. 

 
 

Selbstbestimmt handeln 

Die Kernkompetenz eines Peer-Leaders besteht darin, in seiner eigenen 
sozio-kulturellen Gruppe Interesse für ein Thema zu äußern und andere zu 
motivieren, sich gemeinsam mit diesem zu beschäftigen. 

Was ist das Defizit klassischer Bildungsformen, sei es Schulunterricht oder ein Workshop 
außerschulischer Bildungsträger? In beiden Fällen wird Wissen vorstrukturiert und soll an den 
Lernenden vermittelt werden, um im Voraus festgesetzte Lernziele zu erreichen. Dies ist zwar 
effizient, hat aber gerade in der Arbeit mit Jugendlichen schwerwiegende Auswirkungen: 

a) Der Jugendliche wird zu einem passiven Objekt von Bildungsprozessen erzogen. Die Aufgabe 
aktiv Ziele selber zu definieren, Lernwege zu entwickeln und sich Inhalte zu erschließen wird 
ihm abgenommen.  

b) Es entsteht eine Hierarchie zwischen dem vermeintlich „wissenden“ Lehrenden und dem 
„unwissenden“ Lernenden. Der Jugendliche wird hierdurch abgewertet, anstatt die in diesem 
Alter notwendige Bestärkung zu erfahren. 

c) Inhalte und Lernziele entspringen der Lebensrealität eines anderen – meist eines 
Erwachsenen. Sie geben Jugendlichen somit nicht den Freiraum, ihr Leben selbstbestimmt zu 
gestalten, sich und ihre soziale Interaktion neu zu definieren, sondern zielen darauf ab, diesen 
in die Normen der bestehenden Ordnung hinein zu erziehen. Dies stößt erwartungsgemäß auf 
Widerstand. 

Peer-Education bedeutet dagegen ein Lernen von- und miteinander auf Augenhöhe. Peers sind dabei 
nicht zwangsläufig Gleichaltrige, sondern vielmehr Menschen in der gleichen Situation, z.B. 
Elterngruppen, Fabrikarbeiter/innen, Menschen in der Nachbarschaft, Schüler/innen. Zentraler als die 
gemeinsame Altersgruppe ist die Tatsache, dass Peers alle auf derselben Hierarchieebene agieren. 
Dennoch gibt es Gründe, Peer-Education auch gezielt auf Jugendliche zu beschränken.  

Gerade in der Adoleszenz orientieren sich Jugendliche stark an Gleichaltrigen. Die meist in der 
Freizeit der Jugendlichen stattfindenden Lernprozesse können vermutlich am treffendsten als „Lernen 
mit Gleichaltrigen, von Gleichaltrigen“ beschrieben werden. Ohne pädagogische Intervention erwerben 
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Jugendliche hier soziale Kompetenzen und entwickeln ein eigenständiges Weltbild, das in der Kindheit 
vor allem durch die Eltern geprägt wurde.  

Peer-Education pädagogisch zu nutzen bedeutet ein Angebot gegenseitiger Unterstützung und Hilfe 
sowie sinnvoller Beeinflussung und Anpassung durch Gleichaltrige zu fördern. Dem liegt die Annahme 
zugrunde, dass Jugendliche untereinander einen größeren Lehrerfolg erzielen können, da Inhalte von 
Gleichaltrigen anzunehmen, häufig leichter fällt, zumal so eine wesentlich stärkere Orientierung an 
ihrer eigenen Lebenswelt möglich ist. Peer-Leader erreichen in ihrem sozio-kulturellem Umfeld sozial 
und kulturell ähnliche Zielgruppen, da sie deren Sprache sprechen, deren Visionen, Probleme und 
Lösungsmuster kennen, und können diese zu Veränderungen lokal und global motivieren. 

Um Peer-Leader zu etablieren, reicht es jedoch nicht aus, interessierte Jugendliche zu Multiplikatoren 
und Multiplikatorinnen auszubilden und dann auf andere Jugendliche anzusetzen. Es würden dann 
weiter fremdbestimmte Ziele und Inhalte vermittelt und zwischen den lernenden Jugendlichen und 
Multiplikatoren entstünde ebenso eine Hierarchie. Der Aufbau von Strukturen der Peer-Education 
erfordert zuerst eine Investition in die gesamte Gruppe. Jugendliche brauchen ein Umfeld, in dem sie:  

• Sich sicher fühlen und Vertrauen in die Gruppe und das Team haben, 
• Mit ihren Gefühlen und Meinungen ernst genommen und mit Ängsten und Schwächen 

angenommen werden, 
• Mit Unterschieden umgehen können, 
• experimentieren und Fehler machen dürfen, 
• Das Potenzial der Gruppe für die eigene Entwicklung nutzen wollen und können. 

Echte Peer-Leader sind also keine Referenten, sondern sind fest im Sozialraum integriert. Sie leben 
und lernen dauerhaft in der Gemeinschaft der Jugendlichen, ohne dass eine Hierarchie besteht, sind 
aber bereit, Verantwortung für sich, für andere und für den gemeinsamen Prozess zu übernehmen. 
Von daher sind die wichtigsten Kompetenzen von Peer-Leadern: 

• In der Peer-Gruppe Begeisterung für Themen zu äußern und andere zu motivieren, diese 
gemeinsam zu erkunden, sowie 

• Verhaltensweisen, die für Andere einschränkend oder den Gruppenprozess schädlich sind 
anzusprechen und eine gemeinsame Lösungssuche anzustoßen. 

Sie sind damit anderen Jugendlichen einen Entwicklungsschritt voraus, ohne jedoch aus ihrer 
Lebenswelt herausgelöst zu sein. Dies macht sie für Gleichaltrige zu Vorbildern, die leichter 
nachzuahmen sind als dies Erwachsene und formale Lehrpersonen sein können. 

 
 

Abenteuer Produktivität erleben 

Jugendliche werden in Bildungsprogrammen als defizitär und 
förderungswürdig betrachtet, was sich negativ auf ihr Selbstwertgefühl 
und die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen auswirkt. Erst durch 
produktives Schaffen entsteht ein Bewusstsein für die eigenen Potenziale 
und die eigene Wirksamkeit. 

Das Bild von uns, das uns andere tagtäglich zuschreiben, formt, wie wir uns selbst sehen. Das 
Fremdbild prägt das Selbstbild. Jetzt lässt sich leicht vorstellen, mit was für einem Fremdbild manche 
Jugendliche konfrontiert werden. Sie leben in einem sozialen Brennpunkt, sie haben weniger 
Bildungschancen, können an der Konsumwelt nicht teilhaben. Sie gelten als passiv und unfähig. Von 
ihnen erwartet man keine Erfolge sondern nur kriminelle Energie. So entsteht ein fatales Selbstbild. 
Dasselbe gilt aber auch für Gymnasiasten. Wenn diese permanent unter einem Leistungsdruck 
stehen, dann bewerten sie sich nur positiv, wenn sie ökonomisch ertragreich sind. Das Selbstbild 
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prägt das eigene Verhalten. Der Jugendliche nimmt das Fremdbild an und verhält sich entsprechend - 
nicht weil es dem Jugendlichen selbst entspricht, sondern weil ihm diese Rolle zugeschrieben wurde.  

Es ist aber auch möglich, durch die eigene Haltung dem Jugendlichen gegenüber, dessen 
Selbstwahrnehmung zu verändern. Solange Jugendliche in Bildungsprogrammen und Projekten sind, 
werden sie als defizitär betrachtet. Sie müssen sich entwickeln, sie müssen „noch“ lernen. Diese 
Fremdsicht überträgt sich auf die Jugendlichen und führt einerseits zu einem Annehmen ihrer Rolle 
und damit zu einer passiven Empfängerhaltung und andererseits zu Widerstand, dem Gefühl mit dem 
eigenen Potenzial nicht ernst genommen zu werden.  

Demgegenüber bietet das Projekt Peer-Leader-International die Selbsterfahrung des produktiven 
Schaffens. Der Jugendliche erlebt sich selber als wirkungsvoll und kompetent. Er wird von anderen als 
Ressource wahrgenommen und übernimmt diese Wahrnehmung in sein Selbstbild. So berichteten 
Jugendliche, dass sie vorher von Nachbarn oft skeptisch bis geringschätzig angesehen wurden. 
Seitdem aber bekannt sei, dass sie im Rahmen der Peer-Leader-International an öffentlichen Aktionen 
mitgewirkt hatten, würden sie mit Respekt behandelt. Dies erfülle sie mit stolz, und sie wünschten 
sich, dass noch viel mehr Menschen sie sehen, wie sie wirklich sind.  

Neben dem positiven Feedback von außen spielt auch die Selbstwertschätzung aus dem Gefühl, 
etwas geschafft zu haben, eine wichtige Rolle. Dieses löst wie ein Schneeballsystem den Wunsch 
aus, mehr zu wollen. Das Resultat, er will nicht mehr aufhören, sondern möchte weiter produktiv 
gestalten. Wenn Jugendliche ein Produkt in der Hand haben, das sie selber geschaffen haben von der 
Idee bis zum Ergebnis, dann entsteht die Motivation weiter zu machen und weiter zu wachsen. 

Die höchste Form der Anerkennung ist es, wenn der Jugendliche spürt, dass ich ihm Macht gebe. 
Kaum eine gesellschaftliche Erneuerung ist nicht von der Jugend ausgegangen. Die Erwachsenen 
brauchen den Impuls der Jugend. Diese können sich aber nur entfalten, wenn man der Jugend auch 
den Raum lässt, ihre Energie freizulassen anstatt immer zu versuchen, diese zu strukturieren und zu 
regulieren. Um die Energie der Jugendlichen als Quelle anzuzapfen, ist es erforderlich, sie zum 
Gestalter zu machen. Dies bedeutet auch, als Gruppenleitung einen Schritt zurück zu treten und die 
normative Macht festzulegen, was richtig ist, abzugeben. 

 
 

Welt verstehen, Welt verbessern 

Gemeinsame Handlungspraxis schafft eine Verbindung zu Menschen in 
anderen Orten der Welt und trägt zu einem komplexen Weltentwurf bei. 

Wahrscheinlich haben alle, die in der Schule oder an sonstigen Orten Angebote zum Globalen Lernen 
machen, den Wunsch, dass dort mehr stattfindet als eine kognitive Belehrung über Entwicklungspolitik 
oder ein flüchtiger Einblick in Weltzusammenhänge. Stattdessen soll es um nachdrückliche und 
nachhaltige Einstellungs- und Verhaltensänderungen der Lerner in Richtung Weltverantwortung 
gehen. Diese scheinen eher durch (eigene und reflektierte) Erfahrungen erreichbar zu sein als durch 
gut-gemeinte Bildungsangebote. 

Zur Genese eines komplexen Weltentwurfs sind vor allem geteilte fundamentale Erfahrungen 
notwendig wie gemeinsame Handlungspraxis, gemeinsame Anliegen oder Projekte sowie die 
Erfahrung, innerhalb dieser Praxis in ein internationales Netzwerk mit Partnern auf Augenhöhe 
eingebunden zu sein. Begegnungen mit Menschen in Ländern des Globalen Südens konstituieren 
nicht automatisch geteilte Erfahrungsräume. Umgekehrt bedarf die Herstellung weltweiter konjunktiver 
Erfahrungen nicht notwendigerweise der physischen Begegnung mit Partnern aus 
Entwicklungsländern. So ermittelte sie ein großes Kontextwissen bei Jugendlichen, die im Rahmen 
einer Schülerfirma Produkte des fairen Handels vertrieben oder in der Gewerkschaftsjugend engagiert 
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waren. Die Mitglieder der Schülerfirma etwa verbindet der Handel und die Produktion. Die Beziehung 
ist für beide Seiten konkret und praktisch. Die Jugendlichen erfahren sich jedoch auch als Teil eines 
größeren Netzwerks, dem internationalen Handel allgemein. Auch die Gewerkschaftsarbeit konstituiert 
eine gemeinsame Erfahrungswelt. Die aktiven Jugendlichen nehmen sich als Teil einer internationalen 
Bewegung wahr. 

Durch das Projekt Peer-Leader-International entstehen solche konjunktiven Erfahrungsräume. 
Jugendliche ähnlichen sozialen Kontextes und mit ähnlichen Problemstellungen lernen voneinander 
und arbeiten gemeinsam an den für sie relevanten Themen. Die ähnlichen Strukturen des 
Engagements als Peer-Leader konstituieren gemeinsame Handlungspraxis. Der internationale 
Austausch hat dabei vielfältige, im Gesamtkonzept eingebettete Funktionen: 

• Jugendliche formulieren ihre lokalen Themen, um sie den anderen Jugendlichen vorzustellen, 
• sie nehmen ihr lokales Thema aus einer anderen Perspektive wahr, 
• sie erlangen ein tiefergehendes Verständnis der eigenen Problemlage, durch die Bearbeitung 

von Parallelen und Unterschieden, 
• Fragen in Bezug auf Globalisierung, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, die die Jugendlichen in 

sich tragen und bisher nicht artikulierbar waren, werden konkret, 
• sie bekommen kreative Ideen für eigene Lösungsansätze durch den Umgang der anderen 

Gruppen mit ihren Problemen. 

Um diese Wirkung zu erreichen werden im Projekt Peer-Leader-International verschiedene Formen 
des Austausches genutzt:  

• Langzeitfreiwilligendienste: Praktika, FÖJ im Ausland oder Europäischer Freiwilligendienst 
ermöglichen es Jugendlichen für längere Zeit in anderen Peer-Leader Gruppen mitzuwirken. 
Sie entwickeln sich damit zu wichtigen Kommunikationsschnittstellen, da sie Wissen aus der 
eigenen Gruppe in ihre Arbeit einfließen lassen sowie Erfahrungen der gastgebenden Gruppe 
in die Heimat kommunizieren. 

• Kurzzeitbegegnungen: Während internationaler Begegnungen lernen sich die Jugendlichen 
persönlich kennen. Es geht im Wesentlichen darum, die Verbindung zu spüren und durch den 
Austausch Energie für die weitere Arbeit zu gewinnen. Zudem wird die Themenvielfalt der 
Arbeit der einzelnen Gruppen sichtbar.  

• Internet: Im Internet werden bisher vor allem Ergebnisse präsentiert. Darüber hinaus wird die 
Facebook-Gruppe genutzt, wie dies unter jungen Menschen üblich ist, als Ausdruck für den 
eignen Lebensstil. Inhaltliche Diskussionen sind schwer anzustoßen, auch wenn gelegentliche 
inhaltliche Posts auch von Seiten des Teams zumindest bewertet werden. 

• Projektbeteiligung: Einzelne Jugendliche und junge Erwachsene der Partnergruppen werden 
als Expert_innen zur Mitarbeit an konkreten Projekten eingeladen. Hier geht es darum, die 
Ressourcen aus dem Netzwerk zu nutzen und eine echte Kooperation auf Augenhöhe zu 
erreichen. 

Ausgehend von diesem komplexen Weltentwurf, handeln die Jugendlichen zwar auf lokaler Ebene, sie 
sind sich aber auch bewusst, dass ihr Handeln mit den Lebensbedingungen von Menschen in anderen 
Ländern verbunden ist, und denken bei allen Aktivitäten die globale Dimension mit. In dem Projekt ist 
das Leitmotiv der Agenda 21 „Global denken, lokal handeln“ gelebter Alltag. 
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Kapitel 2 - Einordnung in der Bildungslandschaft 

Offene Jugendarbeit 

Peer-Leader-International bedeutet nichts weniger als einen Kulturwandel in der Jugendarbeit, 
weg von rein konsumorientierten Freizeitangeboten hin zu informeller Bildungsarbeit. 

Für  die  Jugendarbeit  hat  der  Gesetzgeber  als  allgemeines Ziel „die Befähigung zu 
Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher  Mitverantwortung  und  zu  sozialem  Engagement“  im § 11 
des SGB VIII festgelegt. Exemplarisch für die Konkretisierung auf kommunale Einrichtungen offener 
Jugendarbeit seien an dieser Stelle die Wirkungsziele der Rahmenkonzeption der Stadt Braunschweig 
genannt:  

Partizipation: In der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist die Partizipation ein tragendes Element, in 
dem die Kinder und Jugendlichen mitbestimmen und mitgestalten können. Somit steht Kinder- und 
Jugendarbeit als Lernfeld späterer gesellschaftlicher und politischer Mitbestimmung zur Verfügung. 
[…]  

Entwicklung der Ich-Identität: Die Stärkung des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauens der 
Kinder und Jugendlichen ist ein vorrangiges Ziel in der  offenen  Kinder-  und Jugendarbeit. Dies 
bedeutet [u.a.] das Kennenlernen der eigenen Person – das Wissen um die  eigenen Stärken und 
Schwächen und das Bewusstsein, dass Fähigkeiten und Kenntnisse durch eigenen Antrieb 
veränderbar sind.  

Solidarität in der Gruppe lernen: Pädagogisches Ziel ist, der Anonymisierung entgegenzuwirken  und  
Wege  zu  einem  gemeinsamen  Miteinander  aufzuzeigen,  um  deutlich  zu  machen,  dass  in  der  
Gemeinschaft mehr  erreicht  werden  kann  als  allein. Die  Kinder  und Jugendlichen  sollen  lernen,  
ihre  eigenen  Bedürfnisse  zu erkennen  und  zu  formulieren,  diese  jedoch  auch  auf  die Belange 
der Mitmenschen abstimmen können.[…] 

Emotionales Lernen: In  der  offenen  Kinder-  und  Jugendarbeit  wird  den  Besucherinnen  und  
Besuchern  Raum  gegeben,  sich  mit  den eigenen Emotionen reflexiv auseinander zu setzen, diese 
zu äußern und  nach außen (bei  anderen  Kindern,  Eltern  etc.) vertreten zu lernen.  

Gleichberechtigung der Geschlechter: In  der  Arbeit  mit  Mädchen  und  Jungen  sollen  diese  eine 
Gleichberechtigung der Geschlechter erfahren und ggf. eigene Wertvorstellungen und 
Lebenskonzepte kritisch reflektieren. Dies  geschieht  über  das  Kennenlernen vielfältiger 
Lebensentwürfe […]. 

Förderung sozialer Kompetenzen: In  der  offenen  Kinder-  und  Jugendarbeit  wird  erlernt, 
Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Wege zu einem gemeinsamen Miteinander 
und zu Toleranz gegenüber anderen werden  deutlich  gemacht  und  eingeübt.  Den jungen 
Menschen werden Möglichkeiten aufgezeigt Konflikte gewaltfrei auszutragen, zu  lösen oder 
auszuhalten. […] 

Dies sind im Wesentlichen auch Ziele und Prinzipien von Peer-Leader-International. Doch während 
die meisten Jugendzentren niedrigschwellige Freizeitangebote machen, in denen Kinder und 
Jugendliche sich und ihre Bedürfnisse in den Bereichen Sport, kreatives Spiel und Bewegung 
ausprobieren können, schafft der Ansatz der Peer-Leader einen Raum für bewusste Selbstreflexion, 
gemeinsame Auseinandersetzung mit Inhalten und produktives Schaffen.  
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Beide Formen der Arbeit haben vor- und Nachteile: 

Vorteile der Peer-Leader-International Vorteile klassischer offener Jugendarbeit 

Es findet eine bewusste Arbeit an der 
Gruppendynamik statt, die zu positiveren 
Umgangsformen führt. 

Flexible Ein- und Ausstiegszeiten erleichtern den 
Zugang. 

Inklusion wird nicht als Regel auferlegt sondern 
entwickelt sich als Werthaltung aus dem 
Prozess. 

Die offene Jugendarbeit bietet einen Raum für 
Jugendliche, die wenig Bereitschaft haben, sich 
in Strukturen einzufügen. 

Die Gruppenleitung wird als Teil der Gruppe 
wahrgenommen, nicht als externe Instanz, 
wodurch in besonderem Maße Vertrauen 
entsteht. 

Laute, dominante und zum Teil aggressive 
Jugendliche erfahren Grenzen durch die Leitung 
der Einrichtung, die ihnen die Gruppe nicht 
geben kann. 

Kompetenzen werden gezielter gefördert, ebenso 
politisches Bewusstsein und Beteiligung.  

Es besteht mehr Raum für individuelle Beratung. 

Produktives Schaffen (Selbstanerkennung) und 
daraus resultierend positives Feedback 
(Fremdanerkennung) ermöglichen in 
besonderem Maße die Stärkung von Selbstwert 
und Selbstvertrauen. 

 

Die Gruppenleitung neutralisiert sich mit 
zunehmender Selbständigkeit der Gruppe. 

 

  

Bei der Implementierung des Peer-Leader Ansatzes in verschiedenen Jugendeinrichtungen 
Niedersachsens wurde deutlich, dass gerade in Einrichtungen, in denen die spaßorientierten 
Freizeitangebote (Kicker, Spielekonsolen, etc.) im Vordergrund stehen, „bildungsfernere“ Jugendliche 
nur schwer für die intensive Arbeit in der Peer-Leader Gruppe gewonnen werden können, während 
Einrichtungen, die schon immer eine Kultur der Selbstreflexion und des inhaltlichen Arbeitens hatten, 
auch diese Zielgruppe für die Arbeit begeistern können. Diese Einrichtungen zeigen zudem, dass der 
Ansatz der Peer-Leader sich gut auch für diese Jugendlichen eignet, weil sie:  

• durch die hierarchiearmen Strukturen der Peer-Education nicht als „Unwissende“ abgewertet 
werden, sondern sich mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen einbringen können, 

• In dem Projekt mit Jugendlichen anderer Schichten und Bildungskarrieren in Kontakt kommen, 
ohne von ihnen dominiert zu werden, und Vorbilder entdecken, die sich trotz Benachteiligung 
Perspektiven erarbeitet haben, 

• sich selbst als produktiv erleben und das Feedback bekommen, gebraucht zu werden. 

 

Jugendbeteiligung 

Um Barrieren für politische Beteiligung zu überwinden braucht es einen langfristigen Ansatz, 
einen Ansatz der qualifiziert und begleitet, der Anerkennung gibt und Mut macht. 

Kinder- und Jugendbeteiligung wird politisch gefordert, z.B. durch die UN Kinderrechtskonvention 
Artikel 12, in der EU Jugendstrategie, § 8 SGB VIII sowie der Niedersächsischen Gemeindeordnung 
§22e. Formen der Jugendbeteiligung reichen von ungesteuerten punktuellen Aktionen (z.B. 
Bildungsstreiks), über offene oder vorhabensbezogene Befragungen (z.B. Umfragen, Jugendforen), 
repräsentative Gremien (z.B. Jugendparlamente, Jugendbeirat), bis zu selbstinitiierten Projekten, in 
denen Maßnahmen zur Realisierung eigener Bedürfnisse direkt umgesetzt werden (z.B. Youth Bank). 
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Die Form der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist gesetzlich nicht festgelegt, jedoch hat das 
BMFSFJ einen Leitfaden mit Qualitätskriterien herausgegeben:  

• Beteiligung ist gewollt – es gibt ein Mandat, 
• Ein abgestimmtes Konzept ist Basis einer Partizipationskultur, 
• Beteiligung hat alle im Blick, 
• Transparente Ziele, 
• Klarheit über Entscheidungsspielräume, 
• Adressatengerechte Information und symmetrische Kommunikation,  
• Kinder und Jugendliche wählen für sie relevante Themen aus, 
• Einsatz attraktiver und zielgruppengerechter Methoden, 
• Ausreichende Ressourcen zur Stärkung der Selbstorganisationsfähigkeit, 
• Umsetzung von Ergebnissen, 
• Unterstützende Netzwerke, 
• Beteiligung benötigt Qualifizierung, 
• Gestaltung von Prozessen, die persönlichen Zugewinn ermöglichen, 
• Stärkung des Engagements durch Anerkennung, 
• Evaluation und Dokumentation.  

Der zivilgesellschaftlich getragene Ansatz der Peer-Leader-International kann nicht auf ein politisches 
Mandat zurückgreifen. Er stärkt jedoch Jugendliche darin, alle Wege der politischen Einflussnahme 
von direkten Gesprächen über Demonstrationen und Unterschriftenlisten bis zum aktiven und 
passiven Wahlrecht zu nutzen.  

Dabei liegt die besondere Stärke des Ansatzes darin, auch „politikferne“ und „bildungsferne“ 
Jugendliche anzusprechen. Für ihre aktive Mitgestaltung bestehen besondere Barrieren, die sich in 
folgenden Zitaten ausdrücken: „Ich versteh das nicht.“ „Mir hört sowieso keiner zu.“ „Da kann man 
doch nichts machen.“ Viele Jugendliche können ihre eigenen Bedürfnisse nicht artikulieren und 
nehmen diese selbst als nicht berechtigt wahr. Sie haben zu wenig Hintergrundwissen und oft nicht 
das Gefühl, Zusammenhänge zu verstehen geschweige denn Lösungsideen zu haben. So engagieren 
sich in Jugendparlamenten und äußern sich auf Jugendforen meist Gymnasiasten mit einer 
vorhergegangenen politischen Sozialisation. Um die genannten Barrieren zu überwinden braucht es 
einen langfristigen Ansatz, einen Ansatz der qualifiziert und begleitet, der Anerkennung gibt und Mut 
macht. 

Dies gelingt insbesondere durch eine Gestaltung der Arbeitsweise, die einen persönlichen Zugewinn 
ermöglicht. Die Peer-Leader erleben einen Kompetenzzuwachs, der ihnen auch in anderen 
Lebensbereichen mehr Sicherheit und Selbstwertgefühl gibt. Sie werden auch nicht in ein 
Engagement hinein gezwungen, sondern vielmehr durch die Partizipationskultur in der Gruppe in 
dieses hinein sozialisiert. Sie sehen sich von daher nicht mit plötzlichen Erwartungen konfrontiert, die 
sie fürchten nicht erfüllen zu können, sondern wachsen mit der Gruppe und den gemeinsamen 
Aktivitäten.  

Innerhalb der Peer-Leader Gruppen wählen die Jugendlichen ihre eigenen Themen. Politische 
Bildung, die das Ziel der Mündigkeit hat, muss die Themen der Jugendlichen ernst nehmen. Diese 
mögen auf Anhieb unpolitisch erscheinen, das Politische steckt jedoch nicht (nur) in ihrem Inhalt, 
sondern zunächst im Umgang mit Interessen. Ihre Interessen sind die Grundlage ihres Subjektstatus 
und ihres politischen Handelns. Nur wenn die Themen der Jugendlichen aufgegriffen werden, können 
diese erfahren, dass sie ein Recht auf eigene Interessen und ihre Artikulation haben und dass sie ein 
Teil der Gesellschaft sind. 
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Diversity und Inklusion 

Inklusion ist im Wesentlichen eine Haltung gegenüber der Unterschiedlichkeit aller 
Mitmenschen, nicht nur eine Technik der Binnendifferenzierung.   

Durch die gemeinsame Handlungspraxis begegnen sich Jugendliche auf Augenhöhe, unabhängig 
ihrer sozialen und kulturellen Herkunft, ihres Schulniveaus und ihrer körperlichen Fähigkeiten. Vielfalt 
wird als Wert erlebt und prägt eine Haltung der Inklusion. 

a) Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Der Peer-Leader-Ansatz bietet in besonderem Maße Chancen für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund. Folgende Aspekte sind hierfür ausschlaggebend:  

• Jugendliche mit Migrationshintergrund, die oft mit dem Vorurteil der „Bildungsferne“ 
konfrontiert und über ihre Defizite definiert werden, können die  Fremdwahrnehmung durch 
andere verändern und sich über ihr Engagement als Gestalter mit Kompetenzen und 
Ressourcen präsentieren. Sie engagieren sich nicht als Migranten und Migrantinnen, sondern 
als Teil der Gesellschaft gemeinsam mit deutschen Jugendlichen für ihr soziales Umfeld und 
die gemeinsame Zukunft. Die veränderte Fremdwahrnehmung führt auch zu einer anderen 
Selbstwahrnehmung und somit zu mehr Selbstbewusstsein. 

• Wochenendfahrten mit Übernachtung schaffen ein Erlebnis kultureller Freiheit jenseits oft sehr 
restriktiver Elternhäuser. In geschütztem aber nicht unkontrolliertem Rahmen können die 
Jugendlichen so mit sich und ihrer Rolle experimentieren. Jungen und Mädchen bekommen 
durch die Begegnung mit anderen Jugendlichen und dem geschützten Raum andere Impulse 
und können neue Rollen jenseits tradierter Mannbilder annehmen. 

• In den oftmals auch wechselnden Gruppen lernen die Jugendlichen aufgebautes Misstrauen 
zu reduzieren. Sie öffnen sich und können sich und ihre Rolle neu erleben. Sie erleben, dass 
auch deutsche Jugendliche ängstlich sind und ihr Selbstbewusstsein entwickeln müssen, aber 
auch dass Migrant/innen aktiv, gebildet und selbstbewusst sein können. 

• Eine große Bedeutung für die Integration kommt der Begegnung von Jugendlichen aus 
mehreren Gruppen zu, insbesondere wenn Jugendliche aus dem Ausland beteiligt sind. In der 
altersgemischten, heterogenen Gruppe fühlen sie sich nicht mehr als „Anders“ und als 
„Migranten“. Sie sind weder eine Minderheit, noch flüchten sie in segregierte Gruppen, in 
denen sie die Mehrheit darstellen. In der Internationalen Gruppe wird kulturelle Vielfalt als 
Wert wahrgenommen, nicht als Problem. Gäste bringen ihre Musik mit – z.B. bosnische 
Folklore – und die Jugendlichen aus der Mehrheitsgesellschaft sind interessiert und 
begeistert. Dies bietet Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit, ihre Musik 
vorzustellen, sofern sie sich mit dieser identifizieren.  

• Durch die Begegnungen entwickeln die Jugendlichen Netzwerke über die Familien- und 
Nachbarschaftsstrukturen – meist in der eigenen kulturellen Gruppe – hinaus. Sozialer 
Aufstieg wird weniger über feste Strukturen als durch derartige lose Netzwerke erleichtert, die 
den Jugendlichen immer wieder neu mit wechselnden Ressourcen verbinden. 

• Nicht zuletzt trägt die Internationale Begegnung sowie internationale Workshops auch dazu 
bei, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund ihre Fremdsprachenkompetenz in Englisch 
entdecken und weiterentwickeln. Oftmals haben frustrierende Schulerfahrungen hier 
desillusioniert. Sie erleben jedoch in der Fremdsprache keine Nachteile im sprachlichen 
Ausdrucksvermögen mehr gegenüber muttersprachlich deutsch sprechenden Jugendlichen, 
da beide in einer Fremdsprache kommunizieren.  
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b) Jugendliche mit Behinderungen 

Inklusion von Jugendlichen mit Behinderungen in den allgemeinbildenden Schulen ist ein aktuelles 
Thema, allerdings leider auch ein Reizthema, da die Umsetzung in den Schulen auf strukturelle und 
methodische Hindernisse stößt. Unterricht in heterogenen Gruppen erfordert eine vollständige 
Umstellung der Arbeitsweisen hin zu einem binnendifferenzierten Unterricht, der jedem Schüler und 
jeder Schülerin entsprechend ihren Fähigkeiten individuelle Lernwege ermöglicht.  

Leichter als an Schulen kann die Beteiligung von Jugendlichen mit Behinderungen in der 
außerschulischen Bildungsarbeit ermöglicht werden. Für den Erwerb vieler sozialer Kompetenzen wie 
Rücksicht, Multiperspektivität, Kooperation und Kommunikation ist sie sogar förderlich. Von daher ist 
es wichtig, dass Anbieter informeller Bildungsarbeit vorangehen und mit ihrer Arbeit auch Impulse für 
Inklusion an Schulen setzen. 

Werden Jugendliche mit Behinderungen in die informellen Bildungsangebote integriert, wie dies die 
Peer-Leader Gruppe aus Hannover vorgemacht hat, dann sind folgende Punkte zu beachten: 

• Jugendliche mit Behinderungen sollten keine Sonderbehandlung erhalten. Sie sind Teil der 
Gruppe mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen. Sie haben dieselben Rechte und ebenso 
Pflichten wie alle anderen Teilnehmenden der Gruppe. 

• Soziale Kompetenzen werden durch gemeinsames Lernen und arbeiten erworben. Dabei 
sollten diese nicht einseitig auf Rücksicht gegenüber den Menschen mit Behinderungen und 
die Bereitschaft zur Hilfestellung reduziert werden, sondern beziehen alle Aspekte des 
Miteinanders ein. 

Ähnlich wie für die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist auch hier die aus den 
internationalen Begegnungen resultierende inklusive Haltung und Wertschätzung von Vielfalt ein 
wichtiger Erfolgsfaktor. So ist es möglich, dass im Laufe der kontinuierlichen gemeinsamen 
Gruppenarbeit die besondere Stellung der Jugendlichen mit Behinderungen abnimmt und ihre 
Teilnahme zur Normalität wird. Dass sie bestimmte Dinge nicht können (z.B. Fußballspielen), ist 
genauso selbstverständlich, wie auch alle anderen Jugendlichen bestimmte  Dinge nicht können (z.B. 
ein Musikinstrument spielen). 

c) Privilegierte Gruppen 

Auch für Jugendliche aus privilegierten Gruppen, die über die ihnen zugewiesene Rolle normative 
Macht besitzen, bietet das Netzwerk Potenziale:  

• Die Jugendlichen leben oft segregiert in ihren eigenen Peer-Groups. Das Netzwerk bietet für 
viele den ersten Kontakt zu Jugendlichen mit Migrationshintergrund und aus anderen sozialen 
Schichten. Sie werden gefordert, sich ernsthaft mit diesen auseinanderzusetzen und ihre 
Vorurteile zu hinterfragen. Gerade die Beteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
aus der Bildungsschicht kann dazu anregen, eine differenzierte Sicht zu entwickeln und 
bestehende stereotype Zuweisungen abzubauen.  

• Bei den alters-, geschlechter-, szenengemischten  Gruppen und vor allem während der 
internationalen Begegnung ist Diversität der Normalfall. So werden auch die Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als Teil dieser Vielfalt angenommen. Es entsteht eine offene 
Grundhaltung als Voraussetzung für Inklusion. Inklusion wird viel zu oft nur über die 
praktische Umsetzbarkeit im schulischen Unterricht (Binnendifferenzierung) diskutiert. Dabei 
ist es vor allem eine Haltung gegenüber dem Mitmenschen, die im Projekt Peer-Leader-
International gelebt wird. 
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Mobilität von Jugendlichen mit besonderen Belastungen 

Internationale Jugendarbeit ist ein Mittel auf dem Weg zur Erreichung der pädagogischen Ziele, 
kein Ziel in sich selbst, und somit nur in Verbindung mit kontinuierlicher Jugendarbeit für alle 
Zielgruppen wirkungsvoll. 

Internationale Jugendarbeit ermöglicht grenzüberschreitende Mobilitätserfahrung und ist ein breites 
Feld nicht formaler Bildung für alle Jugendlichen – mit oder ohne besondere Belastungen. Sie 
erwerben wichtige Kompetenzen für ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Deshalb sollen 
allen Jugendlichen Zugänge zu internationaler Jugendarbeit ermöglicht werden.  

Gelingt dies, könnte Internationale Jugendarbeit zur Chancengleichheit junger Menschen beitragen. 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund, mit Brüchen in der 
Bildungskarriere, aus finanzschwachen Elternhaushalten deutlich unterrepräsentiert sind. Sie fühlen 
sich von Angeboten internationaler Jugendarbeit oft nicht angesprochen.  

Die Projekt JIVE der Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
(IJAB) empfiehlt zur Verbesserung der Teilhabe aller gesellschaftlicher Schichten: 

• Informationen zugänglich machen, 
• Langfristige Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen auf lokaler Ebene eingehen, 
• Jugendsozialarbeit sowie andere Organisationen und Menschen, die dauerhaft mit den 

Kindern und Jugendlichen arbeiten, mit einbeziehen, 
• Mobilität in ein langzeitpädagogisches Konzept integrieren, 
• Fachkräfte mit Migrationshintergrund und Ehrenamtliche aus verschiedenen sozialen 

Schichten einbeziehen, 
• Stigmatisierung durch homogenisierende Gruppenbezeichnungen vermeiden und somit 

Besonderheit auflösen, 
• Diversitätsorientierte Methoden nutzen, 
• Förderung an den Bedarfen und Möglichkeiten der Zielgruppe anpassen. 

Viele dieser Aspekte finden in der Arbeit der Peer-Leader-International Anwendung. So ist die 
Begegnung in die langfristige sozialpädagogische Arbeit der jeweiligen Träger eingebunden. Sie ist 
nicht Zweck in sich, sondern erfüllt im Rahmen dieser langfristigen Konzeption eine klare Funktion. 
Damit gelingt es auch bildungsferneren Jugendlichen, diese in ihre Bildungsbiografie einzubeziehen. 
Die Ergebnisse stärken sie in ihrem Sozialraum und beim Umgang mit ihren persönlichen 
Herausforderungen.  

Durch die langfristige Arbeit mit den Jugendlichen entsteht ein Vertrauen, welches Ängste vor fremden 
Jugendlichen und Mobilität nimmt. Sie fühlen sich in ihrer Gruppe und mit ihrer Gruppenleitung sicher 
und diese Sicherheit erlaubt es, sich auf Neues einzulassen.  

Im Rahmen der internationalen Begegnung mit alters-, geschlechts-, kultur- und bildungsheterogenen 
Gruppen ist Vielfalt die Normalität. Einzelne Gruppen an Jugendlichen nehmen sich nicht mehr als 
„Anders“ wahr. Stattdessen werden binnendifferenzierende Methoden verwendet, die jedem 
Jugendlichen erlauben, individuell und jenseits einer Stigmatisierung seinen eigenen Platz zu finden. 

Mit der Entwicklung der Peer-Leader Gruppen machen so mehr und mehr Jugendliche positive 
Erfahrungen mit internationalen Begegnungsmaßnahmen. Diese verbreiten dies in ihrem Umfeld und 
motivieren andere, ebenfalls an internationalen Projekten teilzunehmen. Dabei werden Informationen 
weitergegeben, die keine offizielle Bekanntmachung transportieren kann. 

Von besonderer Bedeutung – und vom Projekt JIVE weitgehend ignoriert – ist gerade bei Familien mit 
Migrationshintergrund die Elternarbeit. Bei vielen Familien bestehen große Vorbehalte gegen die 
Teilnahme, die von der Frage, in wie weit kulturelle Regeln eingehalten werden (kein Schweinefleisch, 
kein Alkohol), bis zur Sorge, dass die Beteiligung wichtige Lernzeit für die Schule nimmt, reichen. Die 
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Beteiligung des Migrantenvereins gEMiDe beim BTEU e.V. war hier ein wichtiger Schlüssel. Die 
Mitarbeitenden sind im kontinuierlichen Dialog mit den Eltern, um Vertrauen aufzubauen und die 
Entwicklungen der Kinder und dessen positive Auswirkungen auf ihre Zukunft aufzuzeigen. 

Ein Augenmerk ist zudem auf die Anerkennung der gemachten Lernerfahrungen zu legen. Gerade für 
Jugendliche mit wenig Erfolgen im formalen Bildungssystem können Nachweise von Erfahrungen 
informeller Bildungsangebote für ihre berufliche Integration von großer Bedeutung sein. Dabei ist es 
notwendig, nicht nur die Inhalte der Aktivitäten zu dokumentieren, sondern auch die 
Kompetenzentwicklung zu erfassen. Die Instrumente Kompetenznachweis International (BMFSFJ) 
und Youth-Pass (EU) bieten hierfür geeignete Rahmen. 

 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen 

Globales Bewusstsein kann nicht erzwungen werden. Es wird lediglich ein globaler Kontext als 
Rahmen geboten, in dem sich dieses automatisch mit der sozialen und persönlichen Reifung 
der Teilnehmenden entwickelt. 

In den Dokumenten der deutschen UNESCO-Kommission heißt es: „Die globale Vision der 
Weltdekade ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ ist es, allen Menschen Bildungschancen zu 
eröffnen, die es ermöglichen, sich Wissen und Werte anzueignen sowie Verhaltensweisen und 
Lebensstile zu erlernen, die für eine lebenswerte Zukunft und positive gesellschaftliche Veränderung 
erforderlich sind.“ Jugendliche, die heute zur Schule gehen, haben eine Zukunft vor sich, die sich 
radikal von all dem unterscheiden wird, was wir kennen. Eine wesentliche Herausforderung ihrer 
Generation wird es sein, die Lebensqualität auf unserem Planeten zu erhalten, unser Zusammenleben 
zu gestalten und innerhalb sich rasch verändernder Ökonomien bestehen zu können. Sie müssen 
flexibel, erfindungsreich und lösungskompetent sein. Sie müssen in ihre eigenen Fähigkeiten 
vertrauen, um sich innerhalb unberechenbarer Dynamiken orientieren zu können. Die folgenden 
Kompetenzen sind formulierte Lernziele der Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, die 
gestaltungskompetentes Entscheiden und Handeln ausmachen sollen: 

• weltoffen und mit neuen Perspektiven Wissen aufbauen, 
• vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können, 
• interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln, 
• gemeinsam mit anderen planen und handeln können, 
• an kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können, 
• sich und andere motivieren können, aktiv zu werden, 
• die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können, 
• selbständig planen und handeln können, 
• Empathie für andere zeigen können. 

Der Auftrag der Bildung für Nachhaltige Entwicklung zeigt bereits, dass Jugendliche, um sich 
überhaupt Gedanken über globale Nachhaltigkeit zu machen, erst einmal individuelle Existenzängste 
überwinden müssen. Durch Globalisierung entstehen Veränderungen auf der Sachebene durch neue 
Dimensionen von Risiken, z.B. Terror, Finanzmärkte, Staatsverschuldung, Machtverlagerung auf 
transnationale Unternehmen. Auf der räumlich-zeitlichen Ebene verringert sich die Bedeutung von 
Distanzen, weil weniger Zeit zur Überbrückung benötigt wird. Entwicklungen geschehen gleichzeitig 
an vielen Orten, auch Fortschritt und Rückschritt können gleichzeitig geschehen. Und zuletzt 
verändert sich auf der sozialen Ebene die Trennung von Vertrautem und Fremdem. Kulturen 
vermischen sich. Die Geschwindigkeit des Wandels macht aus heute Bekanntem morgen ein 
Mysterium. In Bezug auf Globalisierung müssen Jugendliche von daher zuerst einmal lernen, mit 
Unsicherheit umzugehen, mit Ambivalenz und Wandel.  
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Bei vielen Angeboten der Bildung für Nachhaltige Entwicklung schwingt dagegen ein moralischer 
Konservatismus mit. Die Welt soll erhalten werden, wie sie ist, und wir haben uns so zu verhalten, 
dass dies möglich ist – d.h. Ressourcen nicht übernutzen, globale Senken nicht überlasten, die 
Ernährung aller soweit gewährleisten, dass keine großen Migrationsströme, Unruhen oder 
terroristische Gruppen entstehen, und das Elend soweit eingegrenzten, dass hier keine Epidemien 
ausbrechen. Von daher sollen sich Jugendliche, weil es ja schließlich ihre Zukunft ist, leisten, was die 
Erwachsenen nicht schaffen. Von ihnen wird Rücksicht, Selbstbeschränkung und Verzicht gefordert. 
Ein solcher Ansatz des Globalen Lernens, der gleich mit der Anforderung weltweiter Solidarität an die 
Jugendlichen herantritt, geht an dem Bedürfnis der Jugendlichen vorbei. Sie haben an der 
existierenden Weltordnung einiges zu kritisieren und streben daher gar keinen Erhalt dieser an. Viele 
Jugendliche fühlen sich als Objekt eines Systems, dass sie nicht beachtet, sie empfinden die 
Mächtigen nicht als moralisch und weisen von daher Forderungen an eigenes moralisches Handeln 
von sich.  

Um dennoch globale Solidarität zu entwickeln, braucht es zuerst einmal globale Beziehungen, die 
über den materiellen Konsum hinausgehen. Dies wird oft durch globale Begegnungsreisen angestrebt 
(vgl. ENSA). Eine Evaluation entwicklungspolitischer Lernarrangements von Barbara Asbrand zeigte 
jedoch, dass bei Begegnungsreisen die Gefahr besteht, diesem Ziel nicht gerecht zu werden, sich 
sogar kontraproduktiv auf dieses auszuwirken. Folgende nicht-intendierte Wirkungen auf das Weltbild 
und die Handlungsorientierung der Jugendlichen stellen exemplarisch die Risiken dar, ohne dass 
diese auf alle Jugendbegegnungen mit Südländern zu übertragen sind: In ihren Berichten fokussierten 
die Teilnehmer/-innen der Begegnungsreise eines Gymnasiums auf die Andersartigkeit der 
Lebensverhältnisse. Sie dokumentierten damit ein Weltbild, das vor allem Differenz zum Inhalt hat. 
Dabei wird z.T. das Fremde romantisiert. Hierin zeigt sich die Sehnsucht der Jugendlichen nach einem 
anderen, in ihrem Kontext nicht realisierbar erscheinenden Leben (z.B. Einfachheit, Ausgelassenheit). 
Das Fremde wurde aber auch als bedrohlich wahrgenommen. Weil die Jugendlichen fremd waren, 
mussten sie besonders aufpassen und brauchten Schutz. Das dichotome Weltbild verstärkt 
Stereotype. So wurde von der Gruppe die Nacht vor dem Abflug in einem Hotel als „typisch 
europäisch“ und für afrikanische Verhältnisse als „total falsch“ eingestuft. „Richtig afrikanisch“ sind 
demnach nur Verhältnisse, die von Einfachheit und Armut geprägt sind, mit Merkmalen wie 
Spontaneität, Musikalität, bunter Märkte. Die Gruppe hat keine adäquaten Strategien zum Umgang mit 
der Fremdheit sowie weltgesellschaftlichen Komplexität erworben, obwohl die Reise vor- und 
nachbereitet wurde. Im Hinblick auf Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit globalen, politischen und 
weltwirtschaftlichen Problemen wie z.B. Armut wurden Spendensammlungen als 
Handlungsmöglichkeit vorgeschlagen. Diese Praxis des Helfens basiert auf einer Weltsicht, in der die 
Helfenden aus einer überlegenen Position heraus die Defizite der Hilfsbedürftigen durch ihre 
wohlwollende Unterstützung beseitigen. Eine Bearbeitung der komplexen Zusammenhänge der 
Weltgesellschaft und damit der Ursachen der Armut erfolgt nicht. 

Zur Herstellung weltweiter konjunktiver Erfahrungen ist die physische Begegnung weit weniger 
wichtig, als die gemeinsam gelebte Handlungspraxis. So ermittelte Barbara Asbrand ein großes 
Kontextwissen bei Jugendlichen, die im Rahmen einer Schülerfirma Produkte des fairen Handels 
vertrieben oder in der Gewerkschaftsjugend engagiert waren. Die Mitglieder der Schülerfirma etwa 
verbindet der Handel und die Produktion. Die Beziehung ist für beide Seiten konkret und praktisch. 
Die Jugendlichen erfahren sich jedoch auch als Teil eines größeren Netzwerks, dem internationalen 
Handel allgemein. Auch die Gewerkschaftsarbeit konstituiert eine gemeinsame Erfahrungswelt. Die 
aktiven Jugendlichen nehmen sich als Teil einer internationalen Bewegung wahr. 

Durch das Projekt Peer-Leader-International entstehen solche konjunktiven Erfahrungsräume. 
Jugendliche ähnlichen sozialen Kontextes und mit ähnlichen Problemstellungen lernen voneinander 
und arbeiten gemeinsam an den für sie relevanten Themen. Die ähnlichen Strukturen des 
Engagements als Peer-Leader konstituieren eine gemeinsame Handlungspraxis. Die Vernetzung mit 
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den Südpartnern bringt neue Perspektiven und kreative Ideen für die lokale Entwicklung, die von den 
Jugendlichen als Ressource genutzt werden können. Aus dieser global geteilten Handlungspraxis 
entsteht automatisch eine globale Perspektive. Ganz natürlich folgen sie dabei dem Leitsatz für eine 
partnerschaftliche Kooperation: „Nicht wir verhelfen dem Süden zur Entwicklung sondern Entwicklung 
findet durch den Austausch und die Zusammenarbeit im jeweiligen Heimatort statt.“ 

Durch Globales Lernen sollen wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Asymmetrien und 
strukturelle Gewaltverhältnisse aufgelöst werden, indem es eine Transformation individuellen und 
gesellschaftlichen Denkens und Handelns anregt. Gesellschaftliche Asymmetrien existieren jedoch 
nicht nur im Globalen, sondern auch im Lokalen. Hier sind sie für die Jugendlichen direkt erlebbar. Mit 
ihrem Engagement können die Jugendlichen jedoch ihr direktes Umfeld verändern und dieses so 
gestalten, wie sie es für ihre Verwirklichung benötigen. Die erwirkten Veränderungen sind für sie direkt 
spürbar. Durch die im Projekt gewonnene globale Perspektive denken sie jedoch nicht nur im Sinne 
des eigenen Ortes, sondern beziehen globale Wechselwirkungen in ihre Überlegungen mit ein. Ohne 
dies formal auf die Agenda 21 zu beziehen, entwickeln sie die Werthaltung, ihre lokale Gemeinschaft 
zu entwickeln ohne dabei anderen zu schaden – eine Haltung, die weit mehr zur globalen Entwicklung 
beitragen kann, als Millionen Euro gut gemeinter Entwicklungshilfe. Gleichzeitig steigern die sozialen 
Netzwerke vor Ort auch die Resilienz in Bezug auf globale Risiken und demografischen Wandel. Die 
zu Beginn genannten Ängste vor den Risiken der Globalisierung werden durch die Gruppe 
aufgefangen. Die Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus anderen Ländern stärkt das Gefühl von 
Sicherheit und Kompetenz im globalen Kontext und führt zu einer Öffnung der Jugendlichen 
gegenüber Fremden sowie einer Wertschätzung von Vielfalt und Wandel. 

 

Schule 

Bildung lässt sich nur unter Freiheit realisieren. Also ist das erste, was wir abschaffen müssen 
der Zwang. 

Kostenfreie Bildung für alle war eine hart umkämpfte Errungenschaft der Arbeiterbewegung. Schaut 
man heute in die Schulen, so stellt sich die Frage, ob sich Jugendliche der Bedeutung dieses Rechts 
noch bewusst sind. Zu beobachten ist ein weitgehendes Fehlen von Lernmotivation. Selbst gute 
Schüler/innen betreiben Aufwandsminimierung bei der Erfüllung von schulischen Anforderungen. Mit 
Lust auf Lernen und Bildung hat dies wenig zu tun.  

Über die Ursachen ist viel geforscht worden. An dieser Stelle sollen nur einige Aspekte genannt 
werden, die in Bezug zur Arbeit der Peer-Leader-International stehen. 

1. Lernen ist weitestgehend fremdbestimmt. Die Schüler und Schülerinnen bekommen 
vorgegeben, was sie zu lernen haben, wie sie zu lernen haben, wann und wo sie zu lernen 
haben. Sogar die Begründung, warum sie dies lernen sollen wird von außen vorgegeben. Die 
Lernenden werden als passive Rezipienten behandelt und entwickeln als Konsequenz eine 
passive Konsumhaltung. Die Verantwortung für erfolgreiches Lernen wird der Lehrkraft 
übergeben.  

2. Die Inhalte haben wenig mit den erlebten Alltagsherausforderungen der Jugendlichen zu tun. 
Anstatt zu erfahren, wie sie in der Gruppe anerkannt werden, Räume für ihre Interessen 
finden können und ihre Nachbarschaft mit bestehenden Krisen und Herausforderungen 
umgehen kann, werden abstrakte, theoretische Inhalte vermittelt, von denen ein großer Teil im 
Leben der Jugendlichen nie eine praktische Anwendung erfahren wird. Von den Schüler/innen 
wird in natur- und sozialwissenschaftlichen Fächern erwartet, zu erklären, was dort drüben 
und damit vermeintlich unabhängig von ihnen in der Welt geschieht. Oft fordert dies, sich 
gänzlich von den Alltagserfahrungen abzuwenden und die Welt durch die Brille von abstrakten 
Modellen und Theorien zu betrachten – ein Konzept, was in der reinen Mathematik auf die 
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Spitze getrieben wird. Dabei verlieren Schüler/innen den Bezug von Lernen zu ihrer realen 
Lebenswelt. 

3. Das Bildungssystem fordert den Schülern und Schülerinnen eine Standardisierung ab, die 
ihrer Vielfalt nicht gerecht wird. Einzelne Schüler/innen sind besser und schlechter in 
einzelnen Fächern, in einzelnen Lernformen, in großen oder kleinen Gruppen, bei einzelnen 
Themen, in der Schule können sie aber selten ihren Präferenzen folgen und somit auch die für 
sie optimalen Lernwege erkennen. Am Ende verlangen Prüfungen unter dem Dogma der 
Vergleichbarkeit von ihnen standardisiertes Wissen ab.  

4. In der Schule werden Schüler/innen aufgefordert Antworten zu geben, ja sogar dahingehend 
sozialisiert, Lücken zu verbergen und als Wissend aufzutreten. Zentral für den individuellen 
Bildungsprozess ist es jedoch, Fragen zu stellen. Durch Fragen können Schüler/innen ihr 
Lernen steuern, so wie man durch Fragen ein Gespräch mehr steuert als durch Erzählen. 
Zudem sind Fragen der Ausdruck natürlicher Neugier eines Kindes. Wird diese Neugier 
unterbunden und Kinder angeleitet, Antworten zu geben. Wer jedoch das Fragen verliert, 
verliert die Lust am Lernen.  

5. Trotz der Einsichten der konstruktivistischen Lerntheorie besteht in der Schule nach wie vor 
der Ansatz der einen richtigen Antwort. Dies führt dazu, dass Schüler und Schülerinnen 
versuchen, erwartete Antworten zu antizipieren anstatt eigene Antworten zu entwickeln. Im 
Extremfall gehen Schüler/innen sogar davon aus, dass das vermittelte Wissen falsch ist, 
lernen dies aber zu reproduzieren, weil es vom System gefordert wird. So sagte im Interview 
ein religiöser Schüler auf die Frage, wie er denn mit dem Thema Evolution in der Schule 
umgehe: „Habe ich auswendig gelernt, glaube ich aber immer nicht dran.“ 

6. In der Schule gelten künstliche Regeln, die mit der Alltagswelt der Jugendlichen nicht 
kompatibel sind. So gilt es in der Schule Wissen aus dem Kopf abrufen zu können, während 
Smartphones und Computer im Alltag längst dazu beitragen, dass dieses Wissen auch ohne 
auswendig lernen überall verfügbar ist. In Tests gilt Abgucken als Betrügen, außerhalb der 
Schule würde es als konstruktive Zusammenarbeit gewertet.  

7. Im Schulsystem immanent ist die Angst zu scheitern. Durch Benotung und Selektion erfahren 
viele Schüler und Schülerinnen eine Abwertung, die ihrem Selbstwertgefühl abträglich ist. Sie 
übernehmen das Fremdbild des Gescheiterten. Die weitere Motivation zu lernen sinkt. Diese 
Jugendlichen glauben nicht daran, durch Bildung ihren Lebensstandard zu sichern oder gar 
gesellschaftlich aufzusteigen. 

Außerschulische Bildungsarbeit, wie das Projekt Peer-Leader-International, kann einen wichtigen 
Beitrag leisten, um Schule zu ergänzen. Hier treffen die Jugendlichen auf Erwachsene, die nicht den 
Auftrag haben, vordefiniertes Wissen zu vermitteln. Sie lernen gemeinsam mit diesen in 
Reisegruppen, begeben sich auf Lernreisen, stellen sich alltäglichen Herausforderungen im realen 
Leben. Dabei werden Begabungen erkannt und Talente entfaltet. Es braucht diese Ergänzung des 
schulischen Bildungssystems, einen Ort, in dem Schüler_innen freiwillig lernen: 

• Ihre Persönlichkeit für das Leben und nicht nur für den Arbeitsmarkt weiter zu entwickeln,  
• Ihre Interessen, Anforderungen aus dem Umfeld und Chancen zu erkennen, 
• Mit anderen gemeinsam in Dialog zu treten und für ihre Interessen einzutreten, 
• Kreative Lösungswege zu erkunden, um eigene und gemeinschaftliche Herausforderungen zu 

lösen, 
• Vorrausschauend Herausforderungen zu antizipieren und darauf zu reagieren. 

Trotzdem ist Schule als formales Bildungssystem nicht ersetzbar. Die Peer-Leader sind in Bezug auf 
die Lernbereiche eher als komplementär zur Arbeit der Schule zu sehen. Daraus ergeben sich 
Potenziale für eine Zusammenarbeit und die Etablierung einer lokalen Bildungslandschaft. Wichtig ist 
dafür, dass sich Schule auf den Auftrag einlässt, die Schüler und Schülerinnen in ihrer ganzheitlichen 
Entwicklung und als gesellschaftliche Akteure zu fördern. Bisher erleben wir, dass die Jugendlichen so 
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sehr im schulischen Leistungsdruck gefangen sind, dass ihnen die Zeit für ein ganzheitliches Lernen 
fehlt. Folgende Eckpunkte skizzieren die Synergien: 

Schule kann… Peer-Leader-International kann… 

Themen, an denen Jugendliche in 
außerschulischen Initiativen arbeiten, aufgreifen, 
ihre Motivation nutzen und eine inhaltliche 
Vertiefung anbieten. Sie ergänzt so das rein 
erlebnis- und handlungsorientierte Lernen mit 
relevantem Hintergrundwissen. 

Für die Schulen Lernräume schaffen, um 
curriculare Themen zu behandeln, die sich 
leichter durch praktisches Engagement als durch 
Unterricht im Klassenraum vermitteln lassen. 

Leistungen im außerschulischen Bereich 
anerkennen und in schulische Leistungs-
bewertung einbeziehen. U.a. kann die Teilnahme 
an Projekten informeller Bildungsarbeit als 
Voraussetzung für Schulabschlüsse eingefordert 
werden. 

In der praktischen Arbeit der Peer-Leader einen 
Rückbezug auf schulischen Inhalte und 
Erfahrungen einfordert und so die konkrete 
Anwendung verdeutlichen. 

Zeit- und Gestaltungsfreiräume schaffen für 
(selbstbestimmtes) Engagement der Schüler und 
Schülerinnen in der Schule.  

Fördern, dass Jugendliche Verantwortung für ihr 
Leben und ihren Bildungsprozess übernehmen. 
Schule wird dabei meist als wichtiger Bestandteil 
angenommen. 

Jugendinitiativen wie die Peer-Leader-
International mit ihrem Wissen und ihren 
Arbeitsformen bei einzelnen Themen in den 
Unterricht einbeziehen, bzw. bei einzelnen 
Themen die Schule verlassen und diese an 
Orten der Lebenswelt der Jugendlichen 
vermitteln. 

Jugendliche motivieren und qualifizieren, 
Verantwortung für anstehende gemeinschaftliche 
Aufgaben zu übernehmen. Diese Bereitschaft zur 
Verantwortungsübernahme kann auch in der 
Schule genutzt werden (Konfliktlotsen, SV). 

Gemeinsam mit außerschulischen 
Jugendinitiativen Projektwochen „Schule in der 
Stadt“ organisieren. 

Soziale Kompetenzen fördern und 
gruppendynamische Spannungen reflektieren, so 
dass diese weniger Einfluss auf die Atmosphäre 
im Klassenraum haben.  

Ermöglichen, dass Jugendliche ihr 
Selbstwertgefühl durch die Erfahrung eigener 
Produktivität entwickeln. Dies senkt 
Versagensängste in der Schule und hilft einzelne 
Fehlschläge zu kompensieren. 

 

  



PEER-LEADER-INTERNATIONAL 
  

 
Einordnung in der Bildungslandschaft 

 

 

22 

 





PEER-LEADER-INTERNATIONAL 
  

 
Maßnahmen zur Anwerbung der Jugendlichen 

 

 

23 

Kapitel 3 - Maßnahmen zur Anwerbung der Jugendlichen  

Im Folgenden werden einige Maßnahmen vorgestellt, die von den Partnern im Projekt Peer-Leader-
International für den Aufbau neuer Gruppen verwendet wurden. Während sich die ersten Maßnahmen 
für den initialen Aufbau einer Pioniergruppe eignen, beschreibt die zweite Hälfte des Kapitels 
Maßnahmen, die zur Werbung neuer Peer-Leader genutzt werden können. 

Initiale Anwerbung 

Persönliche Ansprache 

Beschreibung der Maßnahme 

Mit der Idee einer aktiven, selbstbestimmt handelnden Jugendgruppe, die sich mit wichtigen Themen 
wie Umwelt, Ausgrenzung, Armut beschäftigt und ihr eigenes Umfeld mitgestaltet, werden einzelne 
Jugendliche direkt angesprochen. Dabei sind diese bekannt aus eigenen Workshops und Projekten, 
können aber auch aus anderen Institutionen (z.B. Sportvereinen, Schulen, Jugendverband) kommen 
und dort von Trainer_in, Lehrkraft, Gruppenleitung oder von Peers und diesen gemeinsam 
angesprochen werden. 

Erreichte Zielgruppe 

Erreicht werden Jungen und Mädchen, die bereits in anderen Gruppen aktiv sind und dies für sich als 
angenehme Form der Freizeitgestaltung erleben. Die Jugendlichen haben bereits ein gestärktes 
Selbstbewusstsein, hohe soziale Kompetenz und freuen sich auf die inhaltliche Arbeit.   

Gründe für die erfolgreiche Ansprache (aus Sicht der Jugendlichen) 

Zentrale Aspekte sind:  

- Beschäftigung mit wichtigen gesellschaftlichen Themen, für die die Jugendlichen bisher 
keinen geeigneten Raum gefunden haben, 

- Andere Jugendliche kennenlernen, die sich ebenfalls für diese Themen interessieren, 
- Perspektive, durch eigenes Handeln Einfluss zu nehmen, 
- Persönliche Weiterentwicklung durch Auslandsaufenthalte und erweiterte Netzwerke.  

Kritische Bewertung der Chancen und Grenzen 

Mit dieser Form der Ansprache können Führungspersönlichkeiten für die Gruppe gewonnen werden. 
Diese Jugendlichen tragen sehr zu einer starken Wahrnehmung der gesamten Gruppe bei, sind 
Vorbilder für andere, können die Gruppe aber auch dominieren. Es ist wichtig, über Team- und 
Kommunikationsübungen in der Gruppenfindungsphase ein dafür zu sensibilisieren und ein 
Gleichgewicht herzustellen. 

Die Methode eignet sich weniger, um Jugendliche mit größerer Distanz zu langfristigem Engagement, 
festen Strukturen, Bildung und gesellschaftspolitischem Engagement zu gewinnen. Hier kann es 
helfen, kleine Gruppen von 2-3 Jugendlichen als Clique anzusprechen, um mehr Sicherheit zu bieten.  

Durchführung 

KJZ Lamme 

 



PEER-LEADER-INTERNATIONAL 
  

 
Maßnahmen zur Anwerbung der Jugendlichen 

 

 

24 

Try 5 – fünf außergewöhnliche Freizeitaktivitäten 

Beschreibung der Maßnahme 

Um Jugendliche für das Projekt Peer-Leader-International anzusprechen und zu gewinnen, wird ein 
attraktives Erlebnisangebot gemacht. Das Angebot umfasst fünf Nachmittage, jeweils mit einem 
anderen Sport- und Freizeitprogramm, wobei sich sportliche Aktionen mit reflektierenden, kreativen 
Tätigkeiten abwechseln. Mögliche Aktivitäten sind z.B.: 

1. Box-Workshop, 
2. Go-Kart fahren, 
3. Pizza- und Filmabend, 
4. Parkour-Workshop, 
5. Kreativ-Workshop. 

Interessierte sollten an allen Aktionen teilnehmen. So müssen sich Jugendliche auch mit für sie 
Ungewohntem auseinandersetzen. Zudem festigt sich die während der Aktionen bereits das 
Gruppengefühl. Damit dies möglich ist, empfiehlt es sich, die Aktionen in einer Ferienwoche als Block 
durchzuführen. Für die Durchführung wird empfohlen, erfahrene Übungsleiter durch eine Kooperation 
mit lokalen Sportvereinen einzubeziehen. 

Bereits auf den Flyern wird darauf hingewiesen, dass die Aktionen dem Aufbau einer festen Gruppe 
dienen. Im Verlauf der Try5-Aktionen, idealerweise zu einem Zeitpunkt, an dem das Gruppengefühl 
besonders stark ist, wird noch einmal auf dieses Angebot hingewiesen. Der erste Termin sollte 
möglichst zeitnah festgelegt sein. 

Erreichte Zielgruppe 

Da es im Jugendhaus schon eine Mädchengruppe gab, waren die Aktionen so gestaltet, dass gezielt 
Jungen im Alter von 13-15 Jahren angesprochen wurden. Mit dem sport- und erlebnisorientierten 
Angebot gelang es, in Bezug auf die Schulbildung und den sozialen Hintergrund eine sehr große 
Bandbreite an Jugendlichen anzusprechen, auch Jugendliche mit besonderen familiären und 
persönlichen Belastungen. Die erreichten Jungen gehören eher zu den dominanten, 
wettbewerbsorientierten, auffälligen Jugendlichen. Hoher Bewegungsdrang und die Fokussierung auf 
Erlebnisse sind üblich, konzentriertes Arbeiten an einem Thema stellt für die Mehrheit eine 
Herausforderung dar. 

Gründe für die erfolgreiche Ansprache (aus Sicht der Jugendlichen) 

Bereits Flyer und Plakate sind im Design auf die Zielgruppe abgestimmt. Sie orientieren sich an 
Werbung für entsprechende Szeneprodukte – z.B. Skate-Schuhe, BMX.  

Die Gestaltung der Aktionen ist ebenfalls auf die Bedürfnisse der Zielgruppe (Bewegung, Wettbewerb, 
Selbstpräsentation) ausgerichtet. Sie versprechen einen hohen Spaß- und Erlebniswert. 

Eine gute Dynamik, die trotz der sportlichen Konkurrenz das Gefühl von Gemeinschaft vermittelt ist 
erforderlich. Dieses Gefühl ist der Ausgangspunkt dafür, dass die Jugendlichen sich in dieser Gruppe 
regelmäßig treffen wollen. 

Kritische Bewertung der Chancen und Grenzen 

Die Try5-Aktionen bieten die Möglichkeit, eine schwer zu erreichende Zielgruppe anzusprechen. Die 
Chance besteht darin, eine Peer-Gruppe aufzubauen in der das soziale Gefüge von Beginn an passt, 
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weil es eine gemeinsame Basis (die Anwerbeaktionen, gemeinsame Interessen/Hobbys) gibt. Die 
Aktionen bergen aber in sich drei zentrale Herausforderungen, mit denen ein/e Gruppenleiter/in 
konstruktiv umgehen muss:  

1.) Konkurrenz unter den Jugendlichen: Aufgrund der sozialen Herkunft der angesprochenen 
Jugendlichen und der Anlage der sportlichen Aktivitäten entstehen leicht Rivalitäten in der 
Gruppe, die eine positive Gruppendynamik behindern. Weniger sportliche Jugendliche werden 
aus der Gruppe gedrängt. Ein eher aggressiver Umgang miteinander erschwert die 
persönliche Öffnung. 

2.) Konsumhaltung: Der Angebotscharakter der Try5-Aktionen spricht Jugendliche auf der 
Konsumentenebene an. Eine passive Grundhaltung wird bestärkt, die später für die Peer-
Leader Arbeit eher hinderlich ist. 

3.) Reine Freizeitorientierung: Die Angebote sprechen die Jugendlichen über ihre 
Freizeitinteressen an. Das Lernen und gemeinsames produktives Handeln auch Spaß 
bedeuten kann, wird über die Aktionen nicht vermittelt. Von daher besteht ein großer Bruch 
zur späteren Peer-Leader-Arbeit. 

Bereits bei der Umsetzung der Try5-Aktionen können diese hinderlichen Faktoren reduziert werden. 
So ist es möglich, neben individuellen Angeboten auch einen erlebnispädagogischen 
Abenteuerparcours mit vielen kooperativen Elementen als Tagesaktion einzubeziehen. Feedback-
Runden ermöglichen einen Einstieg in die Reflexion und geben Raum Gefühle zu äußern. Für 
einzelne Try5-Aktionen können Jugendlichen auch vorbereitende Aufgaben übergeben werden. 
Ebenso ist es möglich, inhaltliche Arbeit in die Aktivitäten zu integrieren (z.B. Diskussion interessanter, 
historischer Aspekte der jeweiligen Sportart) oder neben den freizeitorientierten Aktionen einen 
inhaltlichen Programmpunkt mit einzubeziehen (z.B. Chat mit Jugendlichen aus einem Peer-Leader 
Partnerland, Besuch im Rathaus und Diskussion mit dem Bürgermeister über Jugendförderung, 
Erstellung eines kurzen Videospots zu einem Thema aus dem Alltag der Jugendlichen). 

Aber auch ohne die Anpassung der Try5-Aktionen kann der Übergang in die selbstgesteuerte, 
inhaltliche Peer-Leader-Arbeit gelingen. Man sollte die Jugendlichen dann langsam an den Peer-
Gedanken heranführen, damit sie sich nicht überfordert fühlen. Zuerst einmal sollte klar sein, dass an 
Nachmittagen in der Woche weniger Zeit zur Verfügung steht und von daher die Arbeitsweise anders 
aussehen muss. Außerdem steht nicht dasselbe Budget zur Verfügung, so dass die Jugendlichen 
mehr Verantwortung für die Planung und Durchführung der Aktivitäten übernehmen müssen. Dies 
bedeutet auch, dass regelmäßig Treffen stattfinden, die der Planung und Vorbereitung von Aktivitäten 
dienen. 

In der ersten Phase kann an der Gruppendynamik, die während sportlicher Aktivitäten entsteht, 
angeknüpft oder spielerische Kooperationsübungen genutzt werden, um eine positive 
Interaktionskultur in der Gruppe zu schaffen. Wenn Jugendliche einzelne Übungen anleiten, erhalten 
sie durch die Gruppe ein Feedback.  

Auch erste nach außen gerichtete Aktivitäten können an dem sportlichen Fokus anknüpfen. So 
können die Jugendlichen angefragt werden, für eine Kindergruppe einen Sporttag zu organisieren. 
Aber auch Anfragen, die ihre Körperlichkeit benötigen, eignen sich, um ihnen eine neue Rolle zu 
geben, z.B. Security-Aufgaben beim Stadtfest, Aufbauhilfe bei Festival. 

Durchführung 

UJH Bad Bentheim 
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Sozial-Oskar 

Beschreibung der Maßnahme 

In den verschiedenen Klassen der Schule werden Jugendliche für den Sozial-Oskar gewählt. Dieser 
Preis geht jedes Jahr an die Jugendlichen, die sich in der Klasse besonders für andere und die 
Gemeinschaft einsetzen. Die gewählten Jugendlichen werden gezielt eingeladen, bei den Peer-
Leadern mitzumachen. 

Erreichte Zielgruppe 

Über den Sozial-Oskar findet eine Selektion von Jugendlichen statt, so dass nur Jugendliche 
angesprochen werden, die ein hohes Maß an sozialen Kompetenzen aufweisen und motiviert sind 
Verantwortung in der Gemeinschaft zu übernehmen. Sie werden oft auch in der Peer-Leader Gruppe 
Zugpferde. 

Gründe für die erfolgreiche Ansprache (aus Sicht der Jugendlichen) 

In der Peer-Leader Gruppe treffen die Jugendlichen auf andere Jugendliche, die ebenfalls Rücksicht 
auf andere nehmen, sozial kompetent sind und kooperativ handeln. Oft erleben sie es als angenehm, 
nicht mehr alleine die Verantwortung auf sich zu nehmen, sondern mit Gleichgesinnten zu arbeiten. 
Einige entdecken auch die Potenziale, sich in einer derartigen Gemeinschaft gegenseitig Impulse zu 
geben, zu wachsen und größere Projekte zu realisieren. 

Kritische Bewertung der Chancen und Grenzen 

Wird dieser Ansatz vor allem an Haupt- und Realschulen durchgeführt, kann es gelingen, eine ideale 
Zielgruppe für die Peer-Leader zu gewinnen.  

Wird an den Klassen keine Nominierung für den Sozial-Oskar durchgeführt, ist es alternativ möglich, 
sich von Lehrkräften einzelne Schüler_innen empfehlen zu lassen und diese ggf. mit der Lehrkraft 
direkt anzusprechen.  

Durchführung  

Peer-Leader Ostrhauderfehn 
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Elternarbeit 

Beschreibung der Maßnahme 

Der Verein gEMiDe beim BTEU e.V. arbeitet in der Elternarbeit an der Heisterbergschule. Bei 
Konflikten zwischen Eltern und Jugendlichen werden vermittelnde Gespräche geführt. Von daher 
bestehen gute Kontakte zu den Eltern.  

Über die Eltern werden die Eltern werden die Jugendlichen angesprochen. Teilweise erfolgt dies auch 
als Aufforderung, an den Angeboten teilzunehmen. Es ist von daher nicht selten, dass die 
Jugendlichen zuerst widerwillig zur Gruppe kommen. 

In der Gruppe erleben sie jedoch, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Hier finden sie 
Ansprechpersonen, mit denen sie ihre Probleme besprechen können, und ältere Jugendliche, die sie 
annehmen und Vorbilder sind.  

Erreichte Zielgruppe 

Durch diese Art der Ansprache werden Jugendliche mit besonderen persönlichen Herausforderungen 
erreicht. Oftmals haben schwerwiegende Konflikte in der Familie oder im Elternhaus stattgefunden. 
Aggression und Autoaggression sind genauso typische Verhaltensweisen, wie eine große 
Unsicherheit und Ängste. Viele der Jugendlichen sind in der Schule nicht besonders beliebt. Teilweise 
sind sie neu an den Schulen und haben noch wenige Kontakte zu anderen Schüler/innen. 

Gründe für die erfolgreiche Ansprache (aus Sicht der Jugendlichen) 

Für die Jugendlichen ist es von Bedeutung, dass sie hier von der Gruppe aufgenommen werden. So 
haben einige bereits mehrfach in ihrer Biografie Mobbing erfahren. Die positiven Umgangsformen und 
der Respekt in der Gruppe sind für sie neue und angenehme Erfahrungen mit anderen Jugendlichen.  

Darüber hinaus spielt die Aufmerksamkeit, die sie von der Gruppenleitung bekommen eine große 
Rolle. Sie gibt ein Gefühl der Unterstützung und Hilfe, das viele Jugendliche bisher vermisst haben. 

Kritische Bewertung der Chancen und Grenzen 

Über diesen Weg sollte nur ein Teil der Gruppe geworben werden, um nicht eine reine Gruppe aus 
Jugendlichen mit außergewöhnlichen Belastungen zu bekommen. Die notwendige sozial-
psychologische Betreuung sollte gewährleistet sein und auch für die Gruppe tragfähig bleiben. 

Durchführung 

gEMiDe beim BTEU e.V. 
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JULEICA Ausbildung 

Beschreibung der Maßnahme 

Jugendlichen der Einrichtung wird jedes Jahr die Qualifizierung für die JULEICA angeboten. Dabei 
liegt entsprechend der interkulturellen Ausrichtung von INTAKT auch der Schwerpunkt der JULEICA in 
diesem Bereich. Den Teilnehmenden der Schulung wird das Konzept der Peer-Leader vorgestellt und 
das Angebot gemacht in der Peer-Leader Gruppe ihre neuen Kenntnisse umzusetzen.  

Erreichte Zielgruppe 

Etwa ein Drittel der Teilnehmenden der JULEICA-Schulung konnte für die Peer-Leader Gruppe 
gewonnen werden. Der Werbeweg selektiert jedoch, da nur Jugendliche erreicht werden, die bereits 
für sich und andere Verantwortung übernehmen wollen. Dies ist aufgrund der Kultur der Einrichtung 
jedoch nicht bildungsabhängig, sondern trifft eher auf Jugendliche zu, die eigene Erfahrungen im 
Umgang mit persönlichen Konflikten, Konflikten mit den Eltern und Schulproblemen gesammelt haben 
und diese für sich selbst gelöst haben.  

Gründe für die erfolgreiche Ansprache (aus Sicht der Jugendlichen) 

Jugendliche nehmen bei der JULEICA-Schulung teil, weil sie damit in der Einrichtung eine neue Rolle 
bekommen, einen höheren Status erreichen – irgendwie mehr INTAKT-ler sind.  Die Peer-Leader 
Gruppe bietet eine gute Struktur, um in der Gruppe weiter zu arbeiten, das Gelernte anzuwenden und 
das positive Gruppengefühl zu erhalten. Auch das Netzwerk mit anderen Gruppen von ebenfalls 
engagierten Jugendlichen ist ein wichtiger Motivationsfaktor. 

Kritische Bewertung der Chancen und Grenzen 

Jugendliche, die wenig Struktur haben, mit sich selber und ihrem Leben kämpfen, ausgegrenzt sind 
können nicht erreicht werden. Es stellt sich aber auch die Frage, ob die Peer-Leader Arbeit für diese 
der richtige Ansatz ist, oder ob diese eher indirekt profitieren.  

Die Herangehensweise erfordert eine bereits etablierte Kultur, in der die Jugendlichen durch die 
JULEICA in der Einrichtung ihre Position stärken können. 

Durchführung 

INTAKT Syke 
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Anwerbung weiterer Peer-Leader 

Infotour durch Schulen 

Beschreibung der Maßnahme 

Je 2-3 Peer-Leader stellen das Projekt in 8./9. Klassen nahegelegener Schulen vor. Die Vorstellung 
dauerte ca. 15 Minuten. Dabei wird das positive Gruppenerlebnis („Gemeinsames Handeln“) genauso 
wie die inhaltliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen („Themenauswahl ohne Vorgabe“) 
betont. Wichtig ist, dass es vorstellbar ist, wie zusammen gearbeitet wird, und dabei die Vielfalt der 
Aktivitäten und der hohe Erlebniswert erkennbar sind. Am Ende werden Flyer verteilt und Interessierte 
zu einem Infotermin eingeladen. 

An dem Infotermin findet ein intensiverer Austausch darüber statt, was die Jugendlichen in dem 
Projekt erlebt und gemacht haben, welchen persönlichen Gewinn sie dadurch bekommen haben und 
welche Wirkung sie auf ihr Umfeld haben. Hierbei sollte schon ein Einblick in die übliche Art der 
gemeinsamen Arbeit gegeben werden und Ideen der Interessierten erfasst werden. 

Erreichte Zielgruppe 

Erreicht wurden insbesondere Mädchen. Tendenziell spricht diese Art der Ansprache eher stillere und 
schüchterne Jugendliche an, die weniger integriert sind. Diese erleben in der Gruppe schnell ein 
neues Selbstbewusstsein und öffnen sich.  

Gründe für die erfolgreiche Ansprache (aus Sicht der Jugendlichen) 

Zentrale Aspekte sind:  

- Gemeinschaft, die offen für alle ist, und so die Möglichkeit bietet, Teil einer selbstbewussten 
Gruppe zu werden, 

- In der Gemeinschaft aktiv sein und nicht nur „chillen“, was zwar oft von dominanten Cliquen 
als angesagt kommuniziert wird, jedoch von anderen Jugendlichen auch als langweilig 
wahrgenommen wird. 

Kritische Bewertung der Chancen und Grenzen 

Mit dieser Form der Anwerbung wird ein bestimmter Typ von Jugendlichen angesprochen, der im 
eigenen Umfeld oftmals blockiert wird und im Projekt die Möglichkeit bekommt, sich auszuleben und 
zu entfalten. Jugendliche, die in ihrem Umfeld den Ton angeben, werden nicht erreicht. Im Gegenteil, 
dominante Jugendliche blockieren manchmal die Teilnahme anderer aus ihrem Umfeld, weil sie um 
ihre eigene Vormachtstellung fürchten. 

Durchführung 

KJZ Lamme 
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Aktionstag 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Peer-Leader Gruppe gestaltet einen Aktionstag im Jugendzentrum, in dem sich die Peer-Leader 
Gruppe trifft. Der Aktionstag sollte gemeinschaftliche Aktivitäten (z.B. Kochen, Spiele, etc.) beinhalten, 
aber auch ein persönliches Kennenlernen ermöglichen. Dabei ist es wichtig, dass die Teilnehmenden 
ihre Geschichten erzählen können und dafür Wertschätzung erfahren. So entsteht eine 
vertrauensvolle Beziehung zwischen den Peer-Leadern und den Jugendlichen des Jugendzentrums.  

Erreichte Zielgruppe 

Die Aktion muss gezielt Jugendliche ansprechen, die nicht mehr Kinder sein wollen, die aber auch 
noch nicht in der Gruppe der älteren Jugendlichen integriert sind, bzw. denen der Umgang unter den 
älteren Jugendlichen zu rau ist. Gerade letzteres trifft vor allem auf Mädchen zu, denen auch der 
sprachliche Austausch über persönliche Themen mehr liegt. 

Gründe für die erfolgreiche Ansprache (aus Sicht der Jugendlichen) 

Zentrale Aspekte sind:  

- Erfahrung von Älteren ernst genommen zu werden, 
- Vorbilder, die als positiv wahrgenommen werden. 

Da sie das Jugendzentrum als Ort bereits kennen, ist die Hürde zum Besuch der Peer-Leader Gruppe 
nicht hoch. 

Kritische Bewertung der Chancen und Grenzen 

Die angesprochenen Jugendlichen müssen als ganze Gruppe geworben werden. Machen einige 
Jugendliche nicht mir, fällt es schwer, ihre Freund/innen in der Gruppe zu halten. 

Durchführung 

KJZ Lamme 
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Thematische Aktion / Kampagne 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Peer-Leader machen eine Aktion oder Kampagne zu einem für sie relevanten Thema. Andere 
Jugendliche, die die Kampagne wahrnehmen, werden neugierig. Sie fragen nach, was Peer-Leader-
International ist und wollen mitmachen. 

Erreichte Zielgruppe 

Erreicht werden so vor allem thematisch interessierte Jugendliche, die sich engagieren wollen. Oft 
sind es Jugendliche, die quer zum Mainstream liegen.  

Gründe für die erfolgreiche Ansprache (aus Sicht der Jugendlichen) 

Jugendliche, die einsteigen wollen, bekommen von den Peer-Leadern die Möglichkeit zum 
gesellschaftspolitischen Engagement geboten, die sie schon länger suchten. Sie finden in den Peer-
Leadern Jugendliche mit ähnlichen Werten und fühlen sich schnell verbunden. 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Ausstrahlung der Gruppe nach außen, z.B. durch:  

- Gute Stimmung bei der Aktions-/ Kampagnendurchführung, 
- Begeisterung für das Thema, 
- Professionelles und ansprechendes Corporate Design. 

Kritische Bewertung der Chancen und Grenzen 

Durch die zyklisch startende Grundausbildung zum Peer-Leader gibt es wenige Möglichkeiten, 
Jugendliche zwischendurch aufzunehmen und zu integrieren. Hier müssen besondere 
Einstiegsmöglichkeiten geschaffen werden. Jugendliche, die bereits Erfahrung mit Engagement und in 
unterschiedlichen Gruppen haben, können schnell in den Alltag integriert werden. Andere Jugendliche 
brauchen eine intensivere Kennenlernphase. Ggf. ist die Unterstützung durch einen Mentor von einem 
Peer-Leader in einer ähnlichen Altersgruppe sinnvoll.  

Durchführung  

Peer-Leader-Gruppe Ostrhauderfehn 
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Kapitel 4 - Qualifizierung zum Peer-Leader 

Im Folgenden wird der idealtypische Ablauf der Ausbildung zum Peer-Leader dargestellt. Dabei haben 
die Phasen keine feste Länge sondern richten sich nach der Entwicklung der Gruppe. Auch kann es 
notwendig sein, wieder einen Schritt zurück zu gehen, wenn die Gruppendynamik dies erfordert. 
Anstatt sich fest an die vorgegebenen Phasen und Methoden zu halten, empfehlen wir von daher 
einen zielorientierten Ansatz nach dem Logframe Approach, bei dem die konkreten Produkte und 
Maßnahmen nicht von vornherein geplant werden sondern flexibel aus dem Prozess heraus definiert 
werden. 

Flexibel im Prozess festlegen 

Flexibel im Prozess festlegen 
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Ausbildung 

Ziel der Qualifizierung ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Jugendliche selbstbestimmt von- 
und miteinander lernen, ihre Bedürfnisse und Werte artikulieren und durch selbstinitiierte Projekte ihr 
Umfeld gestalten lernen.  

PHASE 1 – Gruppenfindung 

Der Aufbau von Strukturen der Peer-Education erfordert zuerst eine Investition in die gesamte 
Gruppe. Jugendliche brauchen ein Umfeld, in dem sie:  

• Sich sicher fühlen und Vertrauen in die Gruppe und das Team haben, 
• Mit ihren Gefühlen und Meinungen ernst genommen und mit Ängsten und Schwächen 

angenommen werden, 
• Mit Unterschieden umgehen können, 
• Experimentieren und Fehler machen dürfen, 
• Das Potenzial der Gruppe für die eigene Entwicklung nutzen wollen und können. 

Alle Menschen sind in neuen Gruppen zuerst unsicher. Typische Verhaltensweisen sind Angriff oder 
Flucht, Jugendliche sind sehr still und zurückhaltend oder in überzogenem Maße 
Selbstdarsteller_innen. Beides ist künstlich und behindert ein echtes Zusammenwachsen. Von daher 
sollten erste Übungen dazu beitragen, schnell einen Kontakt unter den Jugendlichen sowie zwischen 
Gruppenleitung und Jugendlichen herzustellen.  

Es ist normal, dass in Gruppen dann ein Wettkampf um Einfluss stattfindet. Im negativen Falle 
entstehen Konflikte, bei denen die Lautesten, Aggresivsten und Dreistesten die Gruppe dominieren 
und ihr ihre Verhaltensmuster aufdrängen. Um dies zu verhindern sollten Regeln/ Normen des 
Umgangs festgelegt werden. Dies kann explizit geschehen, indem Regeln verhandelt werden, oder 
weniger explizit durch Kooperations- und Kommunikationstrainings. Idealerweise führt die 
Gruppenleitung Selbstkontrollmechanismen ein, so dass die Gruppe die Einhaltung der Regeln selbst 
überwacht.  

Zur Gestaltung einer positiven Gruppendynamik gehört auch, jedem unabhängig von seinen 
Fähigkeiten und seiner Position in der Gruppe Lernen und Teilhabe zu ermöglichen. Die 
Gruppenleitung muss sich bewusst sein, dass es keinen machtfreien Raum gibt. Einige Beispiele:  
Kennen sich schon einige Mitglieder der Gruppe, so trauen diese sich eher, in der Gesamtgruppe 
etwas zu sagen. Gehört ein Gruppenmitglied außerhalb der Gruppe aufgrund seiner Herkunft zu einer 
diskriminierten Gruppe, so wird er/sie sich auch in der Gruppe schüchtern verhalten aus Angst, 
abgelehnt zu werden. Ist jemand ein guter Sportler/ eine gute Sportlerin oder ein guter Schüler/ eine 
gute Schülerin stärkt dies das Selbstbewusstsein, und er/sie wird sicherer in der Gruppe auftreten.  

Von daher stehen Gruppendynamik und (interkulturelle) Kommunikation im Mittelpunkt dieser Phase. 
Einen positiven Einfluss auf die Gruppe haben anfangs erlebnispädagogische Übungen. Diese 

wurden aber von den Jugendlichen nur solange für zentral gehalten, wie die 
Gruppe sich noch wenig vertraut war. Mit wachsendem Vertrauen öffnen sich die 
Jugendlichen und sprechen eigene Befindlichkeiten an. Ab diesem Zeitpunkt sind 
Wochenendfahrten und Exkursionen - gemeinsam verbrachte Zeit, die nicht vom 
Team angeleitet wird - bedeutsamer. In den Gruppenstunden bieten Fragen zur 
eigenen Identität, zur Selbst- und Fremdwahrnehmung viel Potenzial für die 
weitere Gruppenentwicklung. 

PHASE 2 – Erkundung verschiedener Themen 

In der nächsten Phase verlässt die Gruppe die Beschäftigung mit sich selbst. Das gemeinsame 
Erkunden neuer Themen steht im Mittelpunkt. Dabei werden verschiedene Formen der Peer-
Education verwendet, von der Erstellung gemeinsamer Mind-Maps mit in der Gruppe vorhandenem 
Wissen über gemeinsame Internetrecherche und Interviews mit Experten oder Betroffenen bis hin zu 
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Vorträgen und Workshops einzelner Peer-Leader. Wesentlich ist all diesen 
Formen, dass die Lernwege von der Gruppe bestimmt werden und die Peer-
Leader Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen. Damit 
erleben sie sich selber als produktiv und werden motiviert, weitere Themen zu 
erkunden. Sie übernehmen zudem Führungsverantwortung, entwickeln ihre 
Kompetenzen im Team zu arbeiten und andere anzuleiten. Um einen möglichst 
guten Lernerfolg für alle zu gewährleisten, sollte der Lernprozess in der Gruppe 
reflektiert werden. 

PHASE 3 – Projektarbeit 

Während der Erkundung verschiedener Themen ist spürbar, welche Problemstellungen die Peer-
Leader für relevant erachten. Nun ist es von zentraler Bedeutung, dass sie nicht bei der reinen 
Erkundung stehen bleiben, sondern ins Handeln kommen. In der dritten Phase steht die Qualifizierung 
für gesellschaftliches und politisches Engagement im Vordergrund. Inhalte wie Projektmanagement, 
Umgang mit Finanzen, Teamorganisation, Öffentlichkeitsarbeit und Formen politischer Beteiligung und 
Aktion werden weniger in theoretischen Einheiten vermittelt, als in der Praxis erlebt und im Anschluss 
reflektiert.  

Eigene Ideen können entweder direkt aus einer thematischen Diskussion 
entstehen oder über verschiedene Methoden z.B. Zukunftswerkstätten entwickelt 
werden. Auch Projekte anderer Gruppen können hier als Inspiration dienen. Ein 
wichtiger Faktor für die Motivation der Peer-Leader an einem Thema zu arbeiten 
ist neben den Inhalten und den erwarteten Ergebnissen auch die Aktionsform. Von 
daher gehört zu dieser Phase auch die Auseinandersetzung mit verschiedenen 
Formen des Engagements. 

Erfahrungsgemäß fehlt am Anfang der Gruppe das Vertrauen, durch ihr Handeln etwas bewegen zu 
können. Von daher beschränken sich viele Peer-Leader Gruppen zuerst auf Projekte, die vor allem in 
ihre Gruppe hinein wirken. Mit wachsenden Erfahrungen sollten die Projekte jedoch ihre Wirkung nach 
außen in den Sozialraum hinein entfalten. In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die 
Thematik, die die Jugendlichen für sich bearbeitet haben, auch andere Menschen in der 
Nachbarschaft betrifft und somit das Vorhaben, nach dem es in der Gruppe getestet wurde, auch auf 
diese übertragen werden kann.  

Um die Peer-Leader zu ermutigen aktiv zu werden, können auch von Außen Anfragen an sie gerichtet 
werden, z.B. Begleitung eines Schulprojekttages, Sicherheitsdienst auf einem Straßenfest, 
Sozialkompetenztraining für eine jüngere Schulklasse. Auch wenn die Peer-Leader hier nicht 
selbstbestimmt handeln, so ist doch das Gefühl gebraucht zu werden und als kompetent eingeschätzt 
zu werden förderlich für weiteres Engagement.  

Ein besonderer Motivationsschub entsteht, wenn die Jugendlichen spüren, dass ihre Ideen im Umfeld 
auf Resonanz stoßen. Erwachsene, die von der Idee begeistert sind und ihre Hilfe anbieten, 
ermutigen die Jugendlichen, ihre Idee groß aufzuhängen und sich mit voller Energie für diese 
einzusetzen. Im Ideal entstehen dadurch Aktivitäten, die sich als Schülerfirma oder 
Sozialunternehmen langfristig – auch finanziell – tragen.  

Während der Ausbildung vergrößert sich sukzessiv die Bezugsgruppe der 
Jugendlichen. So geht es in der ersten Phase darum, sich in der eigenen Gruppe 
kennen zu lernen. In der Phase der Exploration einzelner Themen treffen die 
Jugendlichen in Deutschland/ in ihrer Region auf andere aktive Peer-Leader 
Gruppen. Es findet ein Austausch über die verschiedenen Themen statt und es 
entsteht ein Gefühl Teil einer nationalen/ regionalen Bewegung zu sein. Zu 
Beginn der Handlungsphase ermöglicht eine internationale Begegnung das 

Kennenlernen von Peer-Leadern aus anderen Ländern. Der Horizont wird erneut erweitert und eine 
globale Perspektive wird in die eigene Arbeit integriert.  
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Mit der dritten Phase ist die Ausbildung der Peer-Leader beendet. Die Peer-Leader reflektieren ihre 
erworbenen Kompetenzen. Die Selbstreflexion ist Ausgangspunkt für das Zertifikat der Teilnahme.  
 
 
Kontinuierliche Peer-Leader-Arbeit 

Nach der Ausbildung gibt es verschiedene Möglichkeiten der Arbeit mit den Peer-
Leadern: 

• Die Peer-Leader werden ähnlich wie Jugendliche mit JULEICA in der 
eigenen Einrichtung als Ressourcen eingesetzt, um andere Gruppen zu 
begleiten, Workshops durchzuführen und als Rollenmodelle ihre 
Erfahrungen weiter zu tragen. 

• Die Peer-Leader engagieren sich außerhalb des Netzwerks in Sportvereinen, Schule, 
Ausbildungsvertretung, Umweltverbänden, etc. Die Gruppe bleibt jedoch, um die Erfahrungen 
zu reflektieren, Rat einzuholen und Rückhalt insbesondere bei Rückschlägen zu finden.  

• Die Peer-Leader arbeiten als Gruppe weiter. Dabei ist es eher unwahrscheinlich, dass sich die 
Gruppe auf ein Thema festlegt. Vielmehr wechseln die Themen mit den Präferenzen der 
Jugendlichen.  

Spätestens mit der zweiten Ausbildungsrunde ist es notwendig Untergruppen zu 
bilden. Unter dem gemeinsamen Selbstverständnis als Peer-Leader-International 
können verschiedene Arbeitsgruppen an unterschiedlichen Themen parallel 
arbeiten. Jugendliche, die kein Interesse mehr an einem Thema haben, können 
sich anderen Themen anschließen. Auch ganze Gruppen können sich auflösen 
und auf andere Themen verteilen. Genauso können aus den Gruppen neue 
Themen und neue Arbeitsgruppen hervorgehen.  

Trotz aller Vielfalt ist es wichtig, immer wieder gemeinsame Momente des Zusammenkommens zu 
ermöglichen. In Ostrhauderfehn ist dies zum Beispiel das jährliche Pfingstcamp in Holland. Hier 
tauschen sich die Jugendlichen über ihre Themen aus, knüpfen persönliche Kontakte, die eine 
Beteiligung in anderen Arbeitsgruppen erleichtern, und generieren neue Ideen. Auch die 
Begegnungen mit anderen nationalen und internationalen Peer-Leader-Gruppen ist weiterhin von 
Bedeutung. 
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Rolle der Gruppenleitung 

Um Jugendliche zu inspieren, Verantwortung für sich und ihr Umfeld zu übernehmen, ist es 
erforderlich, die kindliche Begeisterung und Schöpfungskraft dauerhaft virulent zu halten und sie 
immer wieder neu zu entfachen. Hierfür muss die Gruppenleitung den Jugendlichen wirklich neue 
Perspektiven, als Gestaltende, nicht nur als Bewältiger ihres Lebens bieten.  

Um dies zu leisten ist es erforderlich, dass die Gruppenleitung sich zuerst einmal selbst einläd, 
ermutigt und inspirieren lässt, die Welt neu zu betrachten. Sie muss voller Entdeckerfreude und 
Gestaltungslust daran glauben, dass die eigene Biografie und das soziale Umfeld, ja die gesamte 
Gesellschaft gestaltbar sind. Für alle Herausforderungen gibt es bereits Hunderte faszinierender 
Lösungsideen, sowie Tausende weiterer Lösungsansätze, die noch nicht gedacht wurden. Sie mit den 
Jugendlichen zu erkunden, macht Freude. Ist die Gruppenleitung selbst begeistert von den neuen 
Entdeckungen, dann überträgt sich dies auf die Jugendlichen und schafft eine tragfähige Motivation 
für gesellschaftliches Handeln. Seien sie also selbst in das Leben verliebt und begeistern sich für all 
das, was es bietet. 

Genauso wie eine wechselseitige Ermutigung und Verstärkung erreicht werden kann, ist es auch 
möglich die Motivation Jugendlicher zu bremsen. Ein_e Gruppenleiter_in, die sich nur dann engagiert, 
wenn sie bezahlt wird, und die versucht Wochenendarbeit zu vermeiden, wird auch bei den 
Jugendlichen ein entsprechendes Verhalten befördern. Sie werden dann das Projekt als Arbeit 
wahrnehmen, sich Freiräume für andere Freizeitinteressen schaffen und ihr Engagement minimieren. 

In der Gruppe ist die Gruppenleitung ein gleichberechtigtes Mitglied mit besonderen Aufgaben. Dies 
bedeutet, dass sie sich mit ihren Interessen und Meinungen genauso wie alle anderen Mitglieder dem 
demokratischen Prozess der Gruppe auszusetzen hat. Darüber hinaus hat sie jedoch Aufgaben, die 
den Gesamtablauf der Fortbildung strukturieren und voranbringen. Diese unterscheiden sich in den 
einzelnen Ausbildungsphasen:  

PHASE 1 – Gruppenfindung: Gestalter von Lernräumen 

Die zentrale Aufgabe besteht darin, Garant für eine vertrauensvolle, wertschätzende und kooperative 
Atmosphäre zu sein, in der sich jeder Jugendliche sicher fühlen und seine individuellen Wege im 
Umgang mit der Welt erproben und umsetzen kann. Dies bedeutet, die Entwicklung der 
Gruppendynamik im Blick zu haben, im positiven Sinne zu fördern und die Einhaltung von Regeln zu 
überwachen. Dabei: 

• gestaltet die Gruppenleitung mit verschiedenen Übungen zur Vertrauensbildung, Kooperation 
und Kommunikation sowie über persönliche Werte und Gefühle den Prozess der 
Gruppenfindung und 

• Macht die Gruppe im späteren Verlauf darauf Aufmerksam, wenn von ihr selbst als Regeln/ 
Normen definierte Kommunikationsmuster nicht eingehalten werden. 

Dies bedeutet nicht, dass die Gruppenleitung disziplinierend und maßregelnd auftritt. Vielmehr gibt sie 
ihre Beobachtungen wieder in die Gruppe zurück und bietet einen Raum, die Verhaltensweisen und 
ihre Wirkung auf die Gruppe zu reflektieren. Sie ist dabei nicht parteiisch, bietet aber Schutzräume für 
Schwächere.  

PHASE 2 – Erkundung verschiedener Themen: Lernbegleiter  

Die Jugendlichen sollen selbst ihren Lernprozess gestalten. Von daher ist eine Gruppenleitung, die 
selbst als wissend auftritt, schädlich. Sie wird dann schnell als hierarchisch übergeordnete Instanz 
wahrgenommen, die mit ihrer normativen Macht den Lernprozess bestimmt. Dagegen ist es sehr 
förderlich, wenn sich die Gruppenleitung selbst als suchend verstehen und bereit ist, mit den 
Jugendlichen gemeinsam Möglichkeiten für eine nachhaltigen Entwicklung in der eigenen 
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Nachbarschaft und global zu erforschen. Ein großes Netzwerk ist förderlich, um die Jugendlichen mit 
immer neuen Ressourcen in Verbindung zu bringen, ohne selber als Wissensvermittler_in aufzutreten. 

Aus Sicht der Jugendlichen ist es wichtig, dass die Gruppenleitung keine eigene Agenda hat, die über 
die Förderung selbstbestimmten Lernens und Handelns in der Gruppe hinausgeht. Zudem sollte die 
Gruppenleitung mit Spaß an den gemeinsamen Freizeitaktivitäten teilnehmen, bei der Arbeit aber 
auch den nötigen Ernst ausstrahlen.  

Die Umsetzung erfordert Flexibilität. Nur so ist sie in der Lage, offen für Impulse zu sein und diese 
dann konsequent weiter zu verfolgen. Die Gruppenleitung muss dabei auch geduldig mit den 
Jugendlichen sein und Rückschritte akzeptieren. Jeder Rückschritt, jeder Fehlschlag sollte jedoch zum 
Anlass für gemeinschaftliches Lernen gemacht werden. Die Gruppenleitung unterstützt die Gruppe, 
Ursachen zu analysieren und eine Anpassung im Prozess vorzunehmen.  

PHASE 3 – Projektarbeit: Mentor 

Die Gruppenleitung wirkt als Geburtshelfer für die Ideen der Jugendlichen. Dies bedeutet, er_sie 
schafft Gelegenheit, um über Handlungsmöglichkeiten und –ideen zu sprechen. Dabei kann die 
Gruppenleitung bzgl. der Themen und Aktionen Potenziale aufzeigen. Dies funktioniert zum Beispiel, 
indem Kontakte benannt werden und andere Jugendprojekte als Inspiration angeboten werden, über 
die die Jugendlichen selber Informationen einholen können, um ihre Idee weiter zu entwickeln.  

Darüber hinaus stellt die Gruppenleitung ihr Netzwerk zur Verfügung. Im Ideal weiß sie, wo Material, 
Gelder, methodisches und inhaltliches Wissen sowie weitere Unterstützer_innen gewonnen werden 
können. Je nach Gruppe eignen sich hier reale Personen, Bücher, Internetseiten am Besten. Zu 
Beginn kann es erforderlich sein, Aufgaben selbst zu übernehmen, die sich die Jugendlichen noch 
nicht trauen zu übernehmen. Dies betrifft insbesondere die Kontaktaufnahme zu Institutionen. 

Während der Planung begleitet die Gruppenleitung die Jugendlichen. Gerade zu beginn, hilft sie den 
Planungsprozess zu strukturieren. Zunehmend übergibt sie diese Aufgabe jedoch an Peer-Leader und 
berät diese nur in der Ausführung ihrer Aufgabe. Hierfür ist es wichtig, die Talente der einzelnen 
Jugendlichen zu identifizieren und den Jugendlichen selbst sichtbar zu machen. Es kann helfen 
einzelnen Jugendlichen Aufgaben zu übergeben, mit der Begründung, dass man in ihnen hierfür ein 
Talent sieht.  

Wichtig ist, dass die Gruppenleitung an der Idee der Jugendlichen mitwirkt und ihnen hilft, eine 
Struktur für die Arbeit zu finden, ohne dabei die Leitung zu übernehmen und den Jugendlichen die 
Eigentümerschaft ihrer Idee zu nehmen. 

Auch sollte sie Ideen nicht bewerten. Gerade Jugendliche aus benachteiligten Kontexten sind oft 
damit konfrontiert, dass Menschen mit einer völlig anderen Sozialisation versuchen, ihnen Wege 
aufzudrücken. Der Auftrag der Gruppenleitung im Rahmen der Peer-Leader Arbeit besteht dagegen 
darin, den Weg der Jugendlichen zu aktzeptieren und ihnen zu helfen, diesen zu gehen. Dabei 
behindern oft eigene Projektionen die Offenheit für den Weg des Jugendlichen. Eigene Wünsche 
werden auf den Jugendlichen übertragen. Oder aber die Gruppenleitung kann nicht dahin kommen, 
wo der Jugendliche steht, weil der Wertekanon dem eigenen so sehr wiederspricht, dass sie auf 
halbem Wege stehenbleiben. Die Leitung ist jedoch nicht die moralische Instanz, die bewertet, wohl 
aber Teil der Gruppe, mit der die Gruppenaktivitäten ausgehandelt werden müssen.  

Es besteht schnell die Gefahr, die Ergebnisse der Aktionen von der Perspektive der eigenen 
Möglichkeiten zu beurteilen. Von daher setzt sich der Grundsatz der Nichtbewertung bis zur 
Umsetzung und Auswertung fort. Die Gruppenleitung sollte die Idee und die Umsetzung der 
Jugendlichen immer wertschätzen, auch wenn sie der Ansicht ist, dass es noch 
Verbesserungspotenzial gibt und sie selbst mehr rausholen könnte.  
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PHASE 4- kontinuierliche Peer-Leader Arbeit: Team Player 

Die Rolle eines Team-Player bedeutet auch, sich in das Team einzufügen. Zwischen Erwachsenen 
und Jugendlichen verschwinden die Unterschiede, die Gruppenleitung hat keine Sonderrolle mehr.  

Dieser Schritt ist oft nicht einfach. Er bedeutet auf der einen Seite für den Pädagogen_die Pädagogin, 
sich selbst überflüssig zu machen. Auf der anderen Seite kann die Verbindung zu den Jugendlichen 
und der Arbeit nicht beendet werden. Damit würde kommuniziert, dass das Projekt nur eine 
sozialpädagogische Maßnahme  sei und es nicht wirklich um die Ideen ging. Im Ideal zeigt die 
Gruppenleitung, auch wenn sie nicht mehr als Leitung gebraucht wird, Begeisterung für die 
gemeinsame Arbeit und beteiligt sich weiter an der Planung und Umsetzung von gemeinsamen Ideen.  

WEITERE TEAMMITGLIEDER 

Neben der formalen Gruppenleitung können ältere Peer-Leader und insbesondere FÖJ-ler_innen oder 
Praktikant_innen eine zentrale Mittlerrolle einnehmen. Sie sind aufgrund ihrer Rolle inhaltlich motiviert 
und betrachten den Prozess aus einer Metaperspektive, werden von den Jugendlichen jedoch auch 
als Peers wahrgenommen. 

Gerade in dem Beziehungsgeflecht zwischen den Jugendlichen, der Gruppenleitung und weiteren 
unterstützenden Personen liegt das Potenzial, dass Menschen aller Generationen gemeinsam ihre 
Begeisterung am Entdecken und Gestalten wiedererlangen und ausleben können.  
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Kapitel 5 - Exemplarische Übungen aus den einzelnen Phasen  

In diesem Kapitel finden Sie einige Methoden aus den letzten zwei Jahren der Peer-Leader-Arbeit, die 
von den Gruppenleitungen als besonders gelungen bewertet wurden. Sie sind entsprechend der 
Phasen der Ausbildung sortiert und beinhalten immer den Stand der Gruppe sowie die 
Entwicklungsziele zu dem Zeitpunkt des Einsatzes. 

Phase 1 

Ich mag alle, die… 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

9-20 Teilnehmende im Alter von 13-15 Jahren 
10 Minuten 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Jugendlichen sind sich größtenteils noch unbekannt.  

Spezifische Zielsetzung - Erstes Kennenlernen der Jugendlichen 
- Anknüpfungspunkte zu anderen Gruppenmitgliedern finden 

Ablaufbeschreibung Es wird ein geschlossener Sitzkreis mit einem Stuhl weniger als der 
Anzahl der TN gebildet. Ein TN geht in die Mitte und sagt: „Ich mag alle, 
die…“ und offenbart dann etwas über sich. Alle, auf die dieses Merkmal 
zutrifft, stehen auf und suchen sich schnell einen neuen Platz. Der 
Teilnehmende aus der Mitte versucht dabei, einen Stuhl für sich zu 
ergattern, so dass ein anderer Jugendlicher in der Mitte bleibt.  

Reflexionsfragen - Wie hat euch die Übung gefallen? 
- Was ist euch bei der Übung aufgefallen? 
- Was hat sich in der Gruppe durch die Übung verändert? 

Durchführung Peer-Leader Gruppe des UJH Bad Bentheim 
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Zentimeterarbeit 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

6-16 Personen, 1 Zollstock, diverse Kleinmaterialien (Holzklötze, 
Steinchen, …), 15-20 Minuten 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Peer-Leader haben sich kennengelernt und bereits über einige 
Themen ausgetauscht. Erste Übungen zur Gruppenentwicklung und 
dem Aufbau von förderlichen Kommunikationsstrukturen wurden 
durchgeführt 

Spezifische Zielsetzung Vertrauen, Sicherheit in ungewohnten Situationen, Kommunikation von 
Schwierigkeiten und Grenzen, Zuhören und sensibles Führen lernen 

Ablaufbeschreibung 

 

Ein Zollstock wird an einigen Stellen geknickt auf den Boden gelegt. 
Darauf werden die Kleingegenstände gelegt. Dann hat die Gruppe die 
Aufgabe, den Zollstock hochzuheben und mit den Gegenständen darauf 
über eine bestimmte Hindernisstrecke zu transportieren. Bis auf zwei 
Spieler_innen müssen dabei immer alle den Zollstock berühren.  

Während des Transports dürfen die Gegenstände von den Spieler_innen 
nicht berührt werden. Fällt ein Gegenstand herunter, wird die Reise vom 
letzten Hindernis an erneut begonnen. Davor können alle Gegenstände, 
inkl. der heruntergefallenen neu positioniert werden.  

Der Hindernispfad kann je nach Gelände und Geschicklichkeitsniveau 
der Gruppe ein einfacher Zick-Zack-Kurs sein, Treppen beinhalten oder 
unter Tischen hergehen. Als besondere Schwierigkeit können die Augen 
derjenigen, die den Zollstock berühren, verbunden werden. 

Reflexionsfragen 

 

 

 

 

 

 

Ebene: Wahrnehmung 

- Wie habt ihr Euch in Eurer Rolle gefühlt? 
- An welchen Momenten der Übung habt ihr Euch sicher/ unsicher 

gefühlt? Warum? 
- Wie habt ihr die anderen wahrgenommen? 
- Was ist der Vorteil/Nachteil der Aufteilung von Rollen? 

Ebene: Übertrag 

- Was bringt uns diese Übung? 
- Was haben wir für die Arbeit in unserer Gruppe gelernt? 

Oft werden Schlagworte als Antwort gegeben, was darauf hindeutet, 
dass vermeintlich richtige Antworten gelernt und in der Annahme, dass 
diese erwartet werden, reproduziert wurden. Es macht dann Sinn zu 
hinterfragen, was damit gemeint ist.  

Die Erfahrungen wurden in späteren Gruppenstunden aufgegriffen, wenn 
Peer-Leader einzelne Einheiten anleiteten.  

Quelle/ Durchführung 

 

Gilsdorf & Kistner „Kooperative Abenteuerspiele 2“ 
Peer-Leader Gruppe des KJZ-Lamme 
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Tower of Power 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

6-10 Personen, 1 Kran (runde Holzplatte mit 10 Schnüren an den 
Rändern und einem Haken für die Klötze in der Mitte), 6-8 Holzklötze (12 
x 5 x 5 cm) mit Einkerbung für den Haken, 40-50 Minuten 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

 

 

Die Gruppe kennt sich schon ein wenig, so dass die primären 
Unsicherheiten abgenommen haben. Idealerweise wurden kleinere 
Kooperationsaufgaben bereits gemeinsam gelöst und dabei erste 
Normen zur Kommunikation etabliert. Die Gruppe ist so vorbereitet, auf 
diese Übung, die mehr Geduld und auch Frustrationstoleranz erfordert. 

Spezifische Zielsetzung Kooperation, Abstimmung des Handelns, Geduld 

Ablaufbeschreibung 

 

 

In einem abgegrenzten Bereich werden 6-8 Holzklötze senkrecht 
stehend auf dem Boden verteilt. Jede/r Teilnehmende greift ein Seilende 
des Krans und bringt dieses auf Spannung, wodurch sich die Holzplatte 
mit dem Haken hebt. Bei Bedarf können einzelne Seile entfernt werden, 
so dass diese der Teilnehmendenzahl entsprechen. 

Aufgabe ist es, gemeinsam den an den Seilen befestigten Kran zu 
steuern und damit die Bauteile aufeinander zu stellen, um so einen Turm 
zu bauen. Dabei gilt stets die Vorgabe, dass die Seile auf Spannung 
bleiben müssen, nicht verkürzt werden dürfen und auch die Holzklötze 
von den Teilnehmenden mit keinem Körperteil berührt werden dürfen.  

Reflexionsfragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebene: Wahrnehmung 

- Welche Phasen gab es bei der Lösung der Aufgabe?  
- Wie wurde in den einzelnen Phasen gearbeitet? 
- Wie sind wir in die Diskussion reingegangen? 

Ebene: Übertrag 

- Warum machen wir Übungen wie diese? 
- Welche Bedeutung hat das, was wir erkannt haben, für unsere 

Gruppe? 

Darüber hinaus wurden während späterer inhaltlicher Arbeit die 
Erkenntnisse aus der Übung wieder aufgegriffen. So wurde auch nach 
inhaltlichen Einheiten der Gruppenprozess reflektiert:  

- Hat sich der Umgang miteinander verändert? 
- Wurden Erkenntnisse aus den Kommunikations- und 

Kooperationsübungen aufgegriffen? 
- Was wünschen wir uns für die weitere gemeinsame Arbeit? 

Quelle/ Durchführung http://www.metalog.de/de/team-development/tower-of-power.html  
Peer-Leader Gruppe des KJZ-Lamme 
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Selfies 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

6-20 Teilnehmende im Alter von 13-15 Jahren 
2 Gruppentreffen, Teilnehmende haben Smartphones 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Jugendlichen sind sich noch wenig bekannt. Mit ihren Smartphones 
machen sie ständig Selfies. 

Spezifische Zielsetzung - Energie kanalisieren 
- Informationen über sich selbst preisgeben 

Ablaufbeschreibung Die Gruppenleitung griff auf, dass die Jugendlichen gerne Fotos von sich 
selber machten und verstand dies als Form der Selbstdarstellung. Von 
daher bekamen die Jugendlichen den Auftrag sich für die nächste 
Gruppenstunde an Orten zu fotografieren, die in ihrem Leben eine große 
Rolle spielen.  

In der nächsten Gruppenstunde zeigten sich die Jugendlichen 
gegenseitig ihre Fotos. Einige hatten sie auch bereits vorher über 
WhatsApp ausgetauscht. 

Reflexionsfragen - Wie war es für euch, Fotos mit dem Auftrag zu machen, etwas 
über euren Alltag zu erzählen? Was war anders zu den Selfies, 
die ihr sonst macht? 

- Was habt ihr dabei über die anderen in der Gruppe und die 
Gruppe insgesamt gelernt? 

Erweiterung 

 

© contrastwerkstatt - Fotolia.com 

Als Erweiterung können die Jugendlichen überlegen, was sie ausmacht. 
An welchen Orten fühlen sie sich richtig wohl? Was macht diese Orte 
aus? Welche Gefühle lösen sie aus? Sie tauschen diese Informationen 
mit einer anderen Person in der Gruppe aus, den sie noch nicht so gut 
kennen. Dann versuchen sie gegenseitig von sich ein Foto zu machen, 
dass die Persönlichkeitsmerkmale besonders gut betont. Dazu müssen 
sie nicht unbedingt zu diesem Ort gehen. Es sollte die Qualität der 
Person deutlich werden, z.B. nachdenklich, sozial, energetisch. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe von gEMiDe beim BTEU e.V.  
Erweiterung von Andreas Joppich 
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Poster „Vorbilder“  

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

10-20 Jugendliche 

2 Gruppenstunden 

Alte Zeitschriften und sonstige Bilder, Flipchartpapier, Scheren, 
Klebestifte 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Gruppe ist relativ neu zusammen gekommen. Es besteht noch 
Unsicherheit, was Peer-Leader sein eigentlich bedeutet. 

Spezifische Zielsetzung 

 

- Reflexion eigener Vorbilder 
- Bewusstsein dafür wecken, dass wir alle Vorbilder sein können 
- Selbstauftrag, Vorbild zu sein 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Gruppenstunde sollte jeder Jugendliche eine Person vorstellen, 
die für ihn ein Vorbild ist. Die Jugendlichen mussten dabei auch 
begründen, was sie an ihrem Vorbild bewundernswert finden. Damit die 
anderen Fragen stellen konnten, hatten sie im Vorfeld etwas über die 
jeweilige Person recherchiert. 

In einer nächsten Austauschrunde beschrieben die Jugendlichen, 
welche Ähnlichkeiten sie mit ihren Vorbildern haben. Meist finden 
Jugendliche Menschen toll, zu denen sie eine Verbindung haben, z.B. 
haben nur Jugendliche Fußballprofis als Vorbilder, die selbst Fußball 
spielen.  

In Kleingruppen erstellten die Jugendlichen nun Collagen, zu 
Eigenschaften, die sie bräuchten, um in ihrem Umfeld ein Vorbild zu 
sein. Die Collagen wurden der gesamten Gruppe vorgestellt. 

Reflexionsfragen Zum Abschluss erarbeiteten die Jugendlichen in Paaren individuelle 
Tabellen mit Stärken und Schwachstellen. Gemeinsam besprachen sie, 
was sie bräuchten, um ihre Schwachstellen in Kompetenzen 
umzuwandeln. 

Kritische Momente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerade die frühe Gruppenphase bedingte eine Vielzahl von kritischen 
zwischenmenschlichen Momenten: 

- Die Vorbilder der Jugendlichen entsprechen nicht den 
Wertbildern der Gruppenleitung (z.B. Gangster, Soldaten, 
Terroristen): Wichtig ist in dieser Situation, die Jugendlichen 
nicht abzuwerten, sondern zu erfragen, warum sie diese 
Vorbilder gewählt haben. 

- Nichtakzeptanz der Vorbilder in der Gruppe (z.B. Justin Bieber): 
Die Leitung stellt die Gegenfrage, warum diese Person kein 
Vorbild sein kann. Jedes Gruppenmitglied muss seine Position 
sachlich begründen. Es ist wichtig darzustellen, dass man 
anderer Meinung sein dabei aber die andere Person nicht 
abwerten darf. 
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- (ethnische) Konflikte in der Gruppe (z.B. Vorbild kurdischer 
Freiheitskämpfer in Gruppe mit Türken und Kurden): Es ist 
wichtig, dass sich die Gruppenleitung nicht auf eine Seite stellt, 
auch wenn sie formal einer Seite angehört. Hilfreich ist der Blick 
in die Zukunft. In der Gruppe wollen wir zeigen, dass ein 
friedliches Miteinander möglich ist. 

- Verlust von Vorbildern: Einige Jugendliche haben bei genaueren 
Recherchen festgestellt, dass ihre Vorbilder gar nicht so 
bewundernswert sind. Dies ist für den Prozess eher hilfreich, es 
sollte darauf geachtet werden, dass die Jugendlichen nicht an 
dieser Stelle aussteigen. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe von gEMiDe beim BTEU e.V. 
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Wertebarometer 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

 

20 Minuten, 6-30 Teilnehmende, gut auch in internationalen Gruppen, ab 
13 Jahre 

Papierschnipsel mit Werten/ Bedürfnissen:  

- Zeit in der Familie haben 
- Verliebt sein 
- Sich auf Freunde verlassen können 
- Gesund sein 
- Schön sein 
- Spaß haben 
- Sport machen 
- Ein neues Handy bekommen 
- Gott gefallen 
- Genug zu essen haben 
- Beliebt sein 
- Musik hören 
- Keine Angst haben müssen 
- Neue Dinge ausprobieren 
- Reisen 
- Viele Leute um sich haben 
- Schreiben und Lesen können 
- In der Schule bestehen 
- Mit seiner Meinung akzeptiert werden 
- Von den Eltern unabhängig sein 
- Informiert sein, was im Umfeld passiert 
- Frei zu sein, mit gleichgeschlechtlichen Personen eine 

Beziehung einzugehen, wenn ich dies fühle 
- Privatsphäre haben 
- Hilfe finden bei persönlichen Krisen 
- Bedingungslose Liebe der Eltern erfahren 
- Ohne Leistungsdruck leben 
- Einen Rückzugsraum haben, um Ruhe zu finden 
- Einen Führerschein haben 
- Gleichbehandelt werden unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 

Religion, Gesundheit, sexueller Orientierung 
- Später mal Kinder bekommen 
- In der Natur sein können 
- Diskos und Partys besuchen 
- Sich künstlerisch ausdrücken 
- Im Wettbewerb mit anderen gut abschneiden 
- Reich sein 
- Sich verteidigen können 
- Offen auf andere zugehen 
- In einer Gemeinschaft eine sinnvolle Aufgabe haben 
- Sex haben 
- Auf mein Land stolz sein 
- Politischen Einfluss haben 
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Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Gruppe kennt sich noch nicht besonders gut, hat aber eine offene 
Haltung dem Anderen gegenüber 

Spezifische Zielsetzung 

 

- Gemeinsame Werte zu identifizieren 
- Vielfalt an Werten/ Bedürfnissen zu erkennen und anzunehmen 
- Essentielle Grundbedürfnisse von Wünschen trennen 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

Jeder Peer-Leader bekommt einen Schnipsel mit einem Bedürfnis. 
Er_sie liest diesen laut vor und positioniert ihn auf dem Boden auf einer 
Skala von sehr wichtig bis unwichtig.  

Nachdem alle Jugendlichen ihre Papierschnipsel positioniert haben, 
dürfen sie für 3 Minuten Schnipsel an andere Positionen legen, wenn sie 
meinen, dass diese falsch liegen. Dabei darf nicht geredet werden und 
einzelne Schnipsel nicht festgehalten werden. Es ist aber natürlich 
möglich, dass diese immer wieder die Position ändern. Die 
Gruppenleitung beobachtet den Prozess, um diesen im Anschluss 
reflektieren zu können. 

Reflexionsfragen 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionsfragen auf der Ebene der Inhalte sind:  

- Welche Werte teilen wir? 
- Welche Schnipsel haben oft die Position getauscht? Warum? 
- Welche Abhängigkeit haben die Unterschiede von der 

Nationalität? 
- Auf welche Aspekte könnt ihr nicht verzichten? 
- Was bedeutet dies für mich und meinen Umgang mit anderen? 
- Für welche Situationen in der Gruppe können die Erfahrungen 

aus der Übung relevant werden? 

Des Weiteren ist es möglich zu reflektieren, welchen Menschen einzelne 
der als besonders wichtig wahrgenommenen Grundbedürfnisse nicht zur 
Verfügung stehen. Hieraus lassen sich weitere Diskussionen über 
Menschenrechte ableiten.  

Kritische Momente 

 

 

Teilnehmende können sich persönlich angegriffen fühlen, wenn von 
ihnen als wichtig wahrgenommene Werte/  Bedürfnisse (z.B. Auf mein 
Land stolz sein) von anderen kritisiert werden. Gerade wenn diese 
versuchen rationale Argumente zu bringen, sollte auf die Subjektivität 
der Wahrnehmung hingewiesen werden. 

Entwicklung/ Durchführung Andreas Joppich 
Internationale Begegnung 2013 
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Masken zur Selbst- und Fremdwahrnehmung 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppe, Zeit, Material) 

10-20 Jugendliche, heterogene Gruppe,  
1-2 Gruppenstunden 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

 

Die Gruppe hat bereits Vertrauen untereinander aufgebaut und Regeln 
für den rücksichtsvollen Umgang miteinander festgelegt. Alle 
Gruppenmitglieder haben zumindest ein paar andere Jugendliche in der 
Gruppe, mit denen sie sich gut verstehen. 

Spezifische Zielsetzung 

 

- Reflexion von Selbstbild und Fremdbild 
- Konfliktlösung 
- Äußern von Gefühlen 
- Fassade (Angriff-Flucht-Verhalten) aufgeben 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

Die Teilnehmenden einigen sich auf einen Körperteil, von dem sie einen 
Abdruck machen wollen (Hand, Gesicht, Fuß). Der Entschluss wird als 
Gruppe gefasst.  

Danach werden Paare gebildet, wobei diese möglichst heterogen sind 
(Junge und Mädchen, jung und älter, neu und länger dabei). Nun 
machen sie nacheinander einen Gipsabdruck von dem gewählten 
Körperteil der anderen Person. 

Die Abdrücke werden auf der Heizung oder bis zur nächsten 
Gruppenstunde getrocknet. Dann dürfen die Jugendlichen ihre Masken 
bemalen. Dabei bekommen die Jugendlichen den Auftrag, außen 
darzustellen, wie sie von anderen gesehen werden, und innen, wie sie 
sich selbst fühlen.  

Zum Abschluss präsentieren die Jugendlichen ihre Masken der Gruppe. 
Dabei erzählen sie möglichst von konkreten Situationen aus ihrem 
Leben, die zu den beiden Seiten passen. 

Varianten Die Fragen für das Bemalen können variieren. Wird die Methode bei 
einem akuten Streit angewendet, so kann auf die Außenseite gemalt 
werden, wie man den_die Andere_n bzw. sein_ihr Verhalten wahrnimmt 
und auf die Innenseite, wie man sich selber dabei fühlt. 

Besteht viel Raum für individuelle Betreuung, können auch mit allen 
Jugendlichen individuelle Fragen entwickelt werden. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, außen ein Problem oder Hindernis und innen 
die eigenen Gefühle beim Umgang mit diesem darzustellen. 

Reflexionsfragen 

 

 

 

In einer kurzen Abschlussrunde wird gefragt: Wie ging es euch damit, 
euch mit euren wahren Gefühlen der Gruppe zu offenbaren? 

Wurde die Methode in einer Konfliktsituation angewendet, so folgt ein 
weiteres Gespräch zwischen Gruppenleitung und den beteiligten 
Parteien. Dabei werden die Erkenntnisse aus der Übung als 
Ausgangsbasis für ein lösungsorientiertes Gespräch verwendet. 
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Kritische Momente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Gruppenmitglieder werden nach der Einteilung in Paare noch einmal 
gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, in dieser Zusammensetzung den 
Abdruck zu machen. Besonders relevant ist dies, wenn Jungen und 
Mädchen zusammen arbeiten. Der Gesichtsabdruck ist sehr intim, da die 
Jugendlichen die Augen schließen müssen, die anderen sehr nah sind 
und dies das Gefühl verursacht schutzlos ausgeliefert zu sein. 

Manchmal fällt es Jugendlichen schwer, die Fragen zu beantworten oder 
gar zu finden. Dann ist ein kurzes Einzelgespräch erforderlich. Es ist 
hilfreich, mit dem Einzelnen über konkrete Alltagserlebnisse zu 
sprechen, um an die Gefühle heran zu kommen. 

Wir haben erlebt, dass Jugendliche vor der Präsentation angefangen 
haben zu weinen, weil sie Angst hatten, so persönliche Themen vor der 
Gruppe anzusprechen. Dann wurden sie gebeten, zuerst nur der 
Gruppenleitung von ihrem Bild zu erzählen. Nachdem sich die 
Jugendlichen beruhigt hatten, wurden sie gebeten, eine verkürzte 
Version auch der Gruppe zu erzählen, aber nur so viel, wie sie wirklich 
möchten. In der Gruppe wurde dafür Akzeptanz eingefordert. Jeder habe 
Momente, über die er_sie nicht gerne redet. 

Entwicklung/ Durchführung Hülya Feise 
Peer-Leader Gruppe Hannover 
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Phase 2 

 

Einladen von Gästen 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

 

Alle Altersgruppen, 

2-3 Stunden plus kurze Vorankündigung in der vorangehenden 
Gruppenstunde und 1 Stunde Nachbereitung in der folgenden 
Gruppenstunde, 

Externer Gast (engagierte Person oder Betroffene/r) 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Teilnehmende sollten Interesse an einem Thema geäußert haben und in 
der Gruppe soweit gefestigt sein, dass sich alle trauen, Fragen zu 
stellen, ohne Angst, dass diese als dumm abgetan werden. 

Spezifische Zielsetzung 

 

- Informationen über ein Thema sammeln 
- Verschiedene Sichtweisen erkunden 
- Über persönlichen Kontakt zu Engagierten/Betroffenen zu 

eigenem Engagement motivieren 
- Ideen für eigenes Engagement gewinnen 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu einem Thema, mit dem sich die Jugendlichen beschäftigten, wird 
vorgeschlagen, einen Gast einzuladen. Die Jugendlichen legen somit die 
Richtung fest. Die Gäste werden dann aus dem Netzwerk der 
Gruppenleitung oder über thematische Organisationen ausgewählt. 
Wichtige Kriterien der Auswahl waren:  

a) Der Gast kommt aus der näheren Umgebung und/ oder aus vor 
Ort aktiven Organisationen, 

b) Der Gast hat inhaltlich etwas zu sagen, entweder aufgrund 
seines eigenen Engagements oder eigener Betroffenheit, 

c) Der Gast kann mit Jugendlichen umgehen, ist bereit sie und ihre 
Sichtweisen ernst zu nehmen. 

Eine gemeinsame Vorbereitung von Fragen fand nicht statt. Die 
Jugendlichen gaben sich den Selbstauftrag, dass jede_r sich vor dem 
Gespräch überlegt, was ihn_sie interessiert. 

Die Gäste stellten sich und ihren Bezug zu dem Thema vor. Je nach 
Hintergrund gab es auch kurze inhaltliche Vorträge. Im Anschluss wurde 
mit den Gruppenmitgliedern diskutiert.  

Reflexionsfragen 

 

 

In der Woche nach dem Besuch kommen in der Regel viele Fragen auf. 
Es ist wichtig diesen Fragen in der Gruppe Raum zu geben. Dies kann 
mit Hilfe von bereitstehendem Material oder über Internetrecherche 
erfolgen. Die Gruppenleitung ist dabei selbst Teil der Gruppe und 
versucht gemeinsam mit den Jugendlichen, die Fragen zu klären.  

Kritische Momente Ein externer Gast war nicht besonders interaktiv und mitreißend in 
seinem Vortragsstil. Die langweilige Aufarbeitung machte sowohl die 
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Organisation wie auch das Thema wenig attraktiv. 

Die Jugendlichen luden nicht nur Gäste ein, sondern besuchten auch 
Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, u.a. eine 
Diskussionsveranstaltung zu Fracking.  Die Jugendlichen waren entsetzt 
von dem aggressiven Diskussionsstil, den persönlichen Anfeindungen. 
Es wurde reflektiert, wie einzelne Personen mit dem Konflikt und der 
eigenen Betroffenheit umgehen, so dass die Veranstaltung nicht das 
Interesse nahm, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. 

Feedback der Jugendlichen 

 

 

 

Die Jugendlichen sagten nachher aus, dass die Interviews mit externen 
Gästen sie ganz besonders motiviert hätten, sich mit gesellschaftlichen 
Problemstellungen auseinanderzusetzen und für deren Lösung zu 
engagieren. Es wurde als wichtig empfunden, dass nicht die 
Gruppenleitung versuchte, ihr Wissen zu vermitteln, sondern dass diese 
sich genauso wie die Jugendlichen im Gespräch mit dem Gast über das 
Thema informierte und selbst dazu lernte.  

Durchführung Peer-Leader Gruppe des KJZ-Lamme 
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Politiker Speed-Dating 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

 

Der Bildungsverein Hannover organisiert vor Wahlen Speed-Datings 
zwischen Jugendlichen und den Kandidat_innen der verschiedenen 
Parteien. Interessierte Personen können sich für die Teilnahme 
bewerben. Für gEMiDe steht ein festes Kontingente zur Verfügung. 

Die Gruppe ist heterogen zusammengesetzt, mit sehr unterschiedlichem 
Bildungsniveau. Nur wenige haben einen Bezug zu politischen Themen 
oder gar dem politischen System.  

Neben dem festen Speed-Dating Termin wurden mehrere Nachmittage 
zur Vorbereitung und zwei Gruppenstunden zur Nachbereitung benötigt. 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Jugendlichen haben sich als Gruppe gefunden, Teamarbeit 
reflektiert und gemeinsam an verschiedenen Übungen zur Förderung der 
Kooperation teilgenommen.  

Spezifische Zielsetzung 

 

 

- Erkennen, dass Politik einen realen Bezug zu ihrem Leben hat 
- Entdecken Unterschiede in den politischen Programmen und 

erkunden in der Auseinandersetzung mit diesen ihre eigenen 
Präferenzen 

- Motivation, sich weiter mit politischen Fragen zu beschäftigen 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Gruppenentscheidung, dass die Jugendlichen an der 
Veranstaltung teilnehmen wollen, wurde in der Gruppe festgelegt, wer 
die Gruppe bei dem Speed-Dating vertreten solle. Dabei wurde auf eine 
größtmögliche Vielfalt der Delegierten geachtet. Alle Jugendlichen hatten 
jedoch den Auftrag, die Delegierten bei der Vorbereitung zu 
unterstützen. 

Zur Vorbereitung wurde zuerst mit den Bildern der Kandidat/innen 
gearbeitet. In Kleingruppen tauschten sich die Jugendlichen darüber 
aus, wie die Person auf sie wirkt und welche Gefühle dies bei ihnen 
auslöst.  

Danach konnten die Jugendlichen raten, wer welche Partei vertritt. Sie 
recherchierten, welche Positionen die Parteien vertreten und diskutierten 
in der Gruppe, was es ihnen bringt, wenn die eine oder andere Person 
gewählt würde. 

Im nächsten Vorbereitungsschritt sammelten sie Fragen für die 
Kurzgespräche. Die gesammelten Fragen wurden strukturiert und 
mehrfach überprüft. Ob Fragen ausgewählt wurden, wurde an zwei 
Kriterien entschieden: 

- Ist die Frage für uns relevant? 
- Würde ich diese Frage beantworten, wenn ich der 

Gesprächspartner wäre? 
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Die Jugendlichen bereiteten sich nun auf die Gesprächssituation vor. 
Folgende Hilfen wurden ihnen mitgegeben:  

- Sie erstellten Spickzettel, auf denen sie ihre Fragen notierten, 
- Sie lernten 2-3 Jokerfragen auswendig, die sie einbringen 

können, wenn sie nicht mehr weiter wissen, 
- Sie wurden ermutigt nachzufragen, wenn sie Begriffe nicht 

verstehen. 

Dazu wurde das korrekte Benehmen im öffentlichen Raum besprochen. 
Bei den unsicheren und größtenteils orientalisch erzogenen 
Jugendlichen musste geübt werden, dem_der Gesprächspartner_in in 
die Augen zu sehen. 

Beim Speed-Dating selber hatten die Jugendlichen für jede/n Politiker/in 
7 Minuten Gesprächszeit. Vor dem Saal wurden die Gespräche auf 
Leinwand übertragen, so dass die anderen Peer-Leader sie bei den 
Gesprächen beobachten konnten. 

Reflexionsfragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkt nach der Veranstaltung wurde das Erlebnis reflektiert. Jeder 
Teilnehmende konnte kurz seine Gefühle und seine Geschichte 
erzählen. Für eine intensivere Reflexion, war die Stimmung jedoch nicht 
geeignet. 

In der nächsten Gruppenstunde durften die Jugendlichen zuerst noch 
einmal von ihrem Erlebnis erzählen. Dabei konnten sie auch reflektieren, 
was gut und was schlecht gelaufen ist. Zudem wurden sie gefragt, wie 
es war, den Eltern von dem Event zu erzählen. 

Dann wurden die Inhalte weiter aufgearbeitet. Die Jugendlichen 
äußerten sich, wen sie wählen würden, wenn sie dies dürften. Sie 
mussten ihre Position begründen und dabei auch reflektieren, welche 
Aspekte für sie relevant sind. Einige der Jugendlichen haben im 
Anschluss noch den Wahl-O-Mat ausprobiert. 

Kritische Momente 

 

 

 

 

Aufgrund des Alters und der Staatsangehörigkeit darf kein Mitglied der 
Gruppe zum Zeitpunkt der Aktion wählen. Von daher war die 
Entscheidung zur Teilnahme nicht sicher. Entscheidend war das 
Argument, dass die politischen Entscheidungen dennoch ihr Leben 
beeinflussen, ob sie mitbestimmen dürfen oder nicht. Außerdem wurde 
angesprochen, dass es auch andere Möglichkeiten der Einflussnahme 
gäbe, z.B. direkte Kontakte zu Politiker/innen. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe von gEMiDe beim BTEU e.V. / Bildungsverein 
Hannover e.V. 
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Weltspiel 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

12-30 Jugendliche 

6 Zettel: Klima & Umwelt, Ernährung, Bildung, Frieden, Gesundheit, 
Wirtschaft & Einkommen 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Jugendlichen haben eine gute Gruppenatmosphäre entwickelt und 
sind bereit, sich auf thematische Arbeit einzulassen. In ihrer Arbeit 
denken sie jedoch noch sehr lokal. 

Spezifische Zielsetzung - Bewusstsein für globale Vernetzung schaffen 
- Interdisziplinäres Denken stärken 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Jugendlichen sollen sich entscheiden, welcher der 6 genannten 
Bereiche der Wichtigste für globale Entwicklung ist. Jeder Jugendliche 
kann für sich wählen und stellt sich zu dem Aspekt, den er_sie für am 
Wichtigsten hält.  

Es wird kurz darüber diskutiert, warum die Jugendlichen unterschiedliche 
Meinungen haben. Relativ schnell dürfte die Einsicht geäußert werden, 
dass die einzelnen Bereiche voneinander abhängig sind.  

Dieser Impuls wird aufgegriffen. Eine Gruppe erhält ein Wollknäuel und 
soll nun erklären, zu welcher anderen Gruppe eine Abhängigkeit besteht. 
Dann wird zu dieser Gruppe das Knäuel geworfen, das Ende des 
Fadens jedoch festgehalten. Nun nennt die nächste Gruppe ihrerseits 
eine Abhängigkeit, hält den Faden an einer Stelle fest und wirft das 
Knäuel weiter.  

Reflexionsfragen 

 

 

 

 

 

 

 

Die Reflexion sollte durchgeführt werden, während das Netzwerk noch 
aufgespannt ist. Die Gruppe wird gefragt, welche Eigenschaften das 
Netzwerk hat. Welche Erkenntnisse kann sie daraus ziehen? 

Die Jugendlichen können erkennen, dass die Themen vielfältig 
miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. 
Manchmal sind Einflüsse auch gar nicht auf den ersten Blick zu 
erkennen, da die Konten auch Impulse an andere weiterleiten. 

Auf die Frage, wo man anfangen solle, zu handeln wird deutlich, dass 
alle Bereiche gleichermaßen für ein Handeln taugen. Es sollte aber auch 
betont werden, dass ein Handeln in einem Bereich nicht unbedingt 
positiv auf die anderen Bereiche wirkt, sondern auch negativ auf diese 
wirken kann. Von daher ist es erforderlich, beim Handeln in einem 
Themenbereich auch die Verbindungen zu den anderen Themen mit zu 
denken.  

Diese Erkenntnis kann auf die Peer-Leader-Arbeit übertragen werden. 
Wenn eine Gruppe ihren Ort voran bringt, so kann sich dies positiv oder 
negativ auf die Lebensbedingungen der anderen auswirken. Es ist beim 
eigenen Handeln also immer wichtig, die Verbindungen mit zu 
betrachten. 

Durchführung Internationale Begegnung 
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Workshop von internationalen Projektpartnern 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

Nachmittag, ganzer Tag am Wochenende oder gesamtes Wochenende 
Min. 12 Peer-Leader, Präsenz internationaler Partner in Deutschland 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Gruppe ist neugierig auf die internationalen Partner.  

Spezifische Zielsetzung 

 

- Bewusstsein für globale Verbindungen stärken 
- Perspektivwechsel auf einzelne Themen anbieten 
- Inspiration, Lernen von Partnerländern ermöglichen 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Workshops der internationalen Partner sind jedes Mal individuell 
auf den_die Referent_in sowie die teilnehmende Gruppe abgestimmt. 
Hier wird daher der Workshop von Johana Mahlango Sesi bei den Peer—
Leadern in Hannover exemplarisch beschrieben.  

Der Workshop begann mit einem interkulturellen Kennenlernen. Johana 
Mahlango Sesi stellte den Peer-Leadern Begrüßungen in verschiedenen 
südafrikanischen Sprachen vor. Die Teilnehmenden konnten auch 
Begrüßungsworte in ihren Muttersprachen bzw. den Muttersprachen 
ihrer Eltern einbringen. Es entwickelte sich ein Gespräch über die 
Qualitäten der unterschiedlichen Kulturen und den Wert von Vielfalt.  

Im zweiten Abschnitt fokussierte der Workshop auf die Themen 
Kriminalität und Gewalt. Beides sind Themen, die vielen der Peer-
Leader aus ihrem Umfeld bekannt sind, so dass sie leicht einen Bezug 
zu ihrem Alltag herstellen konnten. Johana Mahlango Sesi stellte vor, 
wie die Situation für viele Jugendliche in ihrem Township in Südafrika 
aussieht, und machte mit den Jugendlichen einige Übungen, die sie 
dort mit Jugendlichen anwendet. 

Zum Abschluss des Workshops wurden gemeinsam ein paar 
Südafrikanische Lieder gesungen, um nach dem ernsten Thema wieder 
eine positive Stimmung zu erreichen. 

Reflexionsfragen In der nächsten Gruppenstunde durften alle Teilnehmenden erzählen, 
welche Aspekte des Workshops sie am Meisten fasziniert hatten.  

Kritische Momente 

 

Vor dem Workshop bestand große Unsicherheit wegen der Sprache. 
Deswegen war es gerade zu Beginn wichtig viele Elemente zu nutzen, 
die wenige Worte benötigten. Auch Übungen zur Sprachanimation in 
der vorhergehenden Gruppenstunde oder auch mit dem Referenten 
sind hilfreich. Nachher löste sich die Sorge und die Jugendlichen 
nutzten ihre vorhandenen Englischkenntnisse. 

Durchführung Johana Mahlangu Sesi (Peer-Leader Gruppe City of Tshwane, Südafrika) 
in Hannover,  
Projektträger VNB e.V., finanziert durch Engagement Global aus 
Mitteln des FEB Programms des BMZ 



PEER-LEADER-INTERNATIONAL 
  

 
Exemplarische Übungen aus den einzelnen Phasen 

 

 

57 

News-Runde 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter) 

Regelmäßige Durchführung zu Beginn der Gruppenstunde, 15 Minuten 
bei konkretem Gesprächsbedarf auch länger 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Gruppe ist soweit gefestigt, dass persönliche Aussagen einzelner 
Jugendlicher ernst genommen und Meinungen respektiert werden.  

Spezifische Zielsetzung - Ansprache von persönlichen Themen  
- Eigene Befindlichkeiten als berechtigt wahrnehmen 
- Unterstützungspotenzial der Gruppe bei persönlichen 

Herausforderungen aktivieren  
- Gesellschaftspolitische Themen identifizieren, die den 

Jugendlichen am Herzen liegen 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gruppenstunden starten mit einer ritualisierten News-Runde. In den 
News-Runden können die Jugendlichen ansprechen, was bei ihnen 
persönlich aktuell ist. Welche Themen bewegen/belasten sie? Vor 
welchen Herausforderungen stehen sie? Die anderen Jugendlichen 
hören zuerst zu. Wenn der betreffende Jugendliche es möchte, können 
die anderen Gruppenmitglieder Ideen äußern, sowohl Handlungs-
vorschläge als auch Unterstützungsangebote. Wichtig ist dabei zu 
betonen, dass niemand die Situation so gut kennt, wie der betreffende 
Jugendliche selbst, und das von daher alles nur Vorschläge sind, die der 
andere prüfen müsse. Sie erwerben dadurch Kompetenzen der 
Selbstreflexion, des sozialen Miteinanders, des Peer-Coachings und 
sind dadurch in der Lage mit persönlichen Herausforderungen besser 
umzugehen.  

Ist die News-Runde etabliert und kommen keine besonders relevanten 
Themen auf, wird eine weitere Runde angeschlossen, in der die Peer-
Leader ansprechen können, was sie an politischen Themen 
aufgeschnappt haben. Welche Nachrichten haben sie schockiert? 
Welche nicht verstanden? Diese Themen werden dann in der Gruppe 
erörtert. Gefühle der Hilflosigkeit mit politischen Themen werden so von 
der Gruppe aufgefangen. Wichtig ist dabei, nach dem Prinzip des 
Dialogs zu arbeiten, d.h. die Moderation schafft einen Raum, in dem sich 
die Teilnehmenden über ihre Themen und Sichtweisen austauschen 
können und gemeinsam miteinander lernen. Die dialogische Praxis hat 
vier Seiten, die vorher eingeführt werden können:  

1. Stimme erheben: Seine Wahrheit äußern als subjektive 
Perspektive 

2. Zuhören: Wertschätzung für den anderen und seine 
Erfahrungen, Empathie 

3. Respekt: Unterschiedlichen Meinungen Raum geben, Diversität 
von Perspektiven und Meinungen ist hilfreich, um das Thema mit 
allen Facetten zu verstehen 

4. In der Schwebe halten: Wille Vorurteile abzulegen, 
widersprechende Sichtweisen akzeptieren, Offenheit für nicht 
eindeutige Ergebnisse  
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Reflexionsfragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerade am Anfang ist es sinnvoll, den Umgang mit sensiblen Themen 
zu reflektieren:  

- Wie hast du dich gefühlt, als du das Thema angesprochen hast? 
- Wie sind wir als Gruppe mit dem Thema umgegangen? 
- Was hat dir geholfen? 
- Was hättest du dir von der Gruppe gewünscht, wie sie mit dem 

von dir angesprochen Thema umgeht? 
- Was sagt uns das für die weitere Arbeit in der Gruppe? 

Darüber hinaus können durch die Reflexion konkrete Aktionen 
angestoßen werden und ein Übertrag zum Handeln geschaffen werden:  

- Welche offenen Fragen haben sich ergeben? 
- Wie können wir mehr über dieses Thema erfahren? 
- Was können wir tun, um die Situation zu verändern? 
- Was tun andere? 

Kritische Momente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffnen sich Jugendliche mit sehr persönlichen Themen, kann dies 
emotional sein. Berichten Jugendliche zum Beispiel, dass ein Elternteil 
Krebs hat, so sind Tränen nicht selten. Die Gruppe neigt dazu vor dieser 
belastenden Situation zu fliehen. Dies kann im negativen Fall auch durch 
Späße, die der Ernsthaftigkeit des Themas überhaupt nicht gerecht 
werden, geschehen. 

Es zeigte sich als hilfreich, als Gruppenleitung in diesem Falle eine 
stärkere Führungsrolle einzunehmen, z.B. durch Fragen. Emotionen von 
Trauer und/oder Wut sollten zugelassen werden und die Gruppenleitung 
dabei selber ruhig bleiben. Zumeist wird es im Nachhinein von den 
betreffenden als erleichternd empfunden, dass sie die bedrückende 
Situation ausgesprochen haben, sofern die Gruppe respektvoll damit 
umgeht. Von daher ist es für den Jugendlichen in Ordnung Mittelpunkt 
zu sein und er/sie darf dies auch für einen Moment bleiben. Nach der 
Situation bietet sich an, dem betreffenden Jugendlichen Freiraum zu 
bieten. Viele möchten erst einmal alleine sein. Ggf. ist ein 
Einzelgespräch im Anschluss erforderlich. 

Durchführung RAA – Büro für interkulturelle Angelegenheiten Essen 
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Erarbeitung von Inhalten 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

 

6-15 Jugendliche, ab 14 Jahren, 
2-3 Stunden, je nach Ausführung zzgl. Vorbereitungszeit 

verschiedenes Material zum Thema (Videos, Fachbücher, 
Zeitschriftenartikel, Methodenhandbücher, Radioreportagen, Bilder) 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

 

Die Gruppe hat Themen entdeckt, mit denen sich die Peer-Leader aus 
intrinsischer Motivation weiter beschäftigen wollen. Lernen ist damit nicht 
mehr fremdbestimmt und negativ konnotiert, sondern die Jugendlichen 
sind bereit, sich selbst Themen anzueignen. 

Spezifische Zielsetzung 

 

- Erarbeitung von inhaltlichen Hintergründen 
- Selbständige Auswahl von relevanten Informationen 
- Entwicklung von Lernkompetenz 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

Die Gruppenleitung stellt zu Beginn der Gruppenstunde das gesammelte 
Material zur Verfügung, damit sich die Jugendlichen in das Thema 
einarbeiten können. Die Organisation der Aneignung obliegt den 
Jugendlichen selbst. Sie können jede_r individuell arbeiten oder kleine 
Gruppen einteilen, zuerst das Material gemeinsam sichten und clustern 
oder frei drauf los arbeiten. Am Ende der Gruppenstunde tragen sie das 
erarbeitete Wissen zusammen. 

Varianten Ist die Gruppe in ihrer Entwicklung noch nicht so weit, den 
Arbeitsprozess zu strukturieren, kann hierbei Unterstützung angeboten 
werden. So können zuerst gemeinsam Fragen zum Thema formuliert 
werden, das Material sortiert und Aufgaben zugewiesen werden. 
Alternativ kann auch einfach ein Arbeitsbogen bei der 
Informationssammlung helfen. Dieser enthält folgende Felder:  

- Fragen zum Thema, 
- Relevante Informationen bzgl. der Fragen, 
- Weitere Interessante Informationen, 
- Offene Fragen. 

Ist die Gruppe schon erfahren in der eigenständigen Arbeit auch im 
Netzwerk, so kann auch der Auftrag Material zu beschaffen an 
Jugendliche abgegeben werden. In diesem Fall erhält eine Kleingruppe 
von Jugendlichen den Auftrag, im Vorfeld der Gruppenstunde Material 
zu besorgen. 

Reflexionsfragen 

 

 

 

 

 

Da der Lernprozess sehr frei ist, empfiehlt es sich diesen gründlich zu 
reflektieren und somit die Lernkompetenz der Jugendlichen zu fördern. 
Mögliche Fragen sind:  

- Wie habt ihr euch als Gruppe/ individuell organisiert? 
- Was hat gut funktioniert? Was würdest du beim nächsten Mal 

anders machen? 
- Welche Form des Lernens liegt dir persönlich am meisten 

(individuell oder in der Gruppe, über Texte oder über andere 
Medien, strukturiert oder offen)? 
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- Welche Elemente, die ihr Erarbeitet habt, sind für die Aufgabe 
(Umsetzung der Aktion) notwendig? Welche waren nicht 
erforderlich? 

Darüber hinaus kann auch das Material bewertet werden. War dies 
sachlich, multiperspektivisch und in Bezug auf die Fragestellungen 
hilfreich. 

Kritische Momente 

 

Die Methode ist nur anwendbar, wenn die Jugendlichen Texte 
akzeptieren und nicht als schulisch ablehnen. Zu lange und/oder zu 
komplizierte Texte können abschrecken und frustrieren. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe Syke 
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Phase 3 

 

Parcours für Change-Maker  

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

 

6-20 Jugendliche, 12-20 Jahre,  
auch in heterogenen Gruppen anwendbar 

90-120 Minuten 

Anregendes Outdoorgelände, Stationsmaterialien (Aufgabenschilder, 
Naturmaterialien, Stofftücher, Papier und Stifte) 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

 

Die Jugendlichen sind als Gruppe zusammengewachsen und haben sich 
mit einzelnen gesellschaftlichen Themen beschäftigt. Nach den 
verschiedenen inhaltlichen Einheiten besteht wieder der Wunsch nach 
einer bewegungs- und kreativitätsorientierte Methode.  

Spezifische Zielsetzung - Förderung der Schlüsselkompetenz „Initiative & 
Unternehmertum“, insb. indem einzelne Teilaspekte erkundet 
werden 

- Anstoß zum Handeln, zu eigener Initiative 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

Auf dem Gelände werden 5 Stationen aufgebaut:  

• STATION 1: Initiative (Papier, Stifte) 
Schreibe einen Brief, eine SMS, WhatsApp-Message, E-Mail an 
eine Person, mit der Du seit mehr als einem Jahr keinen Kontakt 
mehr hattest. 

• STATION 2: Kreativität (Verschiedene Naturmaterialien, 
Holzwäscheklammern, Paketband, Klebe, Schere) 
Mache mit den verfügbaren Materialien etwas Kreatives. 

• STATION 3: Risikobereitschaft (anregender Ort, z.B. kleine 
Brücke) 
Schau dich um! Probiere etwas ein wenig Riskantes aus. Geh 
dabei über deine bisherigen Grenzen. 

• STATION 4: Innovation (Gruppenraum, z.B. Küche, 
Seminarraum, Kopie SCAMPER-Modell um Anregungen für 
Formen der Optimierung zu geben) 
Was würdest du in diesem Raum verbessern? Probiere es aus. 

• STATION 5: Perspektivwechsel (anregender Ort, z.B. Spielplatz) 
Auftrag: Beschreibe schriftlich diesen Ort aus drei 
verschiedenen Positionen und Winkeln. Was fällt dir auf? 

Die Jugendlichen bearbeiten individuell jede dieser Stationen. Dafür 
haben sie 60-75 Minuten Zeit. Danach kommen sie in Reflexionsgruppen 
zusammen. Es ist möglich Peer-Leader, die eher fertig sind, früher zu 
Gruppen zusammen zu fassen und mit der Reflexion zu beginnen. 

 

 

 ubstitude =  S

Teile ersetzen  

 ombine =  C

Funktionen verbinden 

 liminate = E

 Teile entfernen  

 ut to other use =  P

in anderm Kontext nutzen 

M odify =   

Größe/Form verändern  

A dapt =   

Funktion verändern 

R everse =  

Teile umkehren 
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Reflexionsfragen 

 

 

 

 

 

 

1.) Hast du jemanden kontaktiert? Was bedeutet es für dich, dich 
nach so langer Zeit gemeldet zu haben? 

2.) Was brauchst du, um kreativ zu sein? Wie hast du dich mit dem 
Auftrag kreativ zu sein gefühlt? 

3.) Wie war es für dich, etwas Riskantes zu machen? Was motiviert 
dich Grenzen zu überschreiten? Welche Rahmenbedingungen 
brauchst du? 

4.) In wie fern sehen andere Menschen (z.B. Erwachsene) die Welt 
anders als du? 

5.) Was gibt es in deinem Leben/ Umfeld, was du optimieren 
könntest? Was hält dich davon ab, es zu tun? Was wäre der 
nächste Schritt? 

Kritische Momente 

 

 

 

 

Die Station zur Risikobereitschaft birgt logischerweise die Gefahr von 
Verletzungen. Bei sehr körperlich betonten Jugendlichen macht es Sinn, 
darauf hinzuweisen, dass sie verantwortlich mit der Aufgabe umgehen, 
d.h. sich selber realistisch einschätzen, nur ein wenig über ihren 
Komfortbereich hinausgehen und die Folgen eines Scheiterns tragen 
können. Die Gruppe wird damit beauftragt, auch Verantwortung für 
andere zu übernehmen. Besteht noch eine starke Wettbewerbskultur in 
der Gruppe sollte immer nur ein Jugendlicher an der Station sein oder 
ein Teammitglied die Gruppe bei der Suche nach Herausforderungen 
begleiten, um Gruppendruck zu vermeiden.  

Entwicklung Svenja Rickert und Steven Gasgarth (SALTO-Youth Trainer) 
(SAMPER: http://www.ideenfindung.de/SCAMPER-Kreativitätstechnik-
Brainstorming-Ideenfindung.html) 
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Herausforderungen in wechselnden Gruppenzusammensetzungen 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

Je nach Herausforderung wenige Minuten, eine Gruppenstunde oder die 
Zeit zwischen zwei Gruppenstunden 
Alter zwischen 12 und 16 Jahren 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

 

Die Gruppe kennt sich schon gut und hat auch erste Aktionen 
gemeinsam durchgeführt. Es haben sich dabei Cliquen gebildet, die sich 
untereinander besonders gut verstehen und die oft in gleicher 
Konstellation zusammen arbeiten. 

Spezifische Zielsetzung 

 

 

- Feste Rollen aufbrechen 
- Freiräume zum Experimentieren mit der eigenen Rolle bieten 
- Neue Talente entdecken 
- Kontakte über die Cliquen hinaus verstärken 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

Von der Gruppenleitung werden in den Gruppenstunden immer wieder 
herausfordernde Aufgaben angeboten. Dies sind z.B.:  

- die Präsentation des Peer-Leader Projekts auf einer Konferenz,  
- die Anleitung einer Gruppenstunde,  
- die Vorbereitung der Weihnachtsfeier,  
- die Unterstützung beim Bau einer Gartenhütte,  
- die Betreuung eines ausländischen Gastes.  

Dafür müssen sich Teams bilden, wobei die Gruppenleitung darauf 
achtet, dass die Zusammensetzung dieser Teams wechselt und Peer-
Leader so nicht in den festen Beziehungen ihrer Clique agieren können, 
sondern in  temporären Teams ihre Rollen neu definieren müssen.  

Reflexionsfragen 

 

 

 

 

Mit den Jugendlichen werden ihre Rollen in den temporären Teams 
reflektiert:  

- Wie habt ihr euch organisiert? 
- Was hat gut geklappt? Was nicht so gut? 
- Welchen Beitrag hast du zum Erfolg geleistet? 
- In wie fern war die Zusammenarbeit anders, als in deinem 

normalen Team? Hast du dich damit gut gefühlt? 
- Welche neuen Fähigkeiten von dir hast du entdeckt? 

Kritische Momente 

 

 

Neue Talente lassen sich nur in offenen Settings entdecken. Straff 
moderierte Gruppenstunden lassen es nicht zu, dass die Jugendlichen 
sich entfalten. Gerade Zeitdruck in Projekten kann von daher dazu 
führen, dass Talente nicht entdeckt werden. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe Ostrhauderfehn  
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Themenbrainstorming 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

Alle Altersgruppen, alle Gruppenmitglieder sollten dabei sein,  
2 Stunden, Moderationskarten oder Post-Its 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

 

Teilnehmende sollten sich sich in der Gruppe sicher fühlen, so dass sie 
Wünsche und Fähigkeiten äußern können. Sie zeigen Bereitschaft, sich 
mit inhaltlichen Themen auseinanderzusetzen und haben Lust auf 
gemeinsames Handeln. 

Spezifische Zielsetzung - Finden von Themen, für die in der Gruppe Energie besteht,  
- Planung der nächsten Gruppenstunden 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

Im Mittelpunkt der Methode steht ein Brainstorming mit vier Leitfragen: 

1. Welche Themen interessieren dich? 
2. Welche Realität stört dich? 
3. Was kannst du gut? 
4. Was möchtest du mal machen/ ausprobieren? 

Alle Antworten werden auf farbige Karten/ Post-Its geklebt. Nach der 
Sammlung können Nachfragen gestellt werden, wenn einzelne 
Vorschläge nicht verstanden wurden oder Konkretisierung benötigen. 

Im nächsten Schritt werden die einzelnen Antworten neu sortiert. Es 
können nun Cluster entstehen, die Themen mit Fähigkeiten und 
gewünschten Aktivitäten verbinden. Mit Klebepunkten werden die 
einzelnen Blöcke priorisiert.  

Zuletzt werden die einzelnen Blöcke und Aktivitäten auf die nächsten 
Gruppenstunden aufgeteilt. 

Reflexionsfragen 

 

 

Die Reflexion bezieht sich auf den Gruppenprozess und auf das 
Ergebnis und kann in einer kurzen Blitzlichtrunde durchgeführt werden:  

- Hast du Lust auf das Programm der nächsten Wochen? 
- Wie fandest du die Zusammenarbeit in der Gruppe? Konntest du 

deine Ideen einbringen? Wurden sie ernst genommen? 

Kritische Momente 

 

 

 

 

 

 

Probleme können auftreten, wenn die Themen einzelner Jugendlicher 
keine Beachtung finden oder es zwei Gruppen mit divergierenden 
Interessen gibt. Bei der Auswahl von Themen ist von daher nicht 
unbedingt nur auf die größte Punktzahl zu achten, sondern auch darauf, 
dass für alle Mitglieder zumindest ein Thema im Programm der nächsten 
Wochen eingeplant ist, bei dem sie einen Punkt geklebt haben. 

Eine starre Umsetzung der Planung blockiert. Es empfiehlt sich, diese 
als lockeren Leitfaden zu nehmen und bei Bedarf länger an Themen zu 
arbeiten, aktuelle Themen sowie gruppendynamische Aktivitäten 
einzuschieben und der Energie der Gruppe zu folgen. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe des KJZ-Lamme 
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Denkhüte von De Bono 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

4-8 Jugendliche, 
30-45 Minuten, 
Hüte in 3 bzw. 6 Farben 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Gruppe hat ein Thema ausgewählt, an dem sie weiter arbeiten 
möchte. Die Peer-Leader haben aber noch keine konkrete Idee, worauf 
sie hinarbeiten wollen. 

Spezifische Zielsetzung 

 

- Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten 
- Prüfung der Realisierbarkeit der Aktionsideen 
- Entwicklung von Projektplanungskompetenzen 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Gruppe werden Ziele und Aktionsideen diskutiert. Dabei folgt die 
Diskussion drei Phasen, die durch die verschiedenen Hüte kenntlich 
gemacht werden. 

Phase 1: Träumer_in 

In dieser Phase werden die großen Ziele diskutiert. Wozu soll die Aktion 
beitragen? Welche Welt wünschen die Peer-Leader sich? Welche 
Wirkung soll ihre Aktion haben? 

Phase 2: Realist_in 

Die Vision wird auf eine konkrete Aktion heruntergebrochen. Die Gruppe 
bestimmt, was sie tun möchte und welche Arbeitsschritte dafür 
notwendig sind. 

Phase 3: Kritiker_in 

Jetzt ist es an der Zeit, Schwachstellen und potenzielle Risiken zu 
benennen. Was könnte zu einem Scheitern führen? 

In allen Phasen ist es wichtig, dass alle Teilnehmenden konsequent aus 
den jeweiligen Rollen heraus agieren.  

Varianten 

 

 

 

 

In der ursprünglichen Version gibt es 6 Hüte:  

- Gelb: Visionen, positiver Blick auf die Möglichkeiten, Chancen, 
Vorteile 

- Weiß: Fakten, Informationen 
- Schwarz: Kritik, Risiken, Nachteile 
- Blau: Metaebene, Planungs- und Diskussionsprozess, 

Fortschrittsmonitoring, 
- Grün: Kreative Lösungen, neue Sichtweisen, alternative Ideen 
- Rot: Gefühle, Intuition 

Die einzelnen Sichtweisen können der Reihe nach abgearbeitet werden, 
wie oben beschrieben. Alternativ können Rollen den einzelnen 
Teammitgliedern zugeordnet werden. In beiden Fällen ist ein externer 
Moderator_ eine externe Moderatorin sinnvoll. Ebenso ist es möglich, 
dass alle Hüte in der Mitte liegen, und Teilnehmende sich je nachdem, 
was sie sagen möchten, einen Hut nehmen.  



PEER-LEADER-INTERNATIONAL 
  

 
Exemplarische Übungen aus den einzelnen Phasen 

 

 

66 

Reflexionsfragen 

 

Anhand der Struktur kann der Planungsprozess reflektiert werden:  

- Wie ist es euch in euren Rollen ergangen? Entsprechen diese 
euren Stärken? 

- Welche Bedeutung hatten die einzelnen Rollen/ Phasen für den 
Planungsprozess? 

- In wie weit ergänzen sich die einzelnen Rollen/ Phasen? 
- Welche Aspekte der Methode möchtet ihr in späteren 

Planungsprozessen wieder aufgreifen? 

Kritische Momente 

 

 

 

 

 

 

Die Teilnehmenden müssen in der Kritikphase immer konkret werden. 
Ansonsten zerreden sie die Idee und am Ende entsteht eine negative 
Energie, die die Lust auf die Umsetzung reduziert. Ggf. muss noch eine 
Phase zum kreativen Umgang mit den Risiken angeschlossen werden. 

In den weniger strukturierten Varianten wird die Diskussion schnell 
chaotisch, weil die verschiedenen Sichtweisen direkt aufeinander 
prallen. Es ist dann sinnvoll durch die Moderation bestimmten Rollen das 
Wort zu erteilen. Der Prozess kann auch daran scheitern, dass einzelne 
Teilnehmende ihre Rolle nur schlecht ausfüllen können, da diese nicht 
zu ihnen passt. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe Syke 
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Semantische Integration 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

8-72 Jugendliche 

Je nach Gruppengröße 1-2 Stunden 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Gruppe hat ein Thema ausgewählt, an dem sie weiter arbeiten 
möchte. Sie ist motiviert Aktionen zu entwickeln  und die einzelnen 
Teilnehmenden haben bereits Ideen. 

Spezifische Zielsetzung - Entwicklung einer konkreten Aktion 
- Integration von verschiedenen Ideen in die Aktion 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jede_r Peer-Leader arbeitet zuerst individuell und sammelt in einem 
Brainstorming Ideen für Aktionen. Aus diesen wählt er_sie eine aus, die 
ihm_ihr besonders gut gefällt.  

In der zweiten Phase kommen jeweils 2 Peer-Leader zusammen und 
stellen sich ihre Ideen vor. Zusammen entwickeln sie daraus eine 
gemeinsame Idee.  

In der nächsten Phase kommen 2 Teams zusammen und stellen sich 
wieder ihre Ideen vor. Auch hieraus wird nun eine gemeinsame Idee 
entwickelt.  

Am Ende verhandeln wieder zwei Gruppen ihre Ideen und gestalten 
daraus eine abschließende Aktionsidee, für die sich die Gruppe 
entscheidet. 

Varianten 

 

 

Bei großen Gruppen kann der Prozess sehr lange dauern und ermüdend 
sein, wenn immer nur in Paaren gearbeitet wird. Gerade in den ersten 
Phasen empfiehlt es sich dann, 3-er oder gar 4-er Gruppen zu bilden, 
die jeweils eine gemeinsame Idee entwickeln sollen. 

Reflexionsfragen 

 

Zu reflektieren ist, ob sich alle Peer-Leader in dem gemeinsamen 
Ergebnis wiederfinden. Wie hoch ist ihre Motivation an der Realisierung 
mitzuwirken? 

Kritische Momente 

 

 

 

 

 

Da einzelne Kleingruppen unterschiedlich viel Zeit brauchen, um die 
Ideen zu verhandeln und zu vereinen, ist es sinnvoll einen geeigneten 
Rahmen zu schaffen, in dem die fertigen Gruppen sich beschäftigen und 
dennoch schnell wieder zurückkommen können. 

Die Methode ist für die Teilnehmenden unter Umständen sehr 
anstrengend. In größeren Gruppen besteht die Gefahr, dass einzelne 
Jugendliche aussteigen, wenn ihre Ideen nur noch einen marginalen 
Anteil an der Gesamtidee ausmachen. In den letzten Phasen reduziert 
sich so die Zahl der Redner_innen auf einige dominantere 
Gruppenmitglieder.  

Durchführung Peer-Leader Gruppe Syke 
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Teilnahme an Wettbewerben  

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter) 

6-15 Jugendliche, 2 Planungsstunden 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Gruppe hat sich gefunden und ist intern gefestigt. Einige Themen 
wurden bereits erkundet und es besteht eine hohe Motivation zu 
handeln. Jedoch gibt es noch keine Festlegung auf ein Thema. 

Spezifische Zielsetzung 

 

- Entwicklung von Handlungsideen 
- Mittelfristige Festlegung auf ein Thema 
- Übergang vom Erkunden und Diskutieren zum Handeln 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Jugendlichen erhielten aus dem Netzwerk die Information zum 
Wettbewerb „heute@morgen“ des Verbands niedersächsischer 
Bildungsinitiativen (VNB). Gesucht wurden 20 Projekte, die mit 
Kreativität und Phantasie Kinder, Jugendliche und/oder junge 
Erwachsene motivieren, sich aktiv für eine global und ökologisch 
gerechte Welt einzusetzen: Heute für Morgen - vor Ort und weltweit.  

Die Gruppenleitung fragte, ob sie Interesse hätten, an dem Wettbewerb 
teilzunehmen. Die Gruppe nahm die Herausforderung an.  

In einer ersten Gruppenstunde wurden Themen gesammelt und über 
eine Pro und Contra-Diskussion eine Festlegung auf ein Thema erzielt.  

In der zweiten Gruppenstunde wurden dann zu diesem Thema mögliche 
Aktivitäten gesammelt. (siehe Projektbeschreibung „Think Energy Now!“ 

Reflexionsfragen 

 

 

 

 

 

 

Nach der Ideenentwicklung ist es sinnvoll, das Vorhaben und den 
Prozess zu reflektieren:  

- Wie seid ihr bei der Ideenentwicklung mit den unterschiedlichen 
Meinungen umgegangen? Ist die Art der Entscheidungsfindung 
für die weitere Arbeit geeignet? 

- Hat der Prozess euch zu Kreativität angeregt? Wie kann dies 
weiterentwickelt werden? 

- Auf was freut ihr euch besonders? 
- Wo glaubt ihr, wird die Arbeit anstrengend? 

Kritische Momente 

 

 

 

 

Der Vorschlag für den Wettbewerb muss von den Peer-Leadern als 
Angebot wahrgenommen werden. Das Argument, dass damit finanzielle 
Mittel für die Arbeit eingeworben werden können, bestärkte die 
Jugendlichen. So konnten sie selber auch etwas zur Finanzierung der 
Peer-Leader-Arbeit beitragen und damit auch hierfür Verantwortung 
übernehmen. Es besteht jedoch auch die Gefahr, dass die Gruppe sich 
manipuliert oder in eine Richtung gedrängt fühlt. Dieser Eindruck sollte in 
der Kommunikation auf jeden Fall vermieden werden. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe Braunschweig 
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Work-Breakdown Struktur 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

Bis zu 15 Peer-Leader, 
30-45 Minuten, 
Moderationskarten in 2 Farben, Stifte 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Jugendlichen wollen eine Aktion planen, sind aber noch nicht so 
erfahren, um ihre Arbeit zu strukturieren. 

Spezifische Zielsetzung 

 

- Arbeitsschritte definieren 
- Struktur schaffen 
- Aufgaben delegieren 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gruppe sammelt zuerst auf Moderationskarten der ersten Farbe 
wichtige Zwischenschritte, die für die Umsetzung der Aktion notwendig 
sind. Diese werden dann so auf den Tisch gelegt, dass oben die 
Zwischenschritte liegen, die zuerst erledigt werden müssen. Können 
Schritte parallel erledigt werden, dürfen sie nebeneinander gelegt 
werden.  

Nun werden zu jedem Zwischenschritt Aufgaben gesammelt, die erledigt 
werden müssen. Hierfür sollten die Moderationskarten der zweiten Farbe 
verwendet werden, damit die Struktur sichtbar bleibt. Diese werden 
ebenfalls so sortiert, dass die zuerst zu erledigenden Aufgaben oben 
liegen. Die Beweglichkeit der Moderationskarten ermöglicht es, immer 
wieder Korrekturen vorzunehmen, bis alle Teilnehmenden der Meinung 
sind, dass der Ablauf so durchführbar ist. 

Zuletzt können Aufgaben delegiert werden. Es empfiehlt sich, zuerst 
festzulegen, bei welchen Arbeitsschritten alle beteiligt sein sollten, weil 
zentrale Entscheidungen getroffen werden. Meist stellt die Gruppe fest, 
dass diese Entscheidungsmomente noch nicht als Aufgaben eingeplant 
waren und muss diese ergänzen. Dann können Arbeitsgruppen für 
einzelne Zwischenschritte bestimmt werden sowie einzelne 
Verantwortlichkeiten für die Aufgaben.  

Um Zeitfenster festzulegen, wird in der Regel von hinten angefangen. 
Wann sollte die Aktion stattfinden. So ergibt sich, bis wann die einzelnen 
Peer-Leader ihre Aufgaben erledigen müssen. Es ist dabei sinnvoll, 
Puffer einzuplanen und jeder Person etwas mehr Zeit zu geben, als 
diese für notwendig hält. Durch dieses Verfahren wird auch der kritische 
Pfad sichtbar. Dies sind Aufgaben, die bei einer Verzögerung dazu 
beitragen, dass der gesamte Prozess sich verlängert. 

Varianten Die Planung der Zwischenschritte und einzelnen Aufgaben eignet sich 
auch, um einen Materialbedarfsplan zu erstellen. Für alle Arbeitsschritte 
wird das erforderliche Material erfasst und in einer Gesamtliste 
zusammengefasst. 

Bei komplexen Projekten und erfahrenen Gruppen kann die Struktur auf 
den Logframe erweitert werden. Die Teilnehmenden definieren zuerst 
das Oberziel, zu dem ihre Aktion beitragen soll (z.B. gewaltfreie 
Gesellschaft). Im zweiten Schritt definieren sie das konkrete Ziel, dass 
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durch ihre Aktion erreicht wird (z.B. gesteigerte 
Konfliktlösungskompetenz Jugendlicher). Im dritten Schritt konkrete 
Ergebnisse, die im Rahmen der Aktion erschaffen werden (z.B. 2 
Schulungen, 1 Leitfaden, eine Pausenaktion). Die Work-Breakdown-
Struktur kann nun zur Planung der Arbeit an den einzelnen Ergebnissen 
angewendet werden. 

Reflexionsfragen 

 

 

 

Mit den Jugendlichen kann reflektiert werden, in wie weit ihnen die 
Methode bei der Planung geholfen hat.  

Darüber hinaus bietet die Visualisierung im Prozess immer wieder die 
Möglichkeit zu überprüfen, ob die Gruppe noch im Zeitplan ist und ob 
Verantwortlichkeiten eingehalten wurden. In einer Auswertung des 
Projektes kann dies genutzt werden, um die Teamarbeit zu reflektieren. 

Kritische Momente  - 

Beschreibung Andreas Joppich 

 

 

Kopfstandfrage 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

30-40 Minuten, alle Altersgruppen, Teams von 5-10 Personen, aktuelle 
Projektplanung 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Gruppe plant ein Projekt, ist aber skeptisch, was die Umsetzbarkeit 
des Vorhabens angeht. 

Spezifische Zielsetzung 

 

- Kritische Erfolgsfaktoren identifizieren 
- Lösungsmöglichkeiten entwickeln 
- Sicherheit gewinnen 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

In einem geführten Brainstorming sammelt die Gruppe, was sie tun 
kann, damit das Projekt scheitert. Die Gruppenleitung kann dabei durch 
einzelne Fragen das Brainstorming in bestimmte Themenbereiche 
unterteilen, z.B. Teilnahme anderer Jugendlicher, Unterstützung von 
Kooperationspartnern, … 

Im zweiten Schritt wählen die Jugendlichen einzelne Bereiche aus, die 
sie für besonders kritisch halten. Gemeinsam oder in Kleingruppen 
drehen sie dies um. Sie entwickeln Ideen, was sie statt der zuerst 
genannten Dinge, die zum Scheitern führen würden, tun können, damit 
das Projekt gelingt. Daraus entwickeln sie einen Arbeitsplan für das 
weitere Vorgehen, 

Reflexionsfragen Eine kurze Frage am Ende kann den Prozess reflektieren: In wie weit hat 
euch die Methode geholfen, das weitere Vorgehen zu planen? 

Durchführung Peer-Leader Gruppe aus Syke 
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Organische Projektplanung 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter) 

Gruppe von 6-15 Jugendlichen, 14-20 Jahre,  
Längeres Projektvorhaben von 1-2 Monaten 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

 

Die Peer-Leader haben eine ungefähre Idee für eine Aktion aber noch 
kein konkretes Bild für das Ergebnis. Bei der Konkretisierung tun sie sich 
schwer, weil sie sich ihrer Möglichkeiten und dem Potenzial der Idee 
nicht bewusst sind. 

Spezifische Zielsetzung 

 

 

- Energie des ersten Moments nutzen  
- Die Idee der Gruppe weiterentwickeln 
- Potenziale der Aktionsidee und Möglichkeiten der Gruppe 

erkunden 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu der Aktionsidee wird eine Arbeitsgruppe aus Peer-Leadern gebildet, 
die an der Umsetzung mitwirken möchten. Diese vereinbart ein 
wöchentliches Arbeitstreffen. 

Anstatt einen genauen Arbeitsplan zu machen, fängt die Gruppe mit 
einem ersten Schritt an. Nach jedem Schritt wird reflektiert, welche 
neuen Potenziale für die Projektidee dadurch entstanden sind und was 
der nächste Schritt sein könnte. Insbesondere, wenn mit 
Kooperationspartnern gearbeitet wird, können diese auch nach ihren 
Ideen befragt werden.  

Nach einigen Arbeitsschritten werden die entdeckten Potenziale auf 
einem Flipchart gesammelt. Die Peer-Leader diskutieren, welche Ideen 
sie weiter verfolgen möchten und welche nicht. So entwickelt sich nach 
und nach eine Vorstellung von dem Ergebnis. Im Idealfall entsteht durch 
neu entdeckte Potenziale immer wieder neue Energie für die weitere 
Arbeit an der Aktion. 

Reflexionsfragen 

 

 

 

 

 

- Welche Phasen habt ihr bei der Planung und Umsetzung erlebt? 
- Wie war es anzufangen, ohne eine klare Vorstellung vom 

Ergebnis zu haben? Wo kann euch dies im Leben helfen? 
- Was hat euch Energie gegeben? Was hat euch gebremst? Wie 

seid ihr damit umgegangen? 
- Wie habt ihr entschieden, in welche Richtung das Projekt 

weitergehen soll? Wie seid ihr mit denjenigen umgegangen, die 
eine andere Meinung hatten? 

- Wie habt ihr im Team Aufgaben verteilt? Was waren kritische 
Momente? Wie habt ihr euch gegenseitig unterstützt?  

Kritische Momente 

 

 

Bei dem Vorgehen lässt sich nicht von abschätzen, wieviel Arbeits-
aufwand die Umsetzung erfordert. Es besteht die Gefahr, dass die Idee 
immer größer wird und am Ende die Jugendlichen zeitlich überfordert 
werden. Von daher ist es wichtig, bei der Entscheidung, welche Ideen 
weiterverfolgt werden sollen, auch zu reflektieren, ob das Projekt 
dadurch größer wird und ob dies von der Gruppe getragen wird. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe Ostrhauderfehn 
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Erstellung eines Layouts für Flyer, Plakate und Programmheft des Festivals of Innovation 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

Zusammenarbeit mit Werbedesigner_in,  
Regelmäßige Gruppentreffen, jeweils 15-20 Minuten 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

 

Die Gruppe hat eine Aktionsidee entwickelt, die sie gerne umsetzen 
möchte. Sie hat von außen positives Feedback erhalten, identifiziert sich 
stark mit ihrer Idee und möchte diese möglichst wirkungsvoll umsetzen. 

Spezifische Zielsetzung 

 

Erstellung eines Flyers und ein Programmhefts, die den Ansprüchen 
professioneller Werbematerialien entsprechen, mit denen sich die Peer-
Leader jedoch trotzdem voll identifizieren 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Werbedesigner_in (eine frühere FÖJ-lerin aus dem Ostrhauderfehn) 
wurde formal beauftragt, Flyer, Plakate und Programmheft zu gestalten. 
Sie wurde aber darauf hingewiesen, dass dies ein Jugendprojekt sei und 
alle Arbeitsschritte mit den Jugendlichen rückgekoppelt werden müssen. 

Im ersten Schritt entwickelten die Peer-Leader Ideen für das Layout. Sie 
definierten wichtige Merkmale, die das Design vermitteln sollte, und 
erarbeiteten konkrete Elemente. 

Im zweiten Schritt machte die Designer_in verschiedene Vorschläge für 
die Umsetzung. Die Peer-Leader konnten aus diesen auswählen, 
welcher ihnen am besten gefiel.  

In der weiteren Arbeit wurde jeder Schritt mit den Peer-Leadern 
abgestimmt. So hatten die Jugendlichen immer die Möglichkeit, Einfluss 
zu nehmen und ihre Kritik und Ideen einzubringen. 

Reflexionsfragen 

 

 

Als das Layout der Printerzeugnisse fertig war, wurden die Peer-Leader 
gefragt, ob sie zufrieden mit dem Ergebnis seien. Wie haben sie ihre 
Rolle und die der Designerin erlebt? Welche Rolle können generell 
externe Dienstleister spielen? 

Kritische Momente 

 

Am Ende entstand ein großer Zeitdruck und viele Aufgaben mussten für 
das Festival gleichzeitig erledigt werden. Dies schränkte die Partizipation 
bei der Erstellung des Layouts ein. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe aus Ostrhauderfehn 
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Abschlussfrühstück 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

1,5 Stunden, 
Alle Mitwirkenden eines Projektes, 
Externe, geladene Gäste (z.B. Stadtpolitiker_innen, etc.), 
Ausreichend Raum, z.B. Bierzeltgarnituren im Garten 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen 

Die Jugendlichen haben eine größere Aktion abgeschlossen. Nur das 
Aufräumen steht noch an. 

Spezifische Zielsetzung 

 

- Anerkennung für die Leistung 
- Gemeinschaft zelebrieren 
- Energie für die letzten Aufgaben gewinnen 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

Bevor die letzten Aufräumarbeiten begannen, wurde gemeinsam ein 
Abschlussfrühstück gemacht. Hierfür brachten alle Lebensmittel mit, so 
dass ein großes Buffet entstand.  

Im Rahmen des gemeinsamen Frühstücks zog die Gruppenleitung ein 
kurzes Resümee, in dem sie die positiven Ergebnisse der Aktion 
aufzählte und die einzelnen Peer-Leader, die in dem Projekt besondere 
Verantwortung übernommen hatten, für ihre Leistungen lobte, sowie 
allen, die mitgearbeitet hatten, für ihre Unterstützung dankte. Auch die 
externen Gäste sollten ihre Anerkennung ausdrücken, vor allem durch 
eine direkte Ansprache der Beteiligten. 

Kritische Momente Der interne kritische Blick verleitet schnell dazu, die Schwachstellen des 
eigenen Projekts zu sehen, z.B. Lehrkräfte und Eltern zu wenig erreicht, 
etc. Dem kann vor Allem durch den Blick von außen entgegengewirkt 
werden. 

Schwierig ist auch, wenn andere Peer-Leader die Aktion nicht 
besuchten. Es sollte immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die 
Wertschätzung dessen, was andere Gruppenmitglieder machen, wichtig 
ist.  

Durchführung Peer-Leader Gruppe Ostrhauderfehn 
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Phase 4 

Peer-Leader Vereinbarung 

 

Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Zeit, Alter, 
Materialkosten) 

Gesamtgruppe besteht aus mehreren Aktionsgruppen 

Entwicklungsstand der 
Jugendlichen im Projekt 

Die Peer-Leader sind aus der Qualifizierungsphase heraus und 
engagieren sich fortlaufend in selbstinitiierten Aktionen. 

Spezifische Zielsetzung - Verbindlichkeit schaffen, 
- Grenzen zulassen/ abstecken. 

Ablaufbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn jedes Jahres bekommen die Peer-Leader einen Fragebogen. 
In diesem geben sie ihre aktuellen Kontaktdaten an und beantworten die 
folgenden Fragen: 

- Bis wann (Sommer, Jahresende) wirst du verbindlich bei den 
Peer-Leadern mitarbeiten? 

- Wie viele Stunden in der Woche (min. 2 Stunden) wirst du dich 
verlässlich einbringen? 

- An welchen Aktionen / in welchen Arbeitsgruppen arbeitest du 
mit? 

- Welche weiteren Ideen für Aktionen hast du? 
- Über welches Medium (Facebook, SMS, WhatsApp, E-Mail) bist 

du so gut zu erreichen, dass du spätestens in 24 Stunden 
antworten kannst? 

Die Antworten werden von den Jugendlichen unterschrieben und der 
Gruppenleitung gegeben. 

Reflexionsfragen 

 

Eine Reflexion ist in verschiedenen Situationen erforderlich, z.B. wenn 
Jugendliche ihre Zusagen nicht einhalten. Die betreffenden 
Jugendlichen werden von anderen Gruppenmitgliedern angesprochen. 
In der Regel wird der Vertrag neu ausgehandelt, wobei jedoch reflektiert 
werden sollte, in wie weit eine Reduktion der Aktionsgruppe schadet.  

Kritische Momente 

 

 

 

Einzelne Jugendliche fühlen sich überfordert mit der Selbstverpflichtung. 
Zuerst wird ein Einzelgespräch geführt, um die Gründe zu erfragen. In 
Absprache mit dem Jugendlichen wird die Situation in der Gruppe 
öffentlich gemacht und gemeinsam eine Lösung gesucht. Mit 
Jugendlichen, die bekanntermaßen ungerne Verpflichtungen eingehen, 
kann auch vor dem Ausfüllen des Fragebogens ein Gespräch geführt 
werden. 

Durchführung Peer-Leader Ostrhauderfehn 
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Kapitel 6 – Wochenendfahrten und Begegnungen 

Während der Ausbildung vergrößerte sich sukzessiv der Bezugsradius der Jugendlichen von der 
eigenen Gruppe und dem eigenen Ort auf das Bundesland Niedersachsen und die dortigen aktiven 
Gruppen und zuletzt durch die internationalen Partner auf die Welt als Ganze. Diese Entwicklung 
spiegelt sich nicht nur in den Wochenend- und Begegnungsprogrammen wieder, sie wird wesentlich 
durch diese initiiert. Die Fahrten und Begegnungen ermöglichen ein intensiveres Kennenlernen, eine 
weniger eng begrenzte Zeit des gemeinsamen Arbeitens sowie gegenseitige Motivation und 
thematische Inspiration. In diesem Sinne wurden auch die Programme der Fahrten und Begegnungen 
gestaltet. 

Wochenendfahrten 

Übernachtung im Jugendzentrum 

Rahmenbedingungen (Anzahl der Teilnehmenden, Alter, Geschlecht, Bildungsstand) 

5-15 Jugendliche, gemischtes Alter, Geschlecht, Bildungsstand 
Zeitrahmen 18 - 12 Uhr 

Zielsetzung für die Entwicklung der Jugendlichen im Projekt 

- Mehr Zeit miteinander und für privaten Austausch, als in den eng getakteten Gruppenstunden,  
- Gemeinschaft und Gruppenidentität entwickeln  
- Selbstorganisation in der Gruppe zu stärken. 

Programm 

In vorangegangenen Gruppenstunden wurden die Aktivitäten 
für die Übernachtung geplant. Im Mittelpunkt standen 
Freizeitaktivitäten wie gemeinsames Kochen, Filmnacht, 
Nachtwanderung. Es sollte explizit nicht inhaltlich gearbeitet 
werden. Die Aktivitäten wurden von den Gruppenmitgliedern 
selbständig vorbereitet.  
 

Beschreibung zentraler/ besonderer Methoden 

Eine Nachtwanderung bedeutet für viele Jugendliche Überwindung. Von daher sollte den 
Jugendlichen, die die Nachtwanderung vorbereiten, Alternativen zum Erschrecken an die Hand 
gegeben werden. Kleine wahrnehmungsorientierte oder spielerische Aspekte können gut auf 
Nachtwanderungen integriert werden: 

- Wächter_in des Lichts 1: Alle Teilnehmenden stehen im Kreis. In der Mitte sitzt ein Mitglied 
der Gruppe mit verbundenen Augen. Er/sie ist Wächter_in des Lichts und muss eine 
Taschenlampe, die vor ihm_ihr leuchtend auf dem Boden liegt bewachen. Immer zwei der 
Umstehenden dürfen sich gleichzeitig der Taschenlampe nähern. Schaffen sie es die Lampe 
aufzuheben, ohne dass der_die Wächter_in des Lichts sie vorher bemerkt und in ihre 
Richtung geleuchtet hat, haben sie gewonnen. 

- Wächter_innen des Lichts 2: Im Wald steht eine Laterne. Die Jugendlichen müssen versuchen 
sie zum Weg zu bringen. Jedoch lauern im Wald 1-2 dunkel angezogene Jugendliche als 



PEER-LEADER-INTERNATIONAL 
  

 
 Wochenendfahrten und Begegnungen

 

 

76 

Wächter_innen des Lichts. Jede_r, den sie berühren, muss sofort zum Weg zurück. Schaffen 
die Jugendlichen es dennoch, die Laterne zum Weg zurückzubringen? 

- Dunkler Pfad: Hierbei müssen die Jugendlichen eine Strecke von ca 50 Metern alleine im 
dunklen Wald zurücklegen. Die Spielleitung geht als erstes vor und lässt die Gruppe einzeln 
nachkommen. Nach jedem Jugendlichen, der angekommen ist, gibt es ein Lichtzeichen für 
den_die Nächste_n zum Aufbruch. 

- Lichterpfad: Es wird ein Weg mit Leuchten (Teelichter in Gläsern oder in mit Sand gefüllten 
Papier-Brottüten) markiert. Bei jedem Licht wird der Bereich um das Licht mit Naturmaterialien 
gestaltet. Es können auch Textausschnitte ergänzt werden. Die Jugendlichen laufen dann 
einzeln den Pfad entlang und nehmen die verschiedenen Orte intensiv wahr. 

Wirkung 

Die Übernachtungen erzeugten den gewünschten Gruppenzusammenhalt. Trotz der kleinen 
Gruppengröße von nur 5-7 Personen entstand eine positive Dynamik. Die Jugendlichen bauten auch 
eine positive Beziehung zum Team auf. 

Für den Gruppenprozess war insbesondere die Selbstorganisation besonders wichtig. Die 
Gruppenmitglieder mussten alle Verantwortung übernehmen. Bei späteren Veranstaltungen wurde 
deutlich, dass die Gruppe aufeinander abgestimmt war und Aufgaben untereinander aufteilte. 

Durchführung 

Peer-Leader Gruppe des KJZ Lamme 
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Fahrt zum Evangelischen Kirchentag 

Rahmenbedingungen (Anzahl der Teilnehmenden, Alter, Geschlecht, Bildungsstand) 

7 Jugendliche, eine Begleitperson, 15-18 Jahre, Realschule, Gymnasium und BBS 

Alle Jugendlichen müssen sich in der Gruppe sicher fühlen und daraus Mut zur Kommunikation mit 
anderen Personen – insb. Vertreter_innen von Initiativen – schöpfen. Idealerweise besteht schon 
Erfahrung in Gesprächen mit Aktivist_innen und die Gruppe hat sich bereits mit einigen 
gesellschaftspolitischen Themen auseinandergesetzt. 

Zielsetzung für die Entwicklung der Jugendlichen im Projekt 

Inhaltliche Ziele:  

- Entdecken von neuen Themen, 
- Inspiration für Aktionsformen. 

Gruppendynamische Ziele: 

- Festigung des Zusammenhalts, 
- Selbstverantwortliches Handeln, 
- Selbstvertrauen und Offenheit gegenüber Anderen. 

Programm 

Auf dem Programm des Kirchentags standen eine Mischung aus inhaltlichen Vorträgen und kulturellen 
Veranstaltungen. Die Gruppe hatte sich im Vorfeld einzelne Programmpunkte ausgewählt. 

Untergebracht war die Gruppe in einer privaten Wohnung über das Netzwerk. Dort mussten sie ihre 
Verpflegung (insb. Frühstück) selbst organisieren.  

Beschreibung zentraler/ besonderer Methoden 

Für die Ziele von besonderer Bedeutung war der Besuch des Projekt-Marktplatzes. Die Jugendlichen 
erhielten hierfür einen Auftrag. Sie sollten sich mit den verschiedenen Initiativen und Themen 
auseinandersetzen und dabei jede_r für sich ein Thema identifizieren, dass für ihn_sie neu ist und mit 
dem er_sie sich gerne beschäftigen möchte. Außerdem sollten die Jugendlichen auch Aktionsform 
entdecken, die sie inspirieren und in der Gruppe gerne ausprobieren würden.  

In der nächsten Gruppenstunde stellten alle Jugendlichen ihre Themen und Aktionsformen vor sowie 
die Initiativen, durch die sie diese kennengelernt hatten.  

Wirkung 

Die Jugendlichen sind mit vielen spannenden Themen und motivierenden Personen in Kontakt 
gekommen, wodurch sich die Haltung verstärkte, dass inhaltliche Arbeit eine interessantere 
Freizeitbeschäftigung ist als rein spaßorientierter Konsum.  

Rückmeldung der Teilnehmenden  

Die Fahrt wurde vor allem als verbindendes Erlebnis wahrgenommen, dass sehr zu einer 
gemeinsamen Gruppenidentität beigetragen hat. 
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Durchführung 

Peer-Leader Gruppe des KJZ Lamme 
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Holland-Camp 

Rahmenbedingungen (Anzahl der Teilnehmenden, Alter, Geschlecht, Bildungsstand) 

Die Veranstaltung wird als Pflichtveranstaltung für 
alle Peer-Leader aus Ostrhauderfehn gesehen. 
Insgesamt fahren von daher 30-40 Jugendliche 
sowie erwachsene Freiwillige, Geschwister, 
Teammitglieder und geladene Gäste, die die Kultur 
des Projektes mittragen – z.B. internationale Peer-
Leader Partner – mit. 

Das Camp findet über Pfingsten oder Himmelfahrt 
statt. Für das Camp wird ein großes Zelt organisiert 
sowie eine Vielzahl von Sportgeräten und 
Instrumenten mitgenommen. 

Zielsetzung für die Entwicklung der Jugendlichen im Projekt 

- Zeit für die Gruppe und das soziale Miteinander, 
- Talente entdecken, 
- Selbstorganisation üben. 

Programm 

Auf dem Programm standen vor allem Spiel- und 
Sportaktivitäten. Dabei werden gerne außergewöhnliche 
Angebote ausgesucht, so dass die Jugendlichen neue Dinge 
ausprobieren können. Angebote waren z.B. Slack-Line, 
Jonglage, HipHop. Oft bestanden keine festen Gruppen, 
sondern die Jugendlichen wechselten die Workshops, um 
möglichst viele verschiedene Aktivitäten auszuprobieren.  

Das Programm ließ Freiraum für den privaten Austausch. So 
wurde viel in der Gruppe, unter den Teilnehmenden sowie 
zwischen Jugendlichen, Team und Unterstützer_innen geredet, ohne dass es hierfür einen formalen 
Rahmen gab. 

An jedem Tag fand eine Abendrunde statt. Zu Beginn wurden hier Regeln für das Miteinander 
ausgehandelt. Später wurden die Tage reflektiert und darüber gesprochen, welche Probleme 
auftraten. Gemeinsam suchte die Gruppe nach Lösungen, der nächste Tag geplant und Aufgaben 
verteilt. 

Beschreibung zentraler/ besonderer Methoden 

Im Vorfeld des Camps wurden die Jugendlichen gefragt, was sie sich an Aktivitäten auf dem Camp 
vorstellen würden und wer sich um die Vorbereitung kümmerte. Die Jugendlichen bereiteten sich 
selbständig vor. Kurz vor dem Camp versicherte sich die Gruppenleitung noch einmal, ob die 
Jugendlichen ihre Vorbereitung gemacht und an die nötige Ausstattung gedacht hatten. Zudem 
wurden ein Versorgungsteam und ein Organisationsteam für die Moderation der Tagesabläufe 
gebildet. Alle anderen Jugendlichen teilten sich in Dienste wie Spül- und Aufräumdienste ein. 
Wenn Aktivitäten nicht ausreichend vorbereitet oder während des Camps Aufgaben nicht 
übernommen wurden, musste die Gruppe dies aushalten. In der Abendreflexion bestand die 
Möglichkeit dies anzusprechen und zu klären. Dies erforderte jedoch viel Flexibilität im Tagesablauf, 
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da vieles für die Gruppenleitung und das Organisationsteam nicht vorhersehbar ist. 

Auf dem Camp fand sich immer wieder Raum für die Gruppenleitung außerhalb der gewohnten 
Rollenbeziehung und dem klassischen Kontext mit einzelnen Peer-Leadern zu sprechen. 
Insbesondere die Möglichkeit einzelne Jugendliche alleine ohne die Freund_innen daneben zu 
sprechen, erwieß sich als sehr wertvoll.  

In diesen Gesprächen wurden neben privaten Anliegen viele persönliche Befindlichkeiten in der 
Gruppe geklärt:  

- Wie geht es dir allgemein? 
- Wie geht es dir in der Gruppe/ mit den anderen Peer- 

Leadern? 
- Wie geht es dir in den Gruppenstunden/ bei der Arbeit? 
- Welche Perspektiven siehst du für dich im Team? 
- Was sind deine Ziele? 
- Was möchtest du gerne in der Arbeit bei den Peer-

Leadern für dich erreichen? 
 

Wirkung 

Der Zusammenhalt in der Gruppe wurde gestärkt. Wichtig war hierfür das Kennenlernen und Knüpfen 
von Kontakten jenseits des Engagement-Kontextes. Bei den verschiedenen Aktivitäten und in den 
verschiedenen Gruppenkonstellationen, probierten sich die Jugendlichen aus und unterstützten sich 
gegenseitig bei Experimenten.  

Die offene Organisation und das Zulassen von Fehlern (echte Fehler, unzulängliche Vorbereitung, 
nicht erledigte Aufgaben) förderte zudem die Konfliktlösungskompetenz. Von den Jugendlichen wurde 
gefordert, Ärgernisse in den dafür vorgesehenen Abendrunden anzusprechen und auf der sachlichen 
Ebene zu lösen, ohne dass dadurch die Stimmung kippte.  

Dabei wurde beobachtet, dass teilweise die Jugendlichen Probleme lieber unter sich als vor den 
Erwachsenen klärten. Um die Stimmung nicht zu gefährden und keinen Stress vor Ort zu haben, 
wurden einige Regelverletzungen auch erst nach dem Camp diskutiert.  

Rückmeldung der Teilnehmenden  

Für die Peer-Leader ist das Holland-Camp das Jahres-Highlight. 
„Einfach geniale Zeit!“, ist das übliche Statement zu dem 
Wochenenende. Die Zusammenarbeit klappe sehr gut und jeder 
könne von den anderen lernen. Auch schüchterne Jugendliche 
würden sich trauen, aus sich heraus zu kommen. Zudem wurde 
die Diversität in der Gruppe (Alter 10-60 Jahre, Gäste aus 
anderen Ländern) als positives Erlebnis wahrgenommen. Ein so 
harmonisches Zusammenleben mit Erwachsenen sind einige 
Peer-Leader aus ihrem üblichen Kontext nicht gewohnt. 

Durchführung 

Peer-Leader Gruppe der Partnerschaft Mirantao e.V. 
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Nationale Begegnungen verschiedener Gruppen 

 

Scharzlichtnacht 

Rahmenbedingungen (Anzahl der Teilnehmenden, Alter, Geschlecht, Bildungsstand) 

Jugendliche mehrere Peer-Leader Gruppen kommen zusammen, insgesamt mindestens 30 
Jugendliche, Turnhalle (abgedunkelt). Alle Gruppen sind relativ neu, es besteht aber ein erstes Gefühl 
des Vertrauens und der Zugehörigkeit zu der eigenen Gruppe. Noch fand keine inhaltliche Arbeit statt. 

Zielsetzung für die Entwicklung der Jugendlichen im Projekt 

Durch die Fahrt sollte der Netzwerkgedanke präsent gemacht werden.  

Programm 

Einführung: Zur Begrüßung werden alle Gruppen begrüßt. Die Gruppenleiter_innen stellten ihre Peers 
kurz vor. Ältere Peers erzählten, was Peer-Leader-International ist und was sie motiviert dabei zu sein. 

Kennenlernen: Es wurden Gruppen gebildet, die in Herkunfts-
ort, Alter und Geschlecht gemischt waren. Sie sollen mit 
bereitgestelltem Zirkusmaterial, Schminke und Stofffarben, 
die im Schwarzlicht leuchten, eine kleine Show entwickeln. 
Die verschiedenen Präsentationen wurden vor der gesamten 
Gruppe aufgeführt. 

Sportturnier: Nach dem Abendessen fand ein Turnier mit 
verschiedenen Sportarten statt – Volleyball, Fussball, etc. Die 
Bälle leuchteten im Schwarzlicht und auch Spieler_innen 
erhielten leuchtende Markierungen. 

Show/ Band: Nach dem Turnier fand eine Bühnenshow mit Band und Jonglage statt.  

Abschied: Am nächsten Morgen räumten alle gemeinsam auf. Dann gab es eine Verabschiedung, für 
die einige Stimmen zu dem Event eingefangen wurden.  

Wirkung 

Zuerst hatten sich die Jugendlichen als lokale Gruppe wahrgenommen. Durch die Begegnung 
entstand das Gefühl, Teil eines landesweiten Netzwerks zu sein. Durch weitere Begegnungen wurde 
diese Identität gefestigt, durch die internationale Begegnung der Horizont erneut erweitert. 

Rückmeldung der Teilnehmenden  

Erste positive Beziehungen zwischen den Peers verschiedener Gruppen sind entstanden. Einige 
Jugendlichen äußerten großes Interesse, die anderen Teilnehmenden wieder zu treffen. Es gab aber 
auch Unsicherheiten im Umgang miteinander aufgrund der Verschiedenheit der Teilnehmenden. 

Durchführung 

Peer-Leader Gruppe der Partnerschaft Mirantao e.V. 
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Zwischenevaluation und Follow-Up 

Rahmenbedingungen (Anzahl der Teilnehmenden, Alter, Geschlecht, Bildungsstand) 

Jugendliche mehrere Peer-Leader Gruppen kommen zusammen, mindestens 20 Jugendliche 

Die Peer-Leader stehen am Ende der Qualifizierung. Sie haben mit Unterstützung der Gruppenleitung 
verschiedene Aktionen durchgeführt. Für eine komplette Selbstorganisation sind sie jedoch noch zu 
sehr an die Präsenz der Gruppenleitung gewöhnt. 

Zielsetzung für die Entwicklung der Jugendlichen im Projekt 

In der Begegnung werden die Jugendlichen darauf vorbereitet, ihre Gruppenleitung aus der führenden 
Rolle zu entlassen. Hierfür sollen sie Strukturen und Arbeitsformen entwickeln, in denen sie 
mittelfristig aktiv sein wollen und ihre Ideen umsetzen können. 

Programm 

Am Freitagabend wurden die Teilnehmenden auf die Begegnung und das Thema eingestimmt. Da 
sich noch nicht alle untereinander kannten, wurden zuerst kleine Kennenlernspiele gemacht, bevor die 
Erwartungen an das Wochenende geklärt wurden.  

Am Samstag wurde zuerst eine Einführung neuerer Jugendlicher in die Peer-Leader-Arbeit 
vorgenommen. Dabei berichteten die Erfahreneren den Neuen von ihren Aktivitäten, Lernerfahrungen, 
Gruppendynamik und Rollen in den Teams, der Wirkung auf ihr Leben und ihrer Vorbildfunktion. 
Hierzu wurde eine Zwiebelschalen-Diskussion geführt. Im Inneren Ring standen die Erfahreneren und 
im äußeren die Neuen. Nach einem kurzen Austausch ging der äußere Ring eine Person weiter, so 
dass sie mehrere Sichtweisen zu einer Frage bekommen konnten und am Ende mit allen 
Erfahreneren Peer-Leadern gesprochen hatten. 

Im weiteren Verlauf fand eine Weltcafé-Diskussion zur Zukunft der Peer-Leader-Arbeit statt. Diese 
wurde unterbrochen durch verschiedene erlebnispädagogische Aktionen, die die Stimmung 
auflockerten, Abwechslung zum rein intellektuellen Denken boten und die Gemeinschaft stärkten. 

Am Sonntag wurden in einem großen Mind-Map die bisherigen Aktionen und erkundeten Themen der 
Gruppen visualisiert. Die Vielfalt von globalen, lokalen und persönlichen Themen wurde so als 
wichtiges Identitätsmerkmal der Peer-Leader-International sichtbar. Die Offenheit unterscheidet das 
Netzwerk von vielen anderen Jugendverbänden, die eher thematisch gebunden arbeiten. 

Zudem sammelten die Peer-Leader individuelle Kompetenzen, die sie im Sinne des Netzwerks 
einbringen können. Diese wurden in altershomogenen Gruppen erfragt. Während es bei den Jüngeren 
eher um Interessen und Hobbies ging, wurden die Älteren aufgefordert, mit einem Pitch für konkrete 
Seminar- oder Unterstützungsangeboten, die sie anderen Gruppen machen könnten, zu werben.  

Während die inhaltliche Arbeit von der Gruppenleitung moderiert wurde, hatten einige Jugendliche die 
Verantwortung für die Anleitung der Spiele und erlebnispädagogischen Übungen übernommen. Eine 
Kleingruppe organisierte während des Wochenendes eine Gelände-Ralley für die Anderen.   

Beschreibung zentraler/ besonderer Methoden 

Im Mittelpunkt der Begegnung stand die Weltcafé-Diskussion über die Zukunft der Peer-Leader-Arbeit.  

Erster Schritt (in lokalen Gruppen): Die Qualifizierung hat euch befähigt, dass ihr Vorbilder für andere 
Jugendliche seid und mit kleinen Aktionen euer Umfeld sozialer und ökologischer gestalten könnt. Es 
wäre natürlich wünschenswert, wenn ihr dies auch nach dem Ende der Projektphase weiterführt. Bitte 
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überlegt euch, wie es bei euch in der  Peer-Leader-Gruppe weitergehen soll. 

1. Wie kann es in der lokalen Gruppe weitergehen, wenn keine Gruppenleitung mehr bezahlt ist?  
2. Wie müssen ihr euch uns dafür organisieren?  
3. Was müst ihr in den verbleibenden 10 Monaten tun, damit das klappt?  

Zweiter Schritt (in gemischten Gruppen): Es ist zwar schön ung gut, sich mit verschiedenen Themen 
zu beschäftigen und mehr über sie zu lernen. Dies verändert jedoch noch nichts. Ihr müsst also Ideen 
entwickeln, was ihr tatsächlich tun könnt. Ich bin mir sicher, da gibt es eine Menge. Bitte überlegt 
euch, welchen Auftrag ihr euch als Peer-Leader für das nächste Jahr gebt.  

1. Welche 2-3 konkreten Missstände findet ihr besonders wichtig?  
2. Was könntet ihr tun, um etwas zum Guten zu verändern?  
3. Welche Rolle spielen dabei die anderen Partner in Niedersachsen und in der Welt? 

Dritter Schritt (in Interessengruppen): Ihr habt euch gerade Gedanken gemacht, wie ihr weiter als 
Gruppe bestehen könnt und mit Projekten konkrete Missstände verändern könnt. Eure wirkung wäre 
jedoch größer, wenn ihr andere Institutionen/ Strukturen beeinflussen oder noch mehr Jugendliche 
erreichen könntet. Hierfür haben wir vier Oberthemen gefunden, mit denen der Ansatz 
weiterentwickelt und gestärkt werden kann.  

Untergruppe: Peer-Leader und Schule (Lokale Bildungslandschaften)   

Bisher nimmt die Schule vielen eher die Zeit für die Beteiligung bei den Peer-Leadern oder 
umgekehrt die Peer-Leader-Arbeit die Zeit zum Lernen für die Schule.  

1. Wie müsste die Peer-Leader-Arbeit aussehen, damit dies nicht der Fall ist?  
2. Wie könnte eine Zusammenarbeit zwischen Peer-Leader und der Schule aussehen? 
3. Wie soll sich Schule durch Peer-Leader verändern? 

Untergruppe: Wirtschaft 

Ohne Geld können wir schlecht leben, jeder von uns will später einmal Geld verdienen. Da reicht 
es nicht aus, schöne soziale Projekte zu machen. Dabei widersprechen sich Geld verdienen und 
soziale Arbeit nicht unbedingt. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, etwas zu verkaufen und 
trotzdem eine positive Wirkung auf Menschen und Umwelt haben.  

1. Wie kann das Projekt Peer-Leader dazu beitragen, dass junge Menschen ihre eigene 
Firma gründen?  

2. Welche Qualifikationen braucht ihr, um sinnvolle Produkte/ Dienstleistungen zu 
entwickeln, die man auf dem Markt verkaufen kann?  

3. Welche Rahmenbedingungen würden euch helfen? 

Untergruppe: Diversität  

Wir arbeiten alle unterschiedlich schnell, können unterschiedliche Dinge leicht lernen, haben 
unterschiedliche Fähigkeiten und Schwächen, Interessen und Vorlieben.  

1. Wie müsste Lernen angeleitet werden, damit alle gleichberechtigt gefördert werden?  
2. Wie müsste die Arbeit organisiert sein, damit sich alle gleichermaßen einbringen 

können? 
3. Was müsste geschehen, damit die Peer-Leader ein Vorbild für andere Einrichtungen, 

z.B. die Schule/ Ausbildungsbetriebe sind? 
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Untergruppe: Politische Jugendbeteiligung  

Jugendliche sollen sich auch in Europa einbringen. Bisher tun dies aber nur wenige 
Gymnasiasten, deren Eltern bereits politisch aktiv sind.  

1. Was müsste geschehen, damit europäische Themen eine größere Bedeutung im 
Projekt Peer-Leader-International bekommen? 

2. Welche Message hätten die Peer-Leader an Europa? 
3. Wie können Peer-Leader sich auf europäischer Ebene politisch einbringen? 

Wirkung 

In den Gruppen entstanden Ideen für Strukturen der Selbstorganisation. Meist wurden dabei erfahrene 
Peer-Leader oder Menschen aus dem Umfeld der Organisationen als Ressourcen für die Leitung von 
Arbeitsgruppen gesehen. Seltener wurde eine Idee der Unterteilung in verschiedene 
Aufgabenbereiche und Übernahme durch verschiedene Gruppenmitglieder als Team erwähnt. Die 
Ideen zur Selbstorganisation wollten die Jugendlichen vor dem Ende der Qualifizierungsphase üben. 
Es kam auch die Idee auf, Kosten, die bei Aktionen entstehen, durch Kuchenverkauf, Benefizkonzerte, 
etc. zu refinanzieren. 

Die Themen, die sich die Jugendlichen interessierten waren sehr breit. Sie reichten von Umwelt und 
globaler Gerechtigkeit über die Veränderung des Schulsystems bis zu Gewalt und Mediensucht. Dabei 
wollten die Jugendlichen insbesondere mehr Öffentlichkeit erreichen und von ihren Vorstellungen 
überzeugen. 

Bzgl. der Zusammenarbeit mit Schulen hatten die Peer-Leader die Idee, die Qualifizierung als Schul-
AG anzubieten oder als Peer-Leader Angebote in der Schule für andere Schüler_innen zu machen. 

Durch die Vernetzung von Jugendlichen mit unterschiedlichen Kompetenzen können verschiedene 
Ideen realisiert werden, auch unternehmerische Ideen. Workshops zu Unternehmertum, 
Präsentationen von Gründer_innen und Sozialunternehmer_innen, die Vermittlung von Mentor_innen 
sowie Pitches vor Sponsor_innen könnten die Gründung unternehmerischer Initiativen begünstigen.  

Um der Diversität noch mehr gerecht zu werden, schlugen die Jugendlichen bei der Arbeit vor, allen in 
der Diskussion Zeit zu geben, sich zu beteiligen, auch wenn manche etwas länger überlegen müssten. 
Auch alternative Aufgaben seien wichtig. Ihre Erfahrungen mit Diversität könnten sie auch an 
Lehrer_innen weitergeben. 

Im Bezug auf politische Beteiligung auf Europaebene meinten die Peer-Leader, dass sie ihre Aufgabe 
darin sähen, die Sprache der Politik für andere Jugendliche zu übersetzen. Zudem wurde ein Dialog 
mit Politiker_innen als Atkionsidee eingebracht. Ihre Kernmessage wäre, dass Lösungen nur durch die 
europäische Zusammenarbeit, nicht durch nationale Alleingänge gefunden werden. 

Rückmeldung der Teilnehmenden  

Die tiefere Bedeutung der Diskussionen ist den Teilnehmenden während des Wochenendes nicht 
ganz bewusst gewesen. Von daher war es notwendig, dass die Gruppenleiter_innen in der 
Fortsetzung der lokalen Arbeit auf die gemeinsamen Überlegungen zurückgriffen, entsprechende 
Impulse einbrachten und die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Pläne – insbesondere der 
Loslösung von der Gruppenleitung - boten. 

Entwicklung 

Eric Feise, Maik Bischoff, Andreas Joppich 
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Internationale Begegnung 2013 

Unter dem Motto „Was ist ein gutes Leben?“ kamen 40 Peer-Leader aus Brasilien, Tunesien, Bosnien 
und Deutschland zusammen. Die Begegnung fand in zwei Abschnitten statt. In der Zeit vom 29.9. bis 
4.10.2013 trafen die ausländischen Gäste in Hannover, Ostrhauderfehn und Barnstorf jeweils auf 
einen deutschen Partner. In der zweiten Woche (4.10.-13.10.) fuhren alle Gruppen zur gemeinsamen 
Arbeit nach St. Andreasberg.  

Ziele 

Mit der Begegnung wurden folgende konkrete Entwicklungsziele im Rahmen der Qualifizierung der 
Peer-Leader angestrebt: 

1. Neue Perspektiven auf den eigenen Sozialraum entwickeln,  
2. Kreative Ideen zur nachhaltigen Gestaltung des eigenen Sozialraums entdecken, 
3. Aktivierung zum Handeln erleben, 
4. Konjunktive Erfahrungsräume entwickeln. 

Inhalte 

Zum Kennenlernen stellten sich die Jugendlichen gegenseitig ihr soziales Umfeld und ihre 
Lebensumstände vor und erklärten, was ihnen daran besonders wichtig ist. Gutes und Schönes hatte 
genauso Platz, wie all das, was einschränkt oder verärgert. In einer anschließenden Austauschphase 
stand die Sichtweise der jeweils anderen auf den eigenen Lebenskontext im Vordergrund. Dadurch 
gab es Anstöße bisher bestehende Rahmenbedingungen neu zu interpretieren. Im Übergang zum 
zweiten Teil der Begegnung besuchten die Jugendlichen Projekte, die Lebensbedingungen 
verbessern wollen, oder Orte, an denen Menschen ihre Lebensvisionen realisieren. Die Exkursion 
wurde ausgewertet, indem die Jugendlichen die für sie interessanten Anregungen dokumentierten.  

In der zweiten Phase trafen die Jugendlichen der bilateralen Begegnungen aufeinander. Sie tauschten 
sich über ihre Erfahrungen aus und begannen gemeinsam zu träumen: Welche Welt wünschen sie 
sich? Welche wäre möglich? Dieser Prozess wurde so gestaltet, dass gezielt die positiven 
Lebensaspekte des Einen als Inspiration für die Anderen genutzt werden konnten. Die Träume 
wurden in einer Transferphase in konkrete Handlungsideen übertragen.  

Zu den Handlungsideen erarbeiteten die Jugendlichen kreative Präsentationen, um für ihre Ideen zu 
werben. Möglich waren z.B. Theatersketche, Pamphlete, Kunststücke, Clownerien, Kurzfilme, 
Hörclips, Bilder/Fotos aber auch ein spielerisches Erlebbar-Machen der Wunschwelt. Die 
Kleingruppen präsentierten sich gegenseitig ihre Ergebnisse. Die Dokumentation der internen 
Präsentationen konnte von den beteiligten Gruppen in den jeweiligen Heimatländern verwendet 
werden, um auch dort ihre Vision und Ideen bekannt zu machen. 

Bereits in der Ausbildung wurden die Jugendlichen darauf vorbereitet, Verantwortung in der Gruppe 
zu übernehmen. Dies ist auch während der Begegnung immer wieder eingefordert gewesen. Während 
der inhaltlichen Arbeit bestimmten die Jugendlichen selbst ihre Themen und erschlossen sich als 
Gruppe notwendiges Wissen.  
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Programm 

Tag 1: dezentral 

Ankommen, Namen lernen, wichtige organisatorische Ankündigungen 

 

Tag 2: dezentral 

Stadttour (ohne dt. Jugendliche) 

Vertiefende Kennenlernenaktivitäten (Hobbies, Familie, Schule, Alltag), vertrauensbildende 

Übungen, Erwartungen und Befürchtungen, Blitzlicht zur Stimmung 

 

Tag 3: dezentral 

Besuch in der Schule 

Auswertung des Schulbesuchs – Diskussion über Chancen und Grenzen schulischer Bildung,   
von Jugendlichen angeleitete Spiele / Workshops zu Aktivitäten, die für sie zu einem guten Leben 
dazugehören, Reflexionsgruppen 

 

Tag 4: dezentral 

Vorbereitung der Präsentation der Gastgruppen zu bedeutsamen Orten in ihrem Leben anhand im 
Vorfeld durchgeführter Medienprojekte (Filme, Theater, Fotos) 

Vorstellung bedeutsamer Orte für die Jugendlichen der Gastgruppen, Besuch bedeutsamer Orte der 
Gastgeber 

Workshop zur Lebenswelt des anderen (Was erscheint wertvoll? Was hat irritiert?) – Arbeit mit 
Symbolen/ Adjektivkarten /Bildern 

 

Tag 5: dezentral 

Exkursion zu visionären Orte der Selbstverwirklichung / Projekte, die lebenswertes Umfeld schaffen 
(von den deutschen Jugendlichen ausgewählt), Aufarbeitung der Ergebnisse, Erarbeitung zentraler 
Punkte und Zwischenergebnisse 
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Tag 6: zentral 

Abfahrt zum Internationalen Haus Sonnenberg 

Spiele zum Kennenlernen, Vertrauens- und Kommunikationsübungen, Vorstellung der Ergebnisse 
aus der Phase I der Begegnung (bilateralen Begegnungen), Blitzlicht zur Reflexion 

 

Tag 7: zentral 

Vertiefendes Kennenlernen 

Länderpräsentationen, Reflexionsgruppen 

 

Tag 8: zentral 

Weltcafé in drei Schritten (Verstehen, Bewerten, Handeln) zu globalen, gesellschaftlichen 
Herausforderungen Klima& Umwelt, Migration, Konsum, Bildung, Armut 

Reflexion des Lernens und der Lernmotivation 

 

Tag 9: zentral 

Open Space zur Entwicklung von Themen für die selbstbestimmte Arbeitsphase  

Auswahl von Themen für Arbeitsgruppen, Start in selbstgesteuerte Arbeitsphase 

 

Tag 10: zentral 

Fortsetzung der selbstgesteuerten Arbeitsgruppen 

 

Tag 11: zentral 

Fortsetzung der selbstgesteuerten Arbeitsgruppen 

 

Tag 12: zentral 

Fortsetzung der selbstgesteuerten Arbeitsgruppen 

Präsentation der Workshopergebnisse als Festival der Ideen, Reflexionsgruppen 

 

Tag 13: zentral 

Follow-Up-Planung, Evaluation 

Abschiedsfeier 

 

Tag 14: zentral 

Gemeinsames Aufräumen, Abreise 
 

* Gefördert durch Mittel des Kinder- und Jugendplans des BMFSFJ und durch das EU-Programm 
Jugend in Aktion 
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Internationale Begegnung 2014 

Mit dem Auftrag ein gemeinsames Leitbild für das internationale Netzwerk der Peer-Leader-
International zu entwickeln, welches die Initiative langfristig trägt, trafen sich 40 Peer-Leader aus 
Brasilien, Südafrika, Belarus, Bosnien und 
Deutschland. Die Begegnung fand in zwei 
Abschnitten statt. In der Zeit vom 28.7. bis 
10.8.2014 trafen je zwei Gastgruppen in 
Braunschweig und Ostrhauderfehn auf einen 
deutschen Partner. Im zweiten Abschnitt kamen 
alle Gruppen zur gemeinsamen Arbeit in St. 
Andreasberg zusammen. Da die Jugendlichen 
nicht nur über Werte und notwendige 
gesellschaftliche Veränderungen reden sondern 
tatsächlich etwas bewirken wollten, wurde ein 
Aktionstag in das Programm integriert.  

Ziele 

Ziel der Begegnung war es, die Identität als Peer-Leader individuell, in den einzelnen Gruppe und im 
gesamten Netzwerk zu stärken. Wichtig hierfür sind: 

1. Stärkung des Gefühls der Zugehörigkeit zum Netzwerk der Peer-Leader, 
2. Entwicklung eines Bewusstseins für die politische Mission, 
3. Entwicklung von Kompetenzen, um Leitungsfunktionen zu übernehmen, 
4. Effektive Kommunikationsstrukturen im internationalen Netzwerk. 

Inhalte 

Um dies zu erreichen arbeiteten die Teilnehmenden an folgenden Fragen zum Selbstbild der Peer-
Leader Bewegung: 

1. Was bedeutet es „Leader“ für Peers zu sein? Was motiviert mich dazu? 
2. Was ist unsere Identität? Welche Aspekte der folgenden Bereiche gehören zu Peer-Leader-

International: Reiseveranstalter, Kulturorganisation, politischer Protestbewegung, 
gesellschaftlicher Initiative, Bildungseinrichtung, Freundeskreis? 

4. Für welche Themen stehen wir?  
5. Was sind gemeinsame/ geteilte Werte? Wie stehen wir zu politischen Ideologien 

(Kommunismus, Liberalismus, Nationalismus, …)? 
6. Welches Engagement wird vom Netzwerk getragen und wo sind die Grenzen? 
7. Was für Kompetenzen habe ich durch die Peer-Leader Ausbildung/ Arbeit gewonnen? Welche 

sind mir besonders wichtig? 
8. Wofür lernen wir? Wie möchten wir Lernen? 
9. Was verbindet uns mit unserem Ort? 
10. Wie organisieren wir uns vor Ort? 
11. Was ist für uns der Nutzen des internationalen Netzwerks? (Inhaltlich, persönlich) 
12. Wie kommunizieren wir miteinander? Wie kann über Facebook der Nutzen des internationalen 

Netzwerks realisiert werden? 
13. Wie kommunizieren wir den Peer-Leader Gedanken und die erworbenen Kompetenzen nach 

außen? 

Neben der Auseinandersetzung mit Fragen der Identität wurden begleitende Workshops zu Themen 
wie Gruppenleitung, Projektmanagement, Fundraising angeboten, die die Teilnehmenden auf ihre 
zukünftige Rolle als Gruppenverantwortliche vorbereiteten.   
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Programm 

Tag 1: dezentral 

Ankommen, Namen lernen, wichtige organisatorische Ankündigungen 

 

Tag 2: dezentral 

Erwartungen und Befürchtungen,  
Workshops der Gäste in den Schulen der Gastgeber  

Gegenseitige Vorstellung bisher realisierter Projekte und Austausch über Beweggründe für diese 
Blitzlicht zur Stimmung 

 

Tag 3: dezentral 

Sight-Seeing für die Gäste 

Training spezifischer Peer-Leader Kompetenzen (Präsentation, Moderation, …),  
gemeinsames Kochen 

 

Tag 4: dezentral 

Freizeit für die Gäste 

Entwicklung von kurzen Präsentationen der jeweiligen Teams zu den Fragen:  „Was verbindet uns 
mit unserem Ort?“ und „Wie organisieren wir uns vor Ort?“, Reflexionsgruppen 

 

Tag 5: dezentral 

Abfahrt zum Internationalen Haus Sonnenberg 

Spiele zum Kennenlernen, Vertrauens- und Kommunikationsübungen, Vorstellung der Ergebnisse 
aus der Phase I der Begegnung (bilateralen Begegnungen), Blitzlicht zur Reflexion 

 

Tag 6: zentral 

Vertiefendes Kennenlernen, Länderpräsentationen 

Fortsetzung, Austausch über kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Reflexionsgruppen 

 

Tag 7: zentral 

Kurzinput „Pädagogisches Konzept der Peer-Leader-Arbeit“,  
Austausch über während der Peer-Leader-Ausbildung/Arbeit gewonnene Kompetenzen, Peer-Leader 
in der Bewerbung – Darstellung des Projekts und der Lernerfahrungen für Bewerbungsunterlagen 

Arbeit an der Identität des Peer-Leader Netzwerks „Was bedeutet es Leader zu sein?“, 
Kleingruppenarbeit zu den Fragen: „Warum lernen wir?“, „Was müssen wir dafür lernen?“ und „Wie 
möchten wir lernen?“, Reflexionsgruppen 
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Tag 8: zentral 

Übung Weltspiel (siehe Kapitel 5), Krisen in der Welt – Mapping aktueller Krisen (Syrien, Lampedusa) 

Open Space über Fragestellungen für selbstbestimmte Gruppenarbeit mit dem Oberthema 

„Wie können wir nicht nur Reden sondern wirklich etwas verändern?“  

Selbstgesteuerte Arbeitsgruppen 

 

Tag 9: zentral 

Fortsetzung der selbstgesteuerten Arbeitsgruppen 

 

Tag 10: zentral 

Fortsetzung der selbstgesteuerten Arbeitsgruppen 

 

Tag 11: zentral 

Präsentation der Ergebnisse, Interpretation im Bezug auf Werte und Engagementformen 

Diskussion der Ergebnisse, Planung Aktionstag, Reflexionsgruppen 

 

Tag 12: zentral 

Vorbereitung Aktionstag 

Aktionstag in der Stadt 

 

Tag 13: zentral 

Positionierung zur Frage „Was ist für uns der Nutzen des internationalen Netzwerks (Inhaltlich, 
persönlich)?“, Kleingruppenarbeit zur Frage „Wie kommunizieren wir miteinander?“, „Wie kann über 
Facebook der Nutzen des internationalen Netzwerks realisiert werden?“ 

Planung von Folgeaktivitäten als internationales Netzwerk, Evaluation 
Abschiedsfeier 

 

Tag 14: zentral 

Gemeinsames Aufräumen, Abreise 

 

 

 

* Gefördert durch Mittel des 
Kinder- und Jugendplans des 
BMFSFJ und durch das EU-
Programm ERASMUS+  
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Kapitel 7 – Projekte der Peer-Leader 

Im Laufe von zwei Jahre haben die Peer-Leader verschiedene Projekte durchgeführt, um ihr Umfeld 
zu gestalten. Dabei unterscheiden wir drei Kategorien von Projekten:  

1.) Kleinprojekte, durch die Gruppenleitung initiiert oder auf Anfrage externer Institutionen, 
2.) Punktuelle, kurzfristige Kleinprojekte meist zur Erkundung eines Themas und zum Nutzen der 

Gruppe selbst, 
3.) Selbstinitiierte und selbstorganisierte Projekte zur nachhaltigen Entwicklung des eigenen 

Sozialraums mit Wirkung über die Gruppe hinaus. 

 
 
Initiierte Kleinprojekte 
 

Zivilcourage Workshops 

Thema der Aktion Zivilcourage 

Ziele des Projekts 

 

- Kommunikation, Zusammenarbeit und Verantwortung in der 
Gruppe fördern 

- Peer-Leader in Vorbild-Rolle einführen 
- Einstieg in das Thema gesellschaftliche Verantwortung 

Rahmenbedingungen (Ort, 
Zeitdauer, Kosten) 

8 Gruppenstunden, 1 Workshoptag in der Schule 

Vorangegangene 
Aktivitäten 
(Wie kam es zu dem 
Projekt?) 

Die Gruppe ist relativ neu zusammengekommen. Die Jugendlichen 
haben sich bisher nur in einigen wenigen Gruppenstunden 
kennengelernt und Namens- und Kennenlernspiele gemacht. Schnell 
wurde eingeführt, dass es in dem Projekt Peer-Leader um die 
Übernahme von Verantwortung und die positive Beeinflussung des 
eigenen Umfelds geht. In diesem Sinne wurden drei mögliche 
Übungsprojekte vorgeschlagen:  

- Anti-Gewalt-Projekt, 
- Zivilcourage-Projekt, 
- Sport-Tag. 

Die Jugendlichen entschieden sich für das Zivilcourage-Projekt. 

Beschreibung des 
Planungsprozesses 
(Welche Unterstützung 
wurde gegeben?) 

 

 

In jeder Gruppenstunde probierten die Jugendlichen drei Methoden des 
Zivilcourage-Trainings aus und reflektierten diese anhand der Leitfrage: 
„Warum macht man diese Übung?“  

Dabei wurden die Übungen nicht von der Gruppenleitung, sondern von 
einzelnen Peer-Leadern angeleitet. Die Gruppenleitung hatte lediglich 
die Übungen ausgewählt, den Jugendlichen zugeteilt und diese in der 
Vorbereitung beraten. 

Beschreibung des 
Projektverlaufs  
(Was wurde gemacht?) 

Nachdem die Jugendlichen mit Hilfe der Gruppenleitung die Übungen in 
der eigenen Gruppe angeleitet hatten, konnten sie diese ohne Hilfe an 
dem Projekttag mit Schüler_innen der Partnerschule durchführen.  
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 Die angehenden Peer-Leader hatten u.a. folgende Übungen ausgewählt: 

1. Ausgrenzung: Während zwei Schüler_innen aus dem Raum 
geschickt wurden, machten die anderen 2 Halbkreise. Den zwei 
Schüler_innen wurde gesagt, sie müssten sich in eine der 
Gruppen einfügen, mit ihr ins Gespräch kommen, während die 
anderen Schüler_innen aufgefordert wurden, niemanden in ihre 
Gruppen hinein zu lassen. In der Reflexion wurde gefragt, wie 
sich die Schüler_innen gefühlt hatten und wo sie derartige 
Situationen im Alltag vorfinden würden. 

2. Gewaltbereitschaft: Wieder werden einige Schüler_innen aus 
dem Raum geschickt. Sie bekommen den Auftrag die Tüten 
Gummibärchen zu bekommen, die die Schüler_innen im 
Klassenraum haben. Dabei sei es egal wie. Die Schüler_innen 
im Klassenraum bekommen jeder eine Tüte Gummibärchen mit 
dem Auftrag, diese nicht abzugeben, es sei denn, jemand sagt: 
„Bitte!“ Viele der Schüler_innen versuchten mit Gewalt an die 
Gummibärchen zu gelangen. Die Peer-Leader reflektierten, 
wieso Gewalt angewendet wurde.  

3. Reaktion auf Bedrohung: Alle Schüler_innen stehen im Raum. 
Zwei Peer-Leader laufen als schlecht gelaunte böse 
Buben_Mädels zwischen ihnen hindurch und rempeln diese 
aggressiv an. Einige Jugendliche wichen aus, andere hingegen 
gingen ihnen präventiv aggressiv entgegen. Die verschiedenen 
Reaktionsweisen wurden reflektiert und in der Gruppe wurde 
überlegt, was sinnvoll ist. 

4. Zivilcourage: Es wird eine Situation simuliert. Im Bus sind fast 
alle Plätze belegt, bis auf einer in einem 4-er-Sitzblock. Ein 
neuer Fahrgast möchte diesen Platz einnehmen, die anderen 
Rollenspieler dort bekommen den Auftrag, ihn zu beleidigen, zu 
provozieren und zu verhindern, dass er dort sitzen möchte. In 
der Reflexion wird darauf eingegangen, welche Lösungswege 
versucht wurden. Welche Rolle haben die anderen Fahrgäste 
gespielt? Auch hier wurde gefragt, wo die Schüler_innen in 
ihrem Alltag Chancen sähen, solche Situationen zu verhindern. 

Beschreibung der Reflexion 
(Was haben die 
Jugendlichen durch das 
Projekt erfahren?) 

Im Team wurde vor allem die Zusammenarbeit und die Rolle als 
Anleitende_r reflektiert:  

- Wie haben wir zusammen gearbeitet? 
- Wie haben wir uns gegenseitig unterstützt? Was hätten wir uns 

noch gewünscht? 
- Wie hat es sich angefühlt, die Übungen anzuleiten? 
- Was hat es uns einfach/ schwer gemacht? 

Für die Jugendlichen war es eine erste Erfahrung in der Rolle als 
Verantwortliche. Sie waren stolz, die Herausforderung gemeistert zu 
haben. Auch die Gruppe fand in dem Prozess zusammen.  

Öffentliche Wahrnehmung  Die Aktion wurde im Lehrerkollegium positiv wahrgenommen. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe Ostrhauderfehn 
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Live-Krimi „Mord im Regenwald“ / Geländespiel „Klimasiedler“ 

Thema der Aktion Unterstützung bei Workshops der politischen Bildung mit spielerischen 
Methoden 

Ziele der Jugendlichen 

 

- Sich anders mit inhaltlichen Themen auseinandersetzen 
- Neue pädagogische Methoden erleben 
- Werte weitergeben 

Rahmenbedingungen (Ort, 
Zeitdauer, Kosten) 

Bei beiden Aktionen gab es Anfragen von Jugendgruppen (Jugendliche 
einer Kirchengemeinde/ Schulklasse) an den Gruppenleiter. Die 
Methoden sind im Buch „Think Global“ von Andreas Joppich 
(www.globalisierung-freizeit.de) beschrieben. Die jeweils benötigten 
Materialien kosten nicht viel, brauchen aber etwas Zeit in der 
Herstellung. 

Vorangegangene 
Aktivitäten  
(Wie kam es zu dem 
Projekt?) 

Der Gruppenleiter stellte die Anfragen und die jeweiligen Methoden in 
der Gruppe vor und fragte, ob jemand Interesse hätte, mitzuhelfen. 
Aufgrund der Termine in der Woche konnten nur 2 bzw. 3 Jugendliche.  

Beschreibung des 
Planungsprozesses 
(Welche Unterstützung 
wurde gegeben?) 

In einem vorbereitenden Gespräch schauten sie sich die Videos zu den 
Aktionen an und wurden auf ihre Aufgaben vorbereitet. Bei der 
Einführung in den Live-Krimi wurden die einzelnen Szenen geübt, beim 
Geländespiel die Stationsspiele in der Gruppe ausprobiert.  

Beschreibung des 
Projektverlaufs  
(Was haben die 
Jugendlichen gemacht?) 

 

 

 

 

LIVE KRIMI „Mord im Regenwald“ 

Zum Mord am brasilianischen Umweltaktivisten Chico Mendes sind noch 
immer Fragen offen. Jetzt sollen die Jugendlichen helfen. In einem 
abenteuerlichen Live-Krimi müssen sie im Regenwald durch gigantische 
Spinnennetze kriechen, sich über gefährliche Flüsse hangeln, begegnen 
Gummizapfern, Soldaten, Großgrundbesitzern und Umweltschützern. 
Den Mord können sie nicht verhindern, doch helfen sie den Fall zu 
rekonstruieren und bewirken am Ende die Festnahme des Mörders.  

Die jeweiligen Charaktere wurden von den Peer-Leadern gespielt. In 
improvisierten Dialogen interagierten sie mit den Jugendlichen und 
führten sie durch den Krimi. 

GELÄNDESPIEL „Klimasiedler“ 

An verschiedenen Stellen auf dem Gelände können die Jugendlichen 
sich Rohstoffe (Holz, Stein, Eisenerz, Öl, Wolle) erarbeiten und mit 
diesen in einem Laden verschiedene Gegenstände für ein angenehmes 
Leben kaufen (Haus, Auto, Fernseher, ...). Jeder Gegenstand kostet 
unterschiedliche Rohstoffe, bringt unterschiedlich viele 
Wohlstandspunkte und verursacht unterschiedlich viel CO2. Die CO2 -
Menge wird mit Bauklötzen zu einem Turm aufgestapelt. Fällt dieser 
Turm um, verursacht das Klimafolgeschäden (Überschwemmung, Dürre, 
Wirbelsturm). Je nach Wohlstandssituation des einzelnen Teams sind 
diese unterschiedlich betroffen, so dass die Gerechtigkeitsfrage 
ebenfalls dargestellt wird. Am Ende findet zwischen den Gruppen eine 
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Klimakonferenz statt, denn bei einer weiteren Katastrophe hätten alle 
Teams gleichermaßen verloren. 

Die Peer-Leader übernahmen die Anleitung der einzelnen Stationen 
sowie Reflexionsgruppen. 

Beschreibung der Reflexion 
(Was haben die 
Jugendlichen durch das 
Projekt erfahren?) 

Die Jugendlichen hatten Spaß bei der Umsetzung des Workshops. 
Zudem empfanden sie es als positiv, von den Lehrkräften anders 
wahrgenommen zu werden und Wertschätzung zu erfahren. 

Öffentliche Wahrnehmung  Die Jugendlichen der teilnehmenden Gruppen konnten erfahren, dass 
andere Jugendliche Verantwortung übernehmen und dabei Spaß haben. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe des KJZ Lamme 
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Ausstellung „Anne Frank – eine Geschichte für heute“ 

Thema der Aktion Erinnerungsarbeit zur Judenverfolgung in der NS-Zeit sowie der 
Übertrag auf Ausgrenzung und Diskriminierung heute 

Ziele der Jugendlichen 

 

- Ein Nachdenken über Toleranz, gegenseitigen Respekt, 
Menschenrechte und Demokratie anregen und für einen 
toleranten, respektvollen Umgang mit Unterschieden werben 

- Auf Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung aktuell 
hinweisen und andere Jugendliche dazu ermutigen, diese nicht 
hinzunehmen 

- Eigene Kompetenzen entwickeln und sich als wirkungsvoll 
wahrnehmen 

Rahmenbedingungen  
(Ort, Zeitdauer, Kosten) 

Wanderausstellung des Anne-Frank Hauses in Berlin zu Gast im 
eigenen Ort, 

Mehrtägige Schulung von Ausstellungsbegleiter_innen 

Vorangegangene 
Aktivitäten  
(Wie kam es zu dem 
Projekt?) 

Das Welthaus Barnstorf hatte die interaktive Ausstellung zum Leben von 
Anne-Frank zu Gast. Für Besuche von Schulklassen wurden 
Ausstellungsbegleiter_innen gesucht.  

Beschreibung des 
Planungsprozesses 
(Welche Unterstützung 
wurde gegeben?) 

 

Das Projekt wurde in der Gruppe der Peer-Leader vorgestellt und 
gefragt, ob einige aus der Gruppe sich zu Ausstellungsbegleiter_innen 
ausbilden lassen würde. In dieser Schulung lernten sie viel über die 
Hintergründe der Ausstellung und erwarben zugleich die Fähigkeit, 
Gleichaltrigen die Inhalte zu vermitteln und sie dazu anzuregen, sich mit 
den Themen Toleranz und Diskriminierung heute zu beschäftigen. Die 
einzelnen Stationen der Ausstellung wurden durchlaufen und inhaltlich 
sowie in Bezug auf mögliche Methoden um einen Dialog anzustoßen 
diskutiert. 

Beschreibung des 
Projektverlaufs 
(Was haben die 
Jugendlichen gemacht?) 

 

„Anne Frank – eine Geschichte für heute“ erzählt die Geschichte von 
Anne Frank vor dem Hintergrund der Judenverfolgung während der Zeit 
des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Dabei stößt sie 
auch einen Dialog mit den Besucher_innen über Ausgrenzung, 
Diskriminierung und Verfolgung heute an. Die Ausstellung fordert 
Jugendliche auf, eine Antwort zu geben auf die Frage: Was bedeutet die 
Geschichte von Anne Frank heute für mich und andere Jugendliche? 

Die Anne-Frank-Ausstellung richtet sich vor allem an Jugendliche von 11 
bis 18 Jahren. Die Begleiter_innen übernahmen die Einführung und 
Begleitung von Schulklassen durch die Ausstellung. 
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Beschreibung der Reflexion 
(Was haben die 
Jugendlichen durch das 
Projekt erfahren?) 

Der Erfolg der Ausstellung wurde ausgewertet. Im Mittelpunkt standen 
Fragen wie:  

- Wie zufrieden sind wir mit den Besucherzahlen? 
- Was haben die Schüler_innen für ein Feedback gegeben? 
- Was hat die Ausstellung bei ihnen bewirkt? 
- Welche Folgeaktivitäten sind sinnvoll? 

Die Peer-Leader waren zufrieden mit ihrem Beitrag zum Gelingen der 
Ausstellung. Sie wurden dabei selbst für das Thema sensibilisiert und 
motiviert weitere Projekte gegen Diskriminierung durchzuführen. 

Öffentliche Wahrnehmung  
(Wie wurde das Projekt 
wahrgenommen?) 

Über die Ausstellung wurde wiederholt in den lokalen Medien berichtet. 
In diesem Kontext wurden auch die Jugendlichen erwähnt, die sich als 
Ausstellungsbegleiter_innen engagierten. 

Durchführung Welthaus Barnstorf, Peer-Leader Gruppe aus Syke 
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Punktuelle Kleinprojekte 

 

Fahrradwerkstatt 

Thema der Aktion Mobilität 

Ziele der Jugendlichen - Fahrtkosten sparen 
- Selbständig sein 

Rahmenbedingungen  
(Ort, Zeitdauer, Kosten) 

Ein Wochenendtag 

Vorangegangene 
Aktivitäten  
(Wie kam es zu dem 
Projekt?) 

Bei einer Diskussion über die Herausforderungen des Alltags, sagten 
einige Peer-Leader, dass sie kein Geld für Fahrkarten (auch für den 
Schulweg) hätten. Insbesondere für größere Familien stelle der Kauf der 
Fahrkarten für alle Kinder eine große finanzielle Belastung dar, die diese 
versuchten zu vermeiden.  

Beschreibung des 
Planungsprozesses 
(Welche Unterstützung 
wurde gegeben?) 

Die Jugendlichen wurden von der Gruppenleitung nach alternativen 
Mobilitätsmethoden gefragt. Dabei kam heraus, dass viele Fahrräder 
hätten, diese aber kaputt seien. Die Jugendlichen wussten nicht, wie sie 
die Fahrräder reparierten, und glaubten, dass dies nur in einer 
Fahrradwerkstatt für viel Geld möglich sei. So wurde beschlossen, 
gemeinsam an einem Tag die Fahrräder zu reparieren. Zwei 
Mitarbeitende des Vereins würden ihnen helfen und hierfür Material 
bereitstellen. 

Beschreibung des 
Projektverlaufs  
(Was haben die 
Jugendlichen gemacht?) 

An einem Samstag kamen alle Peer-Leader mit ihren kaputten 
Fahrrädern zusammen. Die zwei Mitarbeitenden erklärten, wie Reifen 
geflickt, Sättel eingestellt und Ketten gereinigt und neu gefettet werden.  

Beschreibung der Reflexion 
(Was haben die 
Jugendlichen durch das 
Projekt erfahren?) 

In der Gruppenstunde wurde über den Reparaturtag gesprochen. Die 
Gruppenleitung regte an, dass es wahrscheinlich sei, dass das Thema 
nicht nur sie betreffe und andere Menschen in der Nachbarschaft vor 
derselben Herausforderung stünden. Gemeinsam wurde überlegt, wer 
aus der Nachbarschaft vielleicht ähnliche Probleme haben könnte. In 
einem Brainstorming wurden alle Gruppen aufgelistet.  

Als die Gruppen aufgelistet wurden, entstand bei den Jugendlichen der 
Gedanke, ihr neues Wissen weiterzugeben und eine Reparaturwerkstatt 
für andere Menschen anzubieten. Dabei wählten sie zuerst die 
Zielgruppe der Senior/innen aus. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe von gEMiDe beim BTEU e.V. 
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Hilfsarbeiten beim StoneRock-Festival 

Thema der Aktion Jugendkultur, freiwilliges Engagement 

Ziele der Jugendlichen 

 

- Produktiver Beitrag in der Gemeinschaft 
- Initiative anderer Jugendlicher erkunden 
- Sich selbst ausprobieren 
- Anerkennung bekommen 

Rahmenbedingungen  
(Ort, Zeitdauer, Kosten)

 

Seit mehreren Jahren organisiert eine Jugendinitiative in Bad Bentheim 
ein Rock-Festival. Inzwischen kommen mehrere Tausend Besucher, 
dennoch wird das Festival weiter durch die Jugendinitiative selbst 
geleitet. 

Die Peer-Leader Gruppe besteht aus 8 Jungen im Alter von 12-14 
Jahren. 

Vorangegangene 
Aktivitäten  
(Wie kam es zu dem 
Projekt?) 

Durch verschiedene gruppendynamische Übungen sowie gemeinsame 
Sportaktivitäten ist die Gruppe zusammengewachsen. Es wurden einige 
globale Themen erkundet, doch zu diesen hatten die Jugendlichen noch 
wenige Anknüpfungspunkte. So wurde vor Ort geschaut, wo Jugendliche 
aktiv gestaltend wirken und an deren Engagement angeknüpft. 

Beschreibung des 
Planungsprozesses 
(Welche Unterstützung 
wurde gegeben?) 

 

Das Interesse der Peer-Leader sich an der Veranstaltung zu beteiligen 
stieß bei den Organisatoren auf großen Zuspruch. Die Veranstalter 
machten den Peer-Leadern verschiedene Angebote der Mitarbeit, aus 
denen die Jugendlichen einige auswählten. Zu den Tätigkeiten gehörten 
der Auf- und Abbau des Festivalgeländes sowie die Bewerbung der 
Veranstaltung durch verschiedene Werbemittel. 

Beschreibung des 
Projektverlaufs  

 

Im Vorfeld des Festivals erhielten die Jugendlichen Flyer und Plakate für 
das Festival. In der Gruppe sammelten sie Ideen, wo und wie sie die 
Flyer am besten verteilen und wo die Plakate aufgehängt werden 
können. Dies wurde dann selbstverantwortlich durchgeführt.  

An den Auf- und Abbautagen trafen sich die Jugendlichen auf dem 
Festivalgelände und wurden vom Festival-Team in ihre Aufgaben 
eingeführt. Die Aufgaben waren so gewählt, dass sie körperlich 
herausfordernd waren, da dies die Jungen motivierte.  

Kritische Momente Auf dem Festival wird vor allem Rock-Musik gespielt, während die Peer-
Leader lieber Hip-Hop mochten. Von daher fand keine 100%ige 
Identifikation mit der Jugendinitiative die das Festival organisiert statt. Es 
wurde betont, dass sie durch die Unterstützung auch lernen können, wie 
sie ihre eigenen Veranstaltungen realisieren können. Das StoneRock-
Festival sei ein gutes Beispiel dafür, dass Jugendinitiativen ihren Ort 
mitgestalten können. 
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Beschreibung der Reflexion 
(Was haben die 
Jugendlichen durch das 
Projekt erfahren?) 

Die Jugendlichen waren stolz darauf, bei dem Festival mitgearbeitet zu 
haben. Dabei spielte es auch eine Rolle, dass die Veranstaltung 
eigentlich eine Veranstaltung für ältere Jugendliche ist. 

Öffentliche Wahrnehmung  Das Engagement der Peer-Leader wurde vor allem im Team des 
Festivals wahrgenommen.  

Durchführung Peer-Leader Gruppe des UJH Bad Bentheim, Stone Rock Initiative 

 

 

Filmfestival gegen Ausgrenzung und Diskriminierung für Respekt und Zivilcourage 

Thema der Aktion Ausgrenzung und Diskriminierung 

Ziele der Jugendlichen - Jugendkultur stärken 
- Ein Statement gegen Ausgrenzung und Diskriminierung setzen 

Rahmenbedingungen  6-8 Planungstreffen, 5-10 aktive Jugendliche 

Vorangegangene 
Aktivitäten  
(Wie kam es zu dem 
Projekt?) 

Zuerst wurde in der Gruppe ein Filmabend diskutiert. Im Verlaufe der 
Planung beschlossen die Peer-Leader, die Veranstaltung öffentlich zu 
machen. Nach und nach entstand die Idee, ein Festival in 
Zusammenarbeit mit dem Kino.  

Beschreibung des 
Planungsprozesses 
(Welche Unterstützung 
wurde gegeben?) 

Die Jugendlichen wählten die Filme aus. Dafür fand ein intensiver 
Austausch über Filme zu Ausgrenzung und Diskriminierung statt. Sie 
gestalteten den Flyer, organisierten die Werbung und den 
Kartenvorverkauf.  

Beschreibung des 
Projektverlaufs  
(Was haben die 
Jugendlichen gemacht?) 

Das Festival fand in Kooperation mit dem 
lokalen Kino statt. Es  wurden verschiedene 
Filme zu Diskriminierung und Ausgrenzung aus 
verschiedenen Genres und für verschiedene  
Altersgruppen gezeigt:  

- Schwein von Gaza 
- Monsieur Claude und seine Töchter 
- Rico, Oskar und die Tieferschatten 
- Kick-it like Beckham 
- Summer of dreams 

 

 

Durchführung Peer-Leader Gruppe von gEMiDe beim VGB e.V. 
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Soli-Aktion für die Opfer des Bergwerkunglücks in Soma (TK) 

Thema der Aktion 

 

Am 13.5.2014 kamen bei einem Bergwerkunglück in der Türkei 300 
Bergleute ums Leben. Ursache des Unglücks waren mangelnde 
Sicherheitsvorkehrungen. Die Regierung der Türkei wurde beschuldigt, 
Kontrollen nicht ernsthaft durchgeführt zu haben und auch nach dem 
Unglück die Angehörigen der Opfer alleine zu lassen. 

Ziele der Jugendlichen Solidarität bekunden und Hilfe für die Angehörigen organisieren 

Rahmenbedingungen  
(Ort, Zeitdauer, Kosten) 

Die Gruppe besteht aus vielen türkischen Jugendlichen, 

Zeitbedarf 2 Gruppenstunden + Begleitung auf den Veranstaltungen, 
Kosten für Layout des Flyers 

Beschreibung des 
Planungsprozesses 
(Welche Unterstützung 
wurde gegeben?) 

 

 

Das Bergwerkunglück war ein zentrales Thema der darauf folgenden 
Gruppenstunde. Die Jugendlichen kamen auf die Idee Spenden zu 
sammeln. Die Gruppenleitung erkundigte sich nach den Bedingungen für 
ein Spendenkonto und wurden von der Türkischen Gemeinde 
Niedersachsen auf eine bereits geplante Spendenkampagne der IG BCE 
hingewiesen. 

Die Jugendlichen nahmen den Impuls auf und entschieden sich, die 
Kampagne der IG BCE zu verbreiten. Sie planten gemeinsam, welche 
Möglichkeiten es dazu gebe.  

Beschreibung des 
Projektverlaufs  
(Was haben die 
Jugendlichen gemacht?) 

 

 

 

 

 

Am Ende wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:  

- Ein Spendenaufruf wurde von einem professionellen Grafiker 
gestaltet, 

- Die Jugendlichen verbreiteten den Spendenaufruf über 
Facebook, 

- Die Jugendlichen stellten die Kampagne in der Schule vor. 

Zudem trugen die Peer-Leader auf der Drachenboot Regatta schwarze 
Schleifen zur Bekundung der Trauer. Sie wurden von vielen Personen 
darauf angesprochen und erzählten dann von dem Unglück und der 
Spendenkampagne. 

Beschreibung der Reflexion 
(Was haben die 
Jugendlichen erfahren?) 

Für die Jugendlichen war es wichtig, nicht nur passiv die Nachrichten 
über der Grubenunglück wahrgenommen zu haben, sondern trotz der 
Entfernung geholfen zu haben.  

Öffentliche Wahrnehmung  
(Wie wurde das Projekt 
wahrgenommen?) 

 

Auf der Drachenboot Regatta, im Facebook Freundeskreis sowie in den 
Schulklassen ist das Engagement der Jugendlichen für die IG BCE 
Spendenkampagne sichtbar geworden. Da die Kampagne aber 
letztendlich von der IG BCE geführt wurde, ist die Peer-Leader Gruppe 
nur ein kleiner Partner gewesen.  

Durchführung Peer-Leader Gruppe Hannover 
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Klima-Loop 

Thema der Aktion Klimawandel 

Ziele der Jugendlichen - Handeln statt reden, 
- Klimawandel begrenzen. 

Rahmenbedingungen  
(Ort, Zeitdauer, Kosten) 

8 Teamtreffen,  
Kooperation mit der Schule,  
Austausch der FÖJ-ler_innen nach Brasilien 

Vorangegangene 
Aktivitäten  
(Wie kam es zu dem 
Projekt? 

Eine Gruppe der Peer-Leader beschäftigte sich mit dem Thema 
Klimawandel. Eine Delegation aus der Gruppe ist auch zum Rio+20 
Kongress geflogen, um für mehr Klimaschutz zu werben. Dabei 
reflektierte die Gruppe, dass sie durch die Reisen dem Klima mehr 
schadeten, als dass sie etwas Gutes für den Klimaschutz tun würden. 
So machten sie sich auf die Suche nach einer Alternative. 

Beschreibung des 
Planungsprozesses 
(Welche Unterstützung 
wurde gegeben?) 

 

 

In der Planungsrunde brachte ein Peer-Leader die Idee eines 
Sponsorenlaufs ein. Die Gruppenleitung fragt nach: Sponsorenlauf, 
wofür? 

Die Idee kam auf, mit dem Geld zerstörten Regenwald zu kaufen und 
wieder aufzuforsten. Die FÖJ-ler würden in Kürze ohnehin zum Partner 
nach Brasilien fliegen und sollten sich nach den Möglichkeiten erkunden.  

Den Sponsorenlauf wollte die Gruppe nicht alleine organisieren, sondern 
in Zusammenarbeit mit der Schule. Im Team wurde überlegt, welche 
Aufgaben sie übernehmen möchten und welche die Schule übernehmen 
sollte. Im Wesentlichen übernahmen die Lehrkräfte die Organisation, 
während die Peer-Leader andere Schüler_innen zum Mitmachen 
motivierten. 

Zuerst bestand die Idee ein Bild von heilem Regenwald in 
Klassenzimmern aufzuhängen und dann theatralisch herunter zu reißen. 
Sie wollten die Klasse fragen, was sie davon halten und zum Song 
„Beweg deinen Arsch!“ von SIDO dazu aufrufen, am Klimalauf 
teilzunehmen.  

Das Material wurde aber nicht besorgt und als die Gruppenleitung noch 
einmal nachfragte, wurde deutlich, dass die Peer-Leader diese Idee 
doch nicht mehr weiterverfolgen wollten. 

Stattdessen planten sie Workshops, in denen sie mit Spielen 
Hintergrundwissen zu Klimawandel, Ursachen und persönlichen 
Handlungsmöglichkeiten vermittelten.  

Beschreibung des 
Projektverlaufs  

(Was haben die 
Jugendlichen gemacht?) 

 

 

Die Peer-Leader führten Workshops in den Klassen bis Stufe 7 der 
Haupt- und Realschule Ostrhauderfehn durch. Es gab drei Stationen:  

STATION 1: Klimawandel 

Die Schüler_innen bekamen Fragen zu Klima und Klimawandel gestellt 
und jeweils drei mögliche Antworten gesagt. Wenn sie sich auf eine 
Antwort geeinigt hatten, wurde die entsprechende Karte umgedreht. Auf 
der Karte steht, warum diese Antwort richtig ist, oder nicht. 
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STATION 2: Ursachen 

Die Jugendlichen wurden zum Tauziehen aufgefordert. Ein Team stand 
für Sauerstoff, das andere repräsentierte Kohlendioxid. Die Spielleitung 
fragte, ob die Schüler_innen gelegentlich im Auto gefahren werden. Als 
sie das bejahten, wurden 2 Jugendliche vom Team Sauerstoff zum 
Team Kohlenstoff geschickt. Dann wurde gefragt, wer in den Urlaub 
fliegt. Als sich einige Jugendliche meldeten, wurden weitere 
Schüler_innen in das Team Kohlenstoff geschickt. Schnell wäre das 
Tauziehen entschieden gewesen. Wenn immer aber ein Schüler oder 
eine Schülerin eine Idee äußerte, wie man Klima schützen könne, wurde 
das Team Sauerstoff wieder mit Schüler_innen verstärkt. 

STATION 3: Handlungsmöglichkeiten 

An der Wand hing das Bild eines großen Baumes. Mit Klebezetteln 
konnten die Jugendlichen Ideen in die Baumkrone hängen, wie sie 
selber den CO2-Austoss begrenzen könnten. Um zu Ideen anzuregen, 
lagen einige elektronische Geräte aus dem Alltag von Schüler_innen 
bereit. 

Am Ende wurde der Sponsorenlauf als weitere Aktion vorgestellt und die 
Schüler_innen gefragt, wer sich beteiligen möchte.  

Die Schüler_innen suchten dann Sponsoren, die für jede gelaufene 
Runde um den Idasee einen selbstgewählten Betrag zahlten. Insgesamt 
wurden 3000 Euro gespendet. Mit diesem Geld wurden eine entwaldete 
Fläche im Regenwald sowie Bäume zum Aufforsten gekauft.  

Kritische Momente Beim Klimalauf hatten die Peer-Leader teilweise das Gefühl, dass ihre 
Idee von den Lehrkräften geklaut wurde, da vor allem diese als 
Organisatoren sichtbar waren.  

Beschreibung der Reflexion 
(Was haben die 
Jugendlichen durch das 
Projekt erfahren?) 

Die Jugendlichen waren zufrieden, nicht nur über Klimawandel diskutiert 
zu haben, sondern tatsächlich einen Beitrag zur Begrenzung geleistet zu 
haben. 

Öffentliche Wahrnehmung 
(Wie wurde das Projekt 
wahrgenommen?) 

Der Sponsorenlauf wurde in der regionalen Zeitung angekündigt und die 
Peer-Leader sowie die Schule als Organisatoren erwähnt. 

Durchführung Peer-Leader Gruppe Ostrhauderfehn 
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Selbstinitiierte und selbstorganisierte Beteiligungsprojekte 
 

1. UP-CYCLING UND KLAMOTTENTAUSCH 
Peer-Leader Gruppe aus Syke 

Im Projekt Up-Cycling und Klamottentausch ging es um den eigenen Konsum und dessen 
Auswirkungen. Im Mittelpunkt standen Textilien, von denen jeder in Deutschland durchschnittlich 28 
kg pro Jahr kauft, der Weltdurchschnitt liegt bei 7 kg. Am Thema Kleidung lassen sich verschiedene 
Problematiken festmachen, von ökologischen Folgen der Baumwollproduktion (Bewässerung, 
Pestizide) über soziale Aspekte (Arbeitsbedingungen, Löhne, Statussymbol und Ausgrenzung über 
Markenkleidung) bis zu ökonomischen Fragen (Handelsstrukturen). 

Um Wege zu erkunden anders, fair und nachhaltig zu handeln, organisierten die Jugendlichen einen 
Up-Cycling Workshop, wo sie lernten alte Kleidungsstücke zu verwerten und neue Gegenstände aus 
diesen herzustellen. Außerdem organisierten sie einen Klamottentausch.  

Projektentstehung 

Konsum und Nachhaltigkeit war für einige der Jugendlichen in der Gruppe ein Thema. Die 
Gruppenleitung griff den Impuls auf und gemeinsam wurde überlegt, was zu diesem Thema getan 
werden könnte. Diejenigen in der Gruppe, die wenig mit der theoretischen Auseinandersetzung mit 
Konsum und Nachhaltigkeit anfangen konnten, wurden über die praktische Herangehensweise bei 
den geplanten Aktionen für das Thema gewonnen. 

Ziele 

Das Projekt verfolgte folgende Ziele:  

ZIEL 1: Möglichkeiten identifizieren und ausprobieren, als Individuum anders, fair und 
nachhaltig zu handeln, 

ZIEL 2: Andere Jugendliche zum Nachdenken über ihr Konsumverhalten anregen und so zu 
einer kritischen Haltung beizutragen. 

Vorgehen 

Bildungs- und Lernphase: Die Peer-Leader recherchierten Informationen zu verschiedenen Aspekten 
der Textilproduktion. Die Ergebnisse wurden in der Gruppe vorgestellt und diskutiert. So ergaben sich 
oft weitere Fragen, zu denen erneut recherchiert werden musste. Die Gruppe suchte außerdem nach 
Möglichkeiten anders, fair und nachhaltig zu handeln. So stießen sie nicht nur auf die Möglichkeit des 
Up-Cyclings, sondern auch auf die Idee von Schenkläden, Klamottentausch, etc. 

Planungsphase: In der Planungsphase wurden Aufgaben definiert und unter den Peer-Leadern 
verteilt. Bei vielen organisatorischen Aufgaben halfen Check-Listen (z.B. wie mache ich ein gutes 
Plakat) bei der Ausführung der einzelnen Arbeitsschritte. In der Planungsphase kamen häufig weitere 
Ideen auf. Hier wurde eine Priorisierung vorgenommen. Die Peer-Leader wählten aus, was ihnen 
wirklich wichtig ist und was optional sei. 

Up-Cycling Workshop: Der Workshop fand an einem Wochenende statt. Die Jugendlichen hatten im 
Internet verschiedenen Möglichkeiten des Up-Cyclings gefunden und brachten die Anleitungen für 
selbstgemachte Mode wie z.B. die Herstellung von Beuteln aus kaputten Hosen, Ohrringe aus 
Verpackungsmüll mit. Außerdem hatten sie alte Kleidung, Abfall, etc. gesammelt, um diese Materialien 
im Workshop aufzuwerten. Im Rahmen der Veranstaltung lernten die Jugendlichen, Kleidung zu 
reparieren, umzunähen, zu stylen aber auch ganz neue Dinge herzustellen. 

Klamottentausch: Der Klamottentausch wurde mit einer Disko im Jugendhaus verbunden, so dass ein 
attraktives Gesamtevent entstand. Eingeladen wurde vor allem im Freundeskreis und über die 
sozialen Netzwerke. Jeder brachte aussortierte aber noch tragbare Kleidungsstücke mit. Danach 
konnte nach Herzenslust anprobiert und, wenn es gefiel, die neuen Kleidungsstücke mitgenommen 
werden. 
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2. THINK ENERGY NOW! 
Peer-Leader Gruppe des KJZ Lamme 

Im Projekt „THINK ENERGY NOW!!“ ging es um soziale und ökologische Auswirkungen der 
Energiegewinnung. Im Mittelpunkt stand dabei das Thema Kernenergie, da Braunschweig nicht allzu 
weit vom Salzbergwerk Asse, einem Versuchsbergwerk für die Endlagerung von Atommüll gelegen ist.  

Die Gruppe befasste sich mit den ökologischen Aspekten der Atomkraft (Auswirkungen auf die Flora 
und Fauna im Umfeld der Atomanlagen, atomare Verseuchung von Lebensmitteln, Auswirkung der 
Strahlung auf den Menschen) aber auch mit der Frage, wie mit Betroffenen umgegangen wird. In 
Bezug auf die in Deutschland aktuelle Debatte um ein Endlager stellte sich die Frage: Welches Recht 
hat eine Gesellschaft, Standorte für Atommüll festzulegen und damit einzelnen Bürger/innen die 
Folgewirkungen aufzubürden? Werden Vorteile und Nachteile in der Gesellschaft gerecht verteilt? Die 
Jugendlichen wollten aber nicht nur die allgemeine Politik thematisieren, sondern auch sich selbst und 
ihr persönliches Verhalten in Frage stellen. In diesem Sinne diskutierten die Peer-Leader 
untereinander und mit anderen, ob und in wie weit sie selber bereit sind, für den eigenen 
Lebensstandard ökologische Folgeschäden in Kauf zu nehmen, solange diese nicht bei ihnen vor der 
Haustür sichtbar werden?  

Die genannten Fragen können auch auf andere Energiequellen (CO2-Emissionen der 
Kohlekraftwerke, Verstellen der Landschaft durch Windkraft) übertragen  werden und ergeben somit 
ein Raster für die Bewertung sozialer Gerechtigkeit der Energiegewinnung.  

Projektentstehung 

Inspiration für die Projektidee kam von der Partnergruppe in Gomel, Belarus. Diese plante einen Film 
zum Thema „Alternative Energien“, da im Land neue Atomkraftwerke gebaut werden sollten und 
Medien nur positiv über Kernenergie berichteten. Dabei wüssten gerade die Menschen aus der 
Region Gomel, die am stärksten vom Reaktorunglück in Tschernobyl betroffen sind, noch allzu gut, 
welche Risiken diese birgt. In einem Gruppentreffen entschieden die Jugendlichen aus Braunschweig, 
die Idee aufzugreifen und ein eigenes Projekt hierzu durchzuführen.  

Zwei weitere Gruppentreffen wurden dafür verwendet, sich in das Thema einzuarbeiten und konkrete 
Aktionsideen zu identifizieren. Da in Deutschland bereits relativ viel Informationsmaterial vorhanden 
ist, beschlossen die Jugendlichen stärker Meinungen von einzelnen Personen sichtbar zu machen 
und so auf der persönlichen Ebene Politik sowie andere Menschen anzusprechen.  In der Gruppe gab 
es aber auch Jugendliche, die sich lieber künstlerisch betätigen wollten und ein kreatives Produkt 
wünschten. Es gelang der Gruppe im Planungsprozess beide Methoden als Beitrag zum gesetzten 
Ziel zu kombinieren.  

Ziele 

Mit dem Projekt sollten die Kosten und Gefahren der Atomkraft öffentlich hervorgehoben werden. Die 
Jugendlichen wollten den persönlichen, rationalen wie auch emotionalen Vorbehalten von 
Einzelpersonen eine Stimme zu geben.  

Vorgehen 

Das Projekt wurde in vier Etappen umgesetzt:   

1.) Inhaltlicher Workshop zum Thema Atomenergie: In diesem Workshop beschäftigten sich die 
Jugendlichen mit dem Thema Atomenergie, den gesellschaftlichen Kosten und Risiken. 
Hierzu wurden externe Experten mit einbezogen. Zudem fand ein inhaltlicher Workshop mit 
zwei Gästen der Peer-Leader aus Gomel, Belarus statt. Im Rahmen des Workshops wurden 
die Verbindungen zwischen ökologischen und sozialen Aspekten betont. 

2.) Unterschriftenliste: Angeregt durch die Unterschriftensammlung der Peer-Leader-International 
aus Ostrhauderfehn zu „Deine Stimme gegen Armut“, sammelten die Jugendlichen 
Unterschriften für alternative Energien und das Ende der Atomkraft.  
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3.) Videoaufnahmen: Einzelne Personen wurden befragt, warum sie persönlich unterschrieben 
haben. Dabei kamen rationale wie auch emotionale Aspekte zur Sprache. Von einigen der 
Aussagen, insbesondere von Peer-Leadern aus den anderen Projektorten sowie von 
Jugendlichen im eigenen Umfeld, wurden kurze Videoaufnahmen gemacht. Dabei wurde 
versucht Personen auszuwählen, die exemplarisch für unterschiedliche Jugendszenen 
stehen, damit sich möglichst viele Jugendliche mit den Aussagen identifizieren können.  

4.) Facebook-Seite: Zu der Kampagne erstellten die Jugendlichen die Facebook-Seite „Projekt 
T.E.N.“.  

5.) Kontakt mit Politik und Wirtschaft: Über die Unterschriftenliste kamen die Jugendlichen in 
Kontakt mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen wie z.B. Bürgerinitiative 
Strahlenschutz, AG Schacht Konrad, BIBS. Da es nicht genug Unterschriften waren, wurden 
diese nicht an Politik und Wirtschaft weitergeleitet.  

6.) Workshop zu Stencil-Herstellung / Graffiti: Zum Abschluss erstellten die Jugendlichen 
Stencils, welches sie auf Fliesen reproduzierten und ausstellten. Mit dem Stencil verliehen sie 
den verschiedenen Stimmen einen künstlerischen Ausdruck. 

7.) Zum Abschluss fand ein Austausch mit der Peer-Leader-Gruppe in Gomel, Belarus statt. 
Dabei stellten die Peer-Leader ihre Arbeit vor und leiteten Schulworkshops zum Thema 
Atomenergie sowie persönlicher Energieverbrauch.  

Co-Finanzierung 

VNB Wettbewerb heute@morgen, EU Programm Jugend in Aktion 
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3. JUGENDLABOR INKLUSION 
Peer-Leader Gruppe Hannover 

Diversität ist ein wichtiger Wert im Projekt Peer-Leader-International. Bisher waren aber kaum 
Jugendliche mit Behinderungen im Projekt integriert. Von daher bauten die Peer-Leader Kontakt zu 
Menschen mit Behinderungen auf und luden sie in ihre Gruppe ein. Sie erkundigten sich nach 
spezifischen Förderangeboten und Möglichkeiten des gemeinsamen Lernens und probierten dies aus. 
Die Jugendlichen setzten somit Maßstäbe für inklusive Jugendarbeit und beschlossen, dies mit einer 
Facebook Seite und Postkartenkampagne auch nach außen zu tragen. 

 

Projektentstehung 

gEMiDe betreibt eine offene Jugendeinrichtung, die von Kindern und Jugendlichen verschiedener 
Herkunft besucht wird. Bisher bestand in der Einrichtung nur wenig Kontakt zu Menschen mit 
Behinderungen. Milieuspezifisch wurde der Begriff „Behinderter“ als Schimpfwort für andere 
verwendet. Im vorangegangenen Jahr konnten zwei Jugendliche mit Behinderungen in den Alltag der 
Einrichtung und auch in einer JULEICA-Schulung integriert werden. Doch bestanden noch zahlreiche 
Hindernisse. So gab es Äußerungen Einzelner wie z.B.: „Ich möchte nicht in der Gruppe mitmachen, 
weil da der Behinderte im Raum ist.“ Es kam auch vor, dass Jugendliche versuchen Geschwister mit 
Behinderungen zu verstecken oder sich vor der Gruppe von diesen zu distanzieren. Eltern tragen zur 
Ausgrenzung ihrer Kinder bei, in dem sie den Besuch der Jugendeinrichtung nicht anbieten.  

In der Peer-Leader Gruppe bestand durch die bisherige Arbeit eine positive Grundhaltung zu 
Menschen mit Behinderungen. Aber auch sie merkten, wie sie an Grenzen kamen, wenn konkrete 
Zusammenarbeit gefragt war. Aus diesem Grunde wurde von ihnen ein Projekt zur Integration von 
Menschen mit Behinderungen vorgeschlagen. 

Ziele 

Das Projekt sollte Wege zu einer gelingenden, umfassenden Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen und zu gemeinsamem Lernen entwickeln. Teilziele der Gruppe waren: 

ZIEL 1: Vorbehalte von Jugendlichen aus der Einrichtung und deren Eltern existieren nicht mehr 
und in gemeinsamen Arbeits- und Lernsituationen werden Jugendliche mit Behinderungen nicht als 
Einschränkung und Störung wahrgenommen, 

ZIEL 2: Die Jugendlichen genauso wie Fachkräfte und Ehrenamtliche der Einrichtung sind den 
Umgang mit Menschen mit Behinderungen gewohnt und können mit diesen kommunizieren wie 
auch gemeinsam produktiv tätig sein, 
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ZIEL 3: Jugendliche mit Behinderungen bringen ihre spezifischen Fähigkeiten im Alltag der 
Einrichtung ein.  

Darüber hinaus strebten die Jugendlichen folgende Ziele auf der Ebene der Gesamtgesellschaft an: 

ZIEL 4: Die Erfahrungen in der Gruppe zeigen modellhaft, wie gemeinsame Lernprozesse gestaltet 
werden können und bieten damit Anregungen für Inklusion in den Schulen, 

ZIEL 5: Die Jugendlichen werden selbst als Vorbilder in der Gesellschaft wahrgenommen und 
unterstützen aktiv die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in verschiedenen 
Alltagssituationen auch außerhalb der Gruppe. 

Vorgehen 

Diskussionsphase: In der Gruppe wurde über das Leben von 
Menschen mit Behinderungen diskutiert. Was bedeutet es, mit 
Handicaps zu leben? Welche Gefühle haben die Jugendlichen, wenn 
sie Menschen mit Behinderungen begegnen? Dazu wurden Bilder 
gestaltet. Dabei wurde auch der Begriff der Inklusion erklärt. 
Mit Studierenden der Universität Hildesheim planten die 
Jugendlichen dann Projekttage, die ihnen ein besseres Gefühl für die 
Einschränkungen von Menschen mit Behinderungen vermittelten. So 
versuchten sie mit verbundenen Augen zu essen, m einem 
Gegenstand Mund etwas zu sagen, Buchseiten umzublättern mit 
Bechern über den Händen. Außerdem erkundeten sie die 
Zugänglichkeit ihre Umgebung mit dem Rollstuhl. 
Nach einem gemeinsamen Kinoabend mit dem Film „X-Man“ 
diskutierten die Jugendlichen über Unterschiede. Der Film handelt 
von Mutanten, die alle ihre Spezialfähigkeiten aber auch Grenzen 
haben. In der Gruppe kamen sie zu der Erkenntnis, dass sie alle 
unterschiedlich seien, nicht nur die Menschen mit Behinderungen. 

Erkundungsphase 1: Die Jugendlichen interviewten Menschen mit Behinderungen und befragten sie, 
zu ihren Interessen, Stärken und Schwächen sowie dazu, wie sie mit Hindernissen im Leben 
umgehen. Daraus entstanden erste persönliche Beziehungen. 
Darüber hinaus fragten sie ihre Eltern nach Verwandten mit Behinderungen. Hierbei wurde deutlich, 
dass in jeder dritten Familie Verwandte mit Behinderungen lebten, dies aber oftmals verschwiegen 
wurde. Ein Mädchen der Gruppe hatte zuvor auch nur von vier Geschwistern gesprochen, obwohl sie 
eigentlich mehr waren. Die Geschwister mit Behinderungen wurden bisher von ihr verleugnet, konnten 
aber aufgrund des Projekts auch erstmals die Einrichtung besuchen. 
Außerdem beteiligten sich die Jugendlichen mit einem Infotisch von gEMiDe beim Schulfest der 
inklusiv arbeitenden Heisterberg-Schule. Hier stellten sie die Einrichtung vor und luden Schüler_innen 
ein, zur Einrichtung zu kommen. 

Erkundungsphase 2: Die Jugendlichen informierten sich bei einer Logopädin über ihre Arbeit. Sie 
wollten auch eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen sowie eine Physiotherapeutin 
besuchen, doch war dies wegen der Überschneidung der Arbeitszeit zur Schulzeit nicht möglich. 
Zudem besuchten sie die Koordinationsstelle Inklusion  des Jugend- und Sozialdezernats im Rathaus 
und ließen sich von Andrea Hammann erklären und ließen sich erklären, was in Hannover 
unternommen werde, um Menschen mit Behinderungen Zugänge zum gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen. Die Antworten wurden von den Jugendlichen in Collagen aufgearbeitet. Sie stellten in 
diesen dar, wo Menschen mit Behinderungen in Hannover teilhaben können und wo Grenzen 
bestehen. 
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Probierphase: Bereits beim Kino-Besuch bei „X-Man“ kam ein fast gehörloser Junge mit. Für ihn war 
es der erste Kinobesuch in seinem Leben. Danach wurden weitere gemeinsame Aktivitäten 
durchgeführt, wobei die Jugendlichen mit Behinderungen immer weniger eine hervorgehobene Rolle 
bekamen. 
Darüber hinaus besuchte die Gruppe gemeinsam den Familienpark Sottrum. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Freizeitparks findet der Besucher keine Vergnügungsmaschinen, sondern viel Raum zum 
individuellen Entdecken und selber Ausprobieren. Dabei halfen die Jugendlichen sich untereinander 
ganz selbstverständlich. 
Auch an der Reparaturwerkstatt für Fahrräder nahmen alle Jugendlichen, mit oder ohne 
Behinderungen teil.  
Gemeinsames Lernen stand unter anderem bei der Stadtführung des Straßenmagazins Asphalt im 
Vordergrund. Hier ging es um Obdachlosigkeit und damit auch indirekt um Armut und soziale 
Exklusion. Bei der Führung wurde darauf geachtet, dass auch den Jugendlichen mit Behinderungen 
ein Verstehen möglich war.  

         
  

Handlungsphase: Die Gruppe begann eine Facebook-Seite zu gestalten. Auf dieser berichteten sie 
über die gemeinsamen Aktivitäten mit der inklusiven Gruppe. Die Jugendlichen mit Behinderungen 
wurden dabei nicht besonders hervorgehoben. An den Beiträgen sind alle Jugendlichen beteiligt, auch 
Jugendliche mit Einschränkungen. 
Außerdem beschlossen die Jugendlichen eine Postkartenkampagne zu Inklusion zu erstellen. In 
mehreren Gruppenstunden arbeiten sie an Vorschlägen für Motive. Alle Teilnehmenden der Gruppe 
machten hierfür Zeichnungen. Viele Bilder zeigen die Gemeinschaft von Menschen mit und ohne 
Behinderungen und teilweise auch gemeinsame Sportaktivitäten. Zudem diskutierten die Jugendlichen 
den Slogan. Der Vorschlag „Auch Behinderte sind Menschen“ wurde abgelehnt, weil er aus einer Sicht 
heraus formuliert wurde, die dies erstmal in Frage stellt. So wurde dieser abgewandelt in „Auch 
Behinderte sind stark“ und später in „Stark auch mit Handicap“.  

Co-Finanzierung 

Heidehof-Stiftung, Generation 2.0 
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4. FESTIVAL OF INNOVATIONS 
Peer-Leader Gruppe aus Ostrhauderfehn 

Die Peer-Leader gingen auf die Suche nach kreativen Ideen, die Lösungen für globale 
Herausforderungen sein könnten. Dabei erarbeiteten sie für sich einen Begriff von Innovation der 
sowohl technische, wirtschaftliche wie auch soziale und kulturelle Erneuerung beinhaltet. 
Verschiedene Ideen präsentierten sie in einer interaktiven Erlebnislandschaft. An fünf Tagen wurden 

• 20 Workshops durchgeführt 
• 10 Ausstellungsbeiträge organisiert,  
• 3 Abenddiskussionen betreut, 
• 4 Pressetermine wahrgenommen,  
• 40 Helfer sehr gemischten Alters koordiniert, 
• 10 Musikbeiträge auf die Bühne gebracht, 
• 30 Gäste von außerhalb – darunter 5 internationale Gäste – willkommen geheißen,  
• und insgesamt ca. 1000 Personen zum Idasee in Ostrhauderfehn gelockt. 

Projektentstehung 

Die Idee für das Festival der Innovationen entstand auf der internationalen Peer-Leader-Begegnung 
im Oktober 2013. Die Jugendlichen beschäftigten sich mit globalen Herausforderungen, wählten 
zentrale Themen aus und erarbeiteten in selbstgesteuerten Arbeitsgruppen Aktionsentwürfe. 
Nachdem die Jugendlichen erkannt hatten, dass es neuer Ideen bedarf, um komplexe Probleme zu 
lösen, wurde beschlossen, nicht nur selbst kreativ zu sein sondern das Potenzial der Region und der 
Partner gezielt zu ermitteln.  

Ziele 

Das Festival sollte einen Beitrag zur Bewältigung der globalen Zukunftsherausforderungen (Armut und 
Gerechtigkeit, Klima und Umwelt, Demokratie, Frieden und Menschenrechte, Bildung) leisten. 
Folgende konkrete Ergebnisse zur Verbreitung von Innovationen wollten die Jugendlichen mit dem 
Projekt erreichen: 

- ZIEL 1: Identifikation von Innovationen in den Bereichen Naturwissenschaft & Technik, 
Wirtschaft, Politik & Gesellschaft sowie Kunst & Kultur, die ein Potenzial zur Lösung 
gesellschaftlicher Grundprobleme besitzen, 

- ZIEL 2: Dokumentation ausgewählter Innovationen mit Hinweis auf die Potenziale zur Lösung 
gesellschaftlicher Grundprobleme, 

- ZIEL 3: Präsentation kreativer Ideen junger Menschen aus der Region und den Orten der 
Netzwerkpartner im Rahmen einer interaktiven Ausstellung. 

Folgende konkrete Ergebnisse sollten bei Jugendlichen selbst erreicht werden: 

- ZIEL 4: Ermutigung und Befähigung junger Menschen, selbst kreativ zu forschen, 
- ZIEL 5: Identifikation von persönlichen Interessenfeldern und Stärken sowie 

Weiterentwicklung der Fähigkeit, ungewöhnliche Wege zu denken und unternehmerisch tätig 
zu werden, 

- ZIEL 6: Entdecken des innovativen Potenzials des internationalen Netzwerks und von 
Möglichkeiten für zukünftige Kooperation mit Innovationsträgern aus der Region. 
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Neben dem Effekt auf die Region lernten auch die Netzwerkpartner in anderen Regionen, wie ein 
Festival für Innovation gestaltet werden kann. So entwickelte sich die Idee des Festivals selber zu 
einer Innovation, die zur Lösung lokaler wie globaler Herausforderungen beiträgt. 

Vorgehen 

Die Initiativgruppe aus 10-15 Jugendlichen traf sich wöchentlich, um an dem Projekt zu arbeiten.  

Zur Identifikation von innovativen Entwicklungen nutzten die Jugendlichen ihr Netzwerk. So fuhren sie 
nach Berlin und Hamburg und ließen sich von Partnern Projekte, Initiativen und Unternehmen 
vorstellen die diese für interessant hielten. Auch vor Ort wurden Gespräche mit verschiedenen 
Partnern durchgeführt, um interessante Ansätze zu entdecken. Partner waren AOK, VEN, 
stellvertretender Landrat, selbständiger Solaringenieur und weitere. Eine wichtige Quelle für innovative 
Ansätze war auch das globale Netzwerk der Peer-Leader-International. Alle Peer-Leader Gruppen 
wurden gefragt, ob sie Projekte hätten, die sie im Rahmen einer Ausstellung zum Thema Innovation 
vorstellen könnten. 

Parallel entwickelten die Jugendlichen einen Begriff von Innovation. Dabei ging es ihnen nicht um 
neue Produkte, mit denen Unternehmen Geld verdienen wollten. Vielmehr verstanden sie unter 
Innovation neue Ideen, globalen Herausforderungen zu begegnen. Viele davon lassen sich eher 
schlecht kommerziell verwerten. Vier zentrale globale Herausforderungen wurden zur Kategorisierung 
definiert:  

- „Die Zukunft der Gemeinschaft“ (Prävention & Soziales),  
- „Auf ein langes, gutes Leben“ (Gesundheit & Natur), 
- „Die Energie der Zukunft“ (Energie & Klima),  
- „Verstehen, Urteilen, Handeln“ (Bildung & Kunst) 

Alle innovativen Ideen wurden diesen Grundthemen zugeordnet und ausgewählte Initiativen und 
Unternehmen eingeladen, sich mit Workshops und Präsentationen an der interaktiven Ausstellung zu 
beteiligen. Gemeinsam mit einer erfahrenen Projektleitung konzipierten die Jugendlichen die 
Ausstellung. Dabei wurden verschiedene Aufgaben im Team verteilt:  

- Ausstellung, Workshops und Diskussionen, 
- Getränke und Catering, 
- Programm für Familien und Konzert am Abschlusstag. 

Alle Teams bestanden aus einer Mischung aus neuen und erfahreneren Peer-Leadern. Für die 
zentrale Koordination wurde eine junge Projektkoordinatorin eingestellt. 

Das Festival fand in der Woche vom 24.-28.6. statt. Von Montag bis Freitag gab es Thementage 
entsprechend der identifizierten gesellschaftlichen Herausforderungen. Zu diesen Thementagen 
fanden Workshops und Diskussionsrunden statt. Vormittags nahmen Schulklassen an den 
Veranstaltungen teil, am Nachmittag weitere interessierte Jugendliche und Erwachsene. Nicht 
unwesentlich war dabei auch der Austausch unter den oftmals ebenfalls jungen Aussteller/innen. U.a. 
wurden folgende Workshops angeboten: 

- „Coming from the Shadows“: Workshop mit Mitteln der Theaterpädagogik zu Themen wie 
Macht/Ohnmacht, eigene Herkunft und interkulturelle Verständigung 

- „Zwischen allen Fronten“: Workshop zum Kibbutz ‚Ein-Shemer‘ in Israel über die 
Konfliktsituation in der Region und Ansätze der Friedensarbeit 

- „Näh Dich frei“: Workshop zum Reparieren und Up-Cycling von Kleidung 
- „Be a man“: Workshop zur Reflexion des Männerbildes gestaltet durch die Peer-Leader 

Gruppe aus Banja Luka 
- „Schule geht auch anders“: Diskussion mit Schüler_innen der Ev. Schule Berlin Zentrum 
- „Tetra Art“: Ein Fotorundgang durch Namibia zur Geschichte des Up-Cycling Projekts. 
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Weitere Bestandteile der Ausstellung waren:  

- VNB Wassertruck: Mobile Lern- und Erlebnisausstellung zum Thema Wasser, 
- Videozelt: Verschiedene Kurzfilme zum Thema Fairer Handel, 
- Global Youth Life: Dokumentation der Lebenswelten von Jugendlichen aus Deutschland, 

Brasilien, Südafrika, erstellt von Peer-Leadern, 
- welt.bilder: Ausstellung zu Freiwilligendiensten weltweit, 
- SEZ: Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie zum Ausprobieren. 

Am Samstag gab es neben der Ausstellung ein buntes Sportangebot für Kinder und Jugendliche, 
einen Rollstuhlparcours, verschiedene Kreativangebote von Schminken bis zu Street Art und Catering 
in gemütlicher Familienfestatmosphäre. Auch die Boxgemeinschaft Shake-Hands präsentierte sich mit 
einem Show-Kampf und Informationen über das soziale Engagement der Gemeinschaft. Abends fand 
ein buntes Bühnen-Programm statt. Die Jugendlichen hatten dabei auf eine gute Mischung geachtet, 
die die Vielfalt in der Region betonen sollte. So traten eine Bläserklasse, eine Bauchtanzgruppe, eine 
christliche Band, Rapper, Rock-Bands, Reggea-Sänger und ein House-DJ auf.  

Insgesamt wurden mit dem Festival über 1000 Jugendliche und Erwachsene direkt erreicht. Über die 
Presse und sozialen Medien haben weit mehr Menschen von der Aktion gehört. In der Nachbereitung 
sammelten die Jugendlichen die neuen Impulse, die sie bekommen haben, sowie Anknüpfungspunkte 
für weitere Kooperationen.  

Co-Finanzierung 

• Co-Finanzierung durch: Generation 2.0,  AGP (BMZ), ConAct/KJP, Landkreis Leer, Raiffeisenbank 
Idafehn 

• Einzelne Programmteile realisiert durch den VNB e.V., finanziert durch Engagement Global aus Mitteln 
des FEB-Programms des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Schirmherr: Mitglied des EU-Parlaments Matthias Groote 
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Kapitel 8 - Wirkungsevaluation 

Im Dezember 2014 wurde eine umfassende Evaluation der Wirkung des Projekts Peer-Leader-
International auf die Jugendlichen durchgeführt. In Gruppen- und Einzelgesprächen wurden dabei 
etwa 75% der Peer-Leader an allen Standorten, die zu diesem Zeitpunkt gerade die 
Qualifizierungsphase abgeschlossen hatten, befragt.  

 

Wirkung 

Die Jugendlichen nannten insbesondere eine Steigerung ihres Selbstbewusstseins als spürbare 
Wirkung des Projekts. Dies führt im Positiven dazu, dass sie einfacher auf andere Menschen zugehen 
können, sich trauen in einer Fremdsprache zu kommunizieren und auch Autoritäten nicht meiden. Im 
Negativen kann dies auch dazu führen, dass sie das System provozieren und so Konflikte hervorrufen. 
Viele Jugendliche äußerten zudem, dass sie gelernt hätten, in Teams zu arbeiten. 

Insbesondere die älteren Jugendlichen äußerten ein gestiegenes Umweltbewusstsein 
beziehungsweise, dass sie Umweltbewusstsein jetzt in Handeln umsetzten. In Hannover wurde über 
das Speed-Dating mit Politikern das Interesse am formalen politischen System deutlich gesteigert.  

Von allen Jugendlichen wurde eine hohe Lernmotivation geäußert. Dabei stehen meist extrinsisch 
ausgerichtete, individuelle Ziele (bessere Schulnoten, für Möglichkeiten in der Zukunft, um Dinge 
verstehen zu können) im Vordergrund. Dies bedeutet aber nicht automatisch bessere schulische 
Leistungen. Einige Jugendliche meinten, mit den im Projekt behandelten Themen in der Schule 
punkten zu können und den Unterricht zu „schmeißen“. Die Lehrkräfte bestätigten, dass sich 
insbesondere in der mündlichen Beteiligung eine deutliche Steigerung zeige. Die Peer-Leader würden 
zudem eine andere Diskussionskultur in die Klasse tragen, bei der es nicht nur darum ginge, sein 
Wissen zu beweisen, sondern wirklich mit anderen Schüler_innen das Thema zu verstehen und zu 
einer Meinung zu gelangen. Andere Jugendliche sind jedoch während der Projektzeit sitzengeblieben 
oder haben die Schule nach unten gewechselt. Eine Erklärung hierfür könnte die Aussage eines 
Jugendlichen sein: „Im Projekt lerne ich für mich, in der Schule für die Noten.“ 

In der Freizeitgestaltung der Jugendlichen nimmt das Projekt einen hohen Stellenwert ein. Die 
Jugendlichen berichten, sich bewusst die Projekttage freizuhalten. Teilweise äußerten sie auch, dass 
das Projekt ihnen den Raum für andere Freizeitaktivitäten nehme. Vom Team wurde beobachtet, dass 
durch das Projekt Spannungen zwischen den teilnehmenden Jugendlichen und ihrem Freundeskreis 
außerhalb des Projektes entstehen. So besuchten Jugendliche aus Braunschweig nicht mehr die 
offenen Angebote des Jugendzentrums, weil ihnen die Umgangskultur dort nicht mehr passe, und 
Jugendliche aus Ostrhauderfehn distanzierten sich von ehemaligen Cliquen.  

Die Wahrnehmung des lokalen Umfelds hat sich ebenfalls in zwei Richtungen verändert. Auf der einen 
Seite nehmen sie das Umfeld als gestaltbar wahr, sie entdeckten neue Initiativen und Möglichkeiten. 
Auf der anderen Seite sind einige Jugendliche auch von ihrem Umfeld frustriert. Sie wünschten sich 
mehr Möglichkeiten und mehr Veränderungsbereitschaft. 

Die meisten Jugendlichen haben Hemmschwellen, Aktionen direkt in ihrem eigenen sozialen Umfeld, 
insbesondere im Freundeskreis durchzuführen. Von daher ist es einfacher, erste Aktivitäten in 
unbekannten Gruppen oder mit Kindern zu realisieren. Wenn jedoch Aufgaben aus dem unmittelbaren 
sozialen Umfeld entstehen, so sind Peer-Leader schnell bereit, diese auch zu übernehmen. Beispiele 
hierfür sind: Kandidatur als Klassensprecher_in, Rede zum Schulabschluss, Kassenwart_in im 
Sportverein. Eine der Teilnehmenden kandidierte nach langjähriger Arbeit im Projekt Peer-Leader-
International in Ostrhauderfehn auch für den Stadtrat.  

Von ihren Aktionen erwarten die Jugendlichen keine direkte und nachhaltige Veränderung ihres 
Umfelds entsprechend ihrer Vorstellungen. Ihnen scheint bewusst, dass hier viele verschiedene 
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Faktoren zusammenspielen. Ein Gefühl der Selbstwirksamkeit entsteht von daher bereits, wenn sie 
positive Rückmeldung bekommen und/oder von Entscheidungsträgern wahrgenommen werden. 
Zudem nehmen die Jugendlichen eine starke Wirkung der Aktivitäten in ihre Gruppe selbst und das 
Netzwerk wahr. 

In Bezug auf den europäischen Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen im lebenslangen Lernen 
wird deutlich, dass insbesondere die sozialen Kompetenzen und der kulturelle Selbstausdruck 
gefördert wurden. Ein Gewinn an bürgerschaftlicher Kompetenz ist erkennbar, auch wenn nur einige 
Jugendliche diesen hervorhoben. Die hohe Bedeutung des Kompetenzgewinns in der Kommunikation 
in Fremdsprachen ist sicherlich von der kurz vor der Evaluation stattgefundenen internationalen 
Begegnung gefärbt. Die erwartete Zunahme an Initiative wurde nicht bestätigt. Digitale Kompetenz 
könnte für die internationale Kommunikation hilfreich sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insgesamt zeigt sich, dass das Projekt im ersten Jahr folgende Ergebnisse lieferte: 
 

Positiv Ausbaufähig 

Persönliche Kompetenzen, Selbstsicherheit 

 

Wissen, Hintergrundinformationen 

Offene Haltung, Interesse, Wertschätzung von 
Vielfalt 

Handeln, Umsetzung von Projekten, 
unternehmerisches Agieren 

 
 

  

Mutter-
sprachlicher 
Ausdruck 

 

Lernen zu 
Lernen 

 

Kultureller 
Ausdruck = 
Identität, Selbst-
reflexion, Kunst 

Initiative und 
Unternehmertum = 
Ideen realisieren 

 

Bürgerliche 
Kompetenz = 
Partizipation / 
Verantwortung 

Soziale 
Kompetenz = 
Vertrauen, 
Team, Konflikte 

Digitale 
Kompetenz / 
Nutzung von 
Computern 

Mathematische 
und naturwissen-
schaftliche 
Problemlösung 

Kommunikation 
in 
Fremdsprachen 

 

   Schlüssel-  
kompetenzen 



PEER-LEADER-INTERNATIONAL 
Lernen durch die gemeinschaftliche Entwicklung von Ideen  
 
Wirkungsevaluation 

 

 

115 

Wirkfaktoren 

In der Evaluation wurden fünf Hypothesen überprüft: 

 

H1 – Peer Education: Bildungsarbeit muss nicht notwendigerweise inputorientiert 
sein. Jugendliche erwerben durch gemeinsame produktive Aktivitäten Sach-, 
Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz. Sie eignen sich von- und miteinander 
Kontextwissen, Urteilsfähigkeit sowie Motivation und Qualifikation zum Handeln 
an. 

Inputs sind ein wichtiges Element für das gemeinsame Lernen. Die Gruppenleitung ist jedoch hier 
eher ein Kontaktvermittler zu authentischen Referent/innen und Institutionen sowie geeigneten Medien 
und hat weniger die Aufgabe den Lernprozess zu strukturieren. Somit bleiben die Jugendlichen selber 
Gestalter ihres Lernprozesses und erfahren Selbstwirksamkeit auch bei der Erschließung neuer 
Inhalte. Die Jugendlichen geben in offenen Diskussionen ausreichend Impulse für Themen und setzen 
sich selber Lernziele. Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz entwickeln sich aus der Praxis heraus. 
Die Teilnehmenden bestärken sich gegenseitig in ihrer intrinsischen Lernmotivation.  

Das Bewerten von Kontexten unterliegt einem starken Gruppendenken. Im Prozess wurden kaum 
divergierende Meinungen geäußert, was damit erklärt werden kann, dass die Jugendlichen sich zu 
vielen Themen gerade erst ihre Meinung bilden und dabei wesentlich an der Peer-Gruppe orientieren. 
Von daher sollte die Vermittlung von Kontakten mit Andersdenkenden im Prozess integriert werden. 

 

 
H2 – Konjunktive Erfahrungsräume: (Internationale) Netzwerke geben Impulse 
und führen zu einer Erweiterung der eigenen Perspektiven. Die Begegnung mit 
Jugendlichen anderer Länder in ähnlichen Strukturen und Lebensbedingungen 
schafft globales Bewusstsein. 

Die internationale Begegnung hat zu einem starken Gemeinschaftsgefühl über Ländergrenzen 
beigetragen. Dies äußert sich in dem Zitat eines Jugendlichen: „Wir sind eine Familie.“ Dabei ist über 
die Begegnung hinaus die Kommunikation eher gering. Es reicht offensichtlich, zu wissen, dass 
andere Jugendliche an anderen Orten sich in ähnlichen Strukturen engagieren.  

Es passiert bisher noch nicht, dass die Jugendlichen bei ihren lokal diskutierten Themen und Aktionen 
eine globalere Perspektive einnehmen. So diskutiert die Braunschweiger Gruppe das Thema Fracking 
rein auf das lokale Umfeld bezogen, nicht mit seiner globalen und geopolitischen Dimension. Das 
Festival für Innovation, welches als Idee auf der internationalen Jugendbegegnung aufkam, blieb 
lange ausschließlich ein Projekt der Ostrhauderfehner Gruppe. Erst spät wurden andere Gruppen mit 
einbezogen. Darüber hinaus zeigt das Projekt in besonderem Maße ein Bewusstsein für globale 
gesellschaftliche Herausforderungen. 

 

 
H3 – Subjektorientierung: Politik bedeutet die Auseinandersetzung mit 
Interessenkonflikten im gesellschaftlichen Zusammenleben. Jugendliche tragen 
von daher viele politische Themen mit sich. Eine gute Gruppendynamik 
ermöglicht es, dass Jugendliche sich trauen, fehlendes Wissen zu offenbaren 
und ihre Neugierde bzgl. politischer Themen offen zu zeigen. 

Die Teilnehmenden erkennen, dass sie durch das Projekt Kompetenzen gewinnen, die ihnen helfen 
als Subjekt Einfluss auf ihre Lebenssituation zu nehmen. Dabei steht aber die individuelle Nutzbarkeit 
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in Schule und Berufseinstieg sowie eine geringere Schüchternheit gegenüber anderen Menschen im 
Vordergrund.  

Die Jugendlichen äußerten weniger, dass sie das Gefühl haben auch im lokalen Umfeld und politisch 
mitgestalten zu können. Politik wird oft als zu komplex und unnahbar wahrgenommen. Direkte 
Begegnungen mit dem Bürgermeister bzw. den Kandidat/innen reduziert die Distanz zu den 
Personen, weniger jedoch bisher zum politischen Prozess. 

 

 

 

H4 – Gestaltungswille: Jugendliche wollen Handeln. Sie brauchen hierfür 
lediglich Freiräume und Ermutigung. 

Eine größere Hürde besteht im Übergang von der gruppeninternen Diskussion zum Handeln. 
Entgegen der Annahme, dass Jugendliche ihre Erfahrungen weitergeben und ihr Umfeld damit 
gestalten wollen, braucht es hier eine stärkere Unterstützung. Noch ist keine Gruppe so weit 
entwickelt, sich selbständig Aufgaben zu geben und diese umzusetzen. Die Jugendlichen müssen in 
ihren Ideen bestärkt werden, brauchen die Ermutigung und eine Begleitung in den einzelnen 
Arbeitsschritten.  

 
 

H5 – Prozesshaftigkeit: Die Gruppen durchlaufen die Phasen der 
Gruppenfindung, der gemeinsamen Aneignung von politischen Themen und 
Möglichkeiten für Jugendliche zur Mitbestimmung und zuletzt dem 
selbstbestimmten Handeln.  

Das Zusammenwachsen in der Gruppe wird von den Jugendlichen als wichtiges Element gesehen. 
Auf Basis des Grundvertrauens in die eigene Gruppe ist es möglich Themen zu erkunden und mit 
anderen Gruppen in Kontakt zu treten.  

Entgegen der ursprünglichen Planung war es notwendig, nach einer ersten Kennenlernphase eine 
Phase der Exploration inhaltlicher Themen einzuführen und nicht Tools der Projektarbeit. Methodische 
Kompetenzen wurden erst in kleineren, noch stark fremdgesteuerten Lernprojekten zu den 
selbstgewählten Themen relevant.  

Ein Vertreter der Jugendlichen äußerte, dass die Gruppe jetzt nach einem Jahr Ausbildung erst an 
dem Punkt sei, auch im Prozess stärker selbstbestimmt zu arbeiten. An dieser Stelle wird die Kenntnis 
von Werkzeugen des Projektmanagements erforderlich. 
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Kapitel 9 - Stolpersteine in der Umsetzung  

Immer wieder gab es auch Rückschläge in der Umsetzung des Peer-Leader Ansatzes. Wir möchten 
diese offen legen, da sie für uns wichtige Impulse der Reflexion und Weiterentwicklung des Ansatzes 
waren, zum Teil aber auch noch offene Fragen darstellen. 

 

Freizeitkultur im Jugendzentrum 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Für den Aufbau der Gruppe mussten Jugendliche erreicht werden, die sich auf neue Aktivitäten 
einlassen und auch bereit sind, sich in festeren Strukturen intensiver mit sich selbst und inhaltlichen 
Themen auseinanderzusetzen.  

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

Das Jugendzentrum wird von den Jugendlichen im Wesentlichen als Ort der Freizeit gesehen. Dabei 
nutzen die Jugendlichen selbstbestimmt verschiedene Angebote (Kicker, Spielekonsolen, …). Es dient 
den Jugendlichen als Rückzugsort vor schulischen und familiären Belastungen.  

Aus diesem Grund bestanden kaum Strukturen der Mobilisierung für programmatische Aktivitäten. 
Auch ist der Ablenkungsfaktor groß, wenn inhaltliche Gruppenarbeit stattfinden soll. Werden Momente 
der Reflexion als anstrengend empfunden, entsteht die Tendenz, die Gruppe zu verlassen und die 
anderen Freizeitangebote zu nutzen. Methoden der Verschriftlichung wurden schnell als schulisch 
wahrgenommen und abgelehnt. 

Pädagogische Einordnung  

Peer-Leader-International steht für einen bildungsorientierten Ansatz der Jugendarbeit. Es ist nicht 
das Ziel, die Jugendlichen zu bespaßen und ihnen immer neue Angebote zu machen, die diese 
konsumieren. Die Jugendlichen werden gefordert, aktiv zu gestalten. Dies entsprach einem Wandel in 
der Kultur der Jugendeinrichtung, den nicht alle Jugendlichen mitmachen wollten.  

Reaktion 

Es wurden vor allem Jugendliche außerhalb des Jugendzentrums für das Programm geworben. Diese 
brachten teilweise bereits Interesse an der inhaltlichen Arbeit mit. Es bestand die Hoffnung, dass 
durch die Aufnahme der Gruppe eine neue Kultur im Jugendzentrum präsent wird. Dies gelang nur 
teilweise, weil zwischen der Gruppe und den restlichen Besucher/innen nur wenig Kontakt entstand. 

Einige der Jugendlichen, die aus dem Jugendzentrumskontext in die Gruppe kamen, merkten, dass 
der Umgang in der Gruppe deutlich angenehmer war, als unter den anderen Besucher/innen, und 
konnten so für den Verbleib in der Gruppe und die gemeinsame Arbeit gewonnen werden.  

Um Ablenkung zu reduzieren wurde das Jugendzentrum teilweise zu Zeiten genutzt, an denen keine 
anderen Gruppen und Aktivitäten parallel stattfanden. 
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Diebstahl 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Die Gruppe war noch relativ neu. Die einzelnen Mitglieder kamen aus sehr unterschiedlichen sozialen 
Kontexten, nur wenige waren regelmäßige Besucher/innen des Jugendzentrums. 

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

Bei einer Gruppenstunde sind Gegenstände eines Gruppenmitglieds verschwunden. Es stellte sich 
heraus, dass diese von einer andere Teilnehmerin geklaut wurden. Das gerade wachsende Vertrauen 
wurde somit gestört. Es bestand zudem die Gefahr, dass die soziale Diversität der Gruppe an 
Akzeptanz verliert. 

Pädagogische Einordnung  

Es ist Ziel Jugendliche unterschiedlicher sozialer Schichten zusammen zu bringen. Die 
unterschiedlichen materiellen Möglichkeiten können Begehrlichkeit wecken. Durch den angestrebten, 
vertrauensvollen Umgang miteinander sind Jugendliche zudem weniger achtsam, was Diebstahl 
erleichtert.  

Innerhalb des Projekts besteht aber auch ein Potenzial zur Lösung, da die Gruppe derartige Vorfälle 
aufarbeiten kann. Im normalen Betrieb des Jugendzentrums führt Diebstahl zu zum Teil heftigen 
Konflikten. 

Reaktion 

Der Vorfall wurde offen in der Gruppe besprochen und Konsequenzen diskutiert. Am Ende gab es ein 
Votum der Gruppe, dass diejenige, die geklaut hatte, in der Gruppe bleiben dürfe, wenn sie es 
möchte.  

Das Mädchen kam aber nur noch zu einigen wenigen Gruppenstunden. Dahinter standen aber eher 
persönliche Probleme sowie die ungewohnte inhaltliche Arbeit als die fehlende Integration in die 
Gruppe. Aus der Gruppe haben einige sie noch einmal angesprochen, ob sie nicht wiederkommen 
würde. 
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Wettbewerbshaltung 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Die sehr heterogene Gruppe hat sich positiv entwickelt, der Umgang ist jedoch noch etwas rau. 
Kooperation ist zwar als Wert etabliert, muss aber noch geübt werden. Die Gruppe beginnt erste 
kleinere Projekte zu machen, u.a. beteiligt sie sich an dem Musikprojekt aller Peer-Leader Gruppen. 

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

Im Rahmen des Musikworkshops zur Vorbereitung eines eigenen Songelements zeigte sich die 
unterschiedliche Musikalität der Gruppenmitglieder. Dabei äußerten sich Jugendliche stolz: „Ich kann 
das.“ Es fielen aber auch Äußerungen wie: „Ich bin besser als Du“ und „Du bist voll unmusikalisch.“ 
Damit wurden einige Gruppenmitglieder abgewertet und verloren die Lust an der weiteren Teilnahme 
im Musikprojekt. 

Pädagogische Einordnung  

Die beobachteten Äußerungen werden schnell als normal abgetan, da auch die pädagogische Leitung 
in dieser Wettbewerbshaltung sozialisiert wurde. Damit Peer-Education (und Lernen allgemein) in 
heterogenen Gruppen funktioniert, muss jedoch eine kooperative Haltung entwickelt werden. In der 
Gemeinschaft müssen alle die Möglichkeit zur Weiterentwicklung haben und Schwächere unterstützt 
werden, um teilhaben zu können. Die genannten Äußerungen signalisieren, dass eine 
gemeinschaftliche Lernkultur noch nicht etabliert ist, und sind von daher sehr ernst zu nehmen, ohne 
jedoch die Jugendlichen für ihre Sozialisierung zu kritisieren. 

Reaktion 

Die Situation wurde aufgelöst, indem Peer-Leader mit guter musikalischer Vorbildung beauftragt 
wurden, den anderen Peer-Leadern die verschiedenen Rhythmen und einfachen Melodien auf den 
Instrumenten beizubringen. Damit wurde der Wettbewerb in eine kooperative Situation transformiert, 
in der der Leistungsstärkere nur positiv dasteht, wenn auch der Schwächere Erfolg hat.  
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Prägung durch die Schule 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Die Gruppe ist noch neu, die Jugendlichen kennen sich noch nicht gut bzw. nur aus dem schulischen 
Kontext. Inhaltlich werden vor allem Übungen zur Gruppendynamik und Kommunikation durch die 
Gruppenleitung angeleitet. 

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

Schule schreibt den Jugendlichen vor, was sie wie und mit welchem Ziel innerhalb festgelegter Zeiten, 
Gruppen und Orte zu lernen haben. Wissen wird vorstrukturiert und nach vorgegebenen Regeln 
bearbeitet. Die Schüler/innen entwickeln so weder intrinsische Lernmotivation noch übernehmen sie 
Verantwortung für den Lernprozess. Diese Grundhaltung erlebten wir auch am Anfang der Peer-
Leader Gruppen. Merkmale dieser Haltung sind:  

- Jugendliche fragen die Gruppenleitung, was sie tun sollen, 
- Die Ziele stehen hinter den Aufgaben im Hintergrund, 
- Es wird sich genauestens an die Aufgaben gehalten, anstatt diese an den eigenen 

Lernprozess anzupassen, 
- Ergebnisse werden der Gruppenleitung, nicht der Gruppe präsentiert, 
- Jugendliche äußern eher „erwartete“ und „gelernte“ Antworten als die eigene Meinung und 

versuchen, von der Leitung eine Bestätigung zu bekommen, 
- Die Jugendlichen versuchen den Aufwand zu minimieren, anstatt den Nutzen zu maximieren, 
- Jugendliche schwänzen inhaltliche Gruppenstunden, 
- Jugendliche vergessen Terminüberschneidungen und teilen diese erst kurzfristig mit. 

Pädagogische Einordnung  

Im Kommentar in der TAZ am 22.6.2013 schrieb Reinhard Kahl: „Wenn die Jugendlichen das Recht 
verlieren, JA und NEIN zu sagen, haben sie jahrelang nur noch ein Fach: irgendwie durchkommen.“ In 
diesem Kontext sind die Jugendlichen sozialisiert. Sie lernen im Wesentlichen, den Aufwand für das 
Bestehen von Prüfungen und für die Versetzung zu minimieren.  

Verglichen mit dem passiven Konsumieren von Inputs ist die aktive Beteiligung, das aktive Entwickeln 
von Fragen und eigenständige Erkunden von Lösungsmöglichkeiten anstrengend. Die Jugendlichen 
müssen erst erfahren, dass aktive Mitgestaltung den Lernprozess lohnender macht und dass Lernen 
auch Spaß machen kann, wenn es selbstbestimmt ist. 

Reaktion 

Es ist notwendig, die Peer-Leader zu „entschülern“. Dies ist insbesondere möglich, indem die 
Schülerhaltung angesprochen wird. In der Gruppe wird reflektiert, warum man sich mit den Themen 
beschäftigt und was der persönliche Nutzen davon ist.  

Parallel müssen die Jugendlichen Kompetenzgewinne in für sie wichtigen Bereichen wahrnehmen und 
so erkennen, dass sich die Beteiligung für sie lohnt. Gerade die ersten Themen sollten der Lebenswelt 
der Jugendlichen entspringen und an ihren Herausforderungen anknüpfen.  
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Geschlechterrollen 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

In der Gruppe sind nur zwei Jungen, ansonsten Mädchen. Ein Großteil der Mädchen ist jünger als die 
Jungen und noch nicht so lange dabei. Die Teilnehmenden kommen aus unterschiedlichen Kulturen. 

Die Gruppe arbeitet bereits an Projekten, einige der Mädchen sind aber erst eingestiegen, als die 
Gruppe bereits bestand und mit der Arbeit begonnen hat.  

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

In der Gruppe zeigen sich verschiedene auf die Genderrollen bezogene Verhaltensweisen: 

- Die beiden Jungen dominieren die Gruppe, 
- Es kommt zu Konkurrenzverhalten zwischen den Jungen, 
- Einer der Jungen setzt sich bewusst vor den Mädchen in Szene, um von ihnen bewundert zu 

werden, 
- Die Mädchen sind unsicher im Umgang mit den Jungen, eher zurückhaltend, widersprechen 

nicht und haben Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. 

Pädagogische Einordnung  

Das Verhalten der Jungen zeigt, dass die Gruppenentwicklung noch nicht abgeschlossen war oder 
durch das Hinzukommen neuer Mitglieder neuer Bedarf entstanden ist. Schon bei einem neuen 
Mitglied, kommen typische gruppendynamische Verhaltensweisen wieder zur Geltung, z.B. Angriff und 
Fluchtverhalten, Konkurrenzdenken und Gerangel um Einfluss, Allianzbildung. Neue 
Gruppenmitglieder bringen neue Normvorstellungen in Bezug auf die Umgangsformen mit. Die in der 
Gruppe etablierten Muster müssen diese neuen Formen einbeziehen, in einer ungesteuerten 
Gruppendynamik wird jedoch in der Regel die normative Macht der bestehenden Gruppe genutzt, um 
den neuen ihre Kommunikationsregeln aufzudrücken. 

Reaktion 

Beim Hinzukommen neuer Mitglieder empfiehlt es sich, wieder einen stärkeren Fokus auf die Gruppe 
zu richten. Durch gezielte Übungen zur Integration der neuen Mitglieder und eine Reflexion des 
Gruppenprozesses können negative Dynamiken vermieden werden. Dabei sollte bei der gegebenen 
Konstellation ein besonderer Fokus auf die Beziehungen zwischen den Geschlechtern gelegt werden. 
Dies kann auch in einer individuellen Auseinandersetzung mit Widersprüchen zwischen dem aus der 
Erziehung und dem eigenen Umfeld vermittelten Rollenbild und den Normen/ Regeln in der Peer-
Leader Gruppe erfolgen. 

Zusätzlich wurde mit den Jungen auf individueller Ebene ihre Rolle in der Gruppe reflektiert. Im Fokus 
stand ihre Verantwortung dafür, allen in der Gruppe Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten zu 
ermöglichen. Die Mädchen hingegen wurden darin bestärkt, wenn sie die Jungen kritisch 
hinterfragten. So wurden bei der Ideenentwicklung Kritikphasen verstärkt im Ablauf integriert und 
teilweise in geschlechtergetrennten Gruppen bearbeitet.  

Die Begegnungen mit anderen Gruppen wirkten sich positiv auf die interne Gruppendynamik aus. Bei 
diesen Begegnungen kamen mehr Jungen zusammen, was zu einem anderen Verhalten führte. Auch 
die Mädchen konnten durch andere Mädchen, die eher bereit waren sich einzumischen, den Jungen 
zu wiedersprechen und Führung zu übernehmen, gestärkt werden. 
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Hitlergruß / angezündete Parkbank 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Die Gruppe hat in beiden Fällen bereits einige Zeit zusammen gearbeitet. Zuerst schüchterne 
Jugendliche haben durch die Gemeinschaft Selbstvertrauen gewonnen. Beim zweiten Vorfall stammte 
ein größerer Teil der Gruppe aus einer Klasse. 

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

1. Ein Junge, der bei den Peer-Leadern aktiv war, rief während des Sportunterrichts laut „Heil 
Hitler“ in der Turnhalle. 

2. Eine Clique die bei den Peer-Leadern aktiv war, traf sich abends im Park. Dabei zündeten sie 
als dummen Scherz die Parkbank an. Auch wenn die Jugendlichen nicht vor Ort erwischt 
wurden, kam es doch später raus. In dem Ort sprach sich schnell rum, dass die Jugendlichen 
bei den Peer-Leadern waren. 

Pädagogische Einordnung  

Das Projekt steigert das Selbstbewusstsein der Jugendlichen. Sie werden mutiger und angeregt, sich 
selbst auszuprobieren. Das neue Selbstbewusstsein führt dazu, dass sie sich eher trauen zu 
provozieren und Streiche zu spielen. Sie sind Führungspersonen, aber noch nicht soweit gefestigt, 
diese nur im produktiven Sinne einzusetzen. Die Handlung der Jungen ist somit als Folge ihrer 
Entwicklung im Projekt zu verstehen.  

Reaktion 

Die Gruppe wollte die Vorfälle unter sich klären, ohne erwachsene Begleitung. In intensiven 
Diskussionen forderten die anderen Peer-Leader von den Jugendlichen, Rechenschaft für ihr 
Verhalten abzulegen. In beiden Fällen wurde von den Jugendlichen erwartet, dass diese etwas zur 
Wiedergutmachung unternahmen, z.B. Park reinigen, Schule reinigen, … 

Viele der Jugendlichen haben im Nachhinein die Gruppe verlassen. Nicht weil sie die Strafe oder die 
Behandlung durch die anderen Jugendlichen als unangemessen empfanden, sondern weil sie 
merkten, dem Anspruch ans eigene Verantwortungsbewusstsein nicht gerecht zu werden.  
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Widerstand gegen inhaltliche Arbeit  

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Die Jugendlichen im Alter von 12-14 Jahren sind vor allem zum Spaß haben in der Gruppe. Viele 
kommen aus schwierigen sozialen Verhältnissen, mit regelmäßigen Frustrationserfahrungen in der 
Schule als Folge. Es gab eine gewisse Annäherung, aber unter den Teilnehmenden besteht noch 
keine feste Beziehung. Das Verbindende sind die sportlichen Aktionen. 

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

Einzelne Gruppenstunden wurden als Seminareinheiten gestaltet. Dafür wurden von der 
Gruppenleitung Themen festgelegt (z.B. Globalisierung, Klimawandel), um den Blick auch auf 
politische Fragen zu richten. Methodisch wurde mit Internetrecherche und Vorträgen gearbeitet.  

Die Jugendlichen waren wenig motiviert, sich auf die inhaltliche Arbeit einzulassen. Zwar nahmen die 
meisten der Jugendlichen an den Veranstaltungen teil, bei Fragen und Diskussionen waren sie aber 
sehr still und es gab viele Störungen. Am Ende forderten sie wieder Sportaktivitäten ein.  

Pädagogische Einordnung  

Die beschriebene Erfahrung zeigt, welche Bedeutung einer guten Gruppendynamik zukommt. Die 
Beziehungen in der Gruppe waren noch nicht so gefestigt, dass die Jugendlichen schon deswegen die 
Gruppenstunde wertschätzen, weil sie dort mit den anderen zusammen sind. 

Auch war die Einführung der inhaltlichen Arbeit weder methodisch noch thematisch altersgerecht. 
Gerade am Anfang ist es wichtig, dass die Jugendlichen selber entscheiden, mit welchen Themen sie 
sich auseinandersetzen wollen, um nicht das Gefühl schulischer Fremdbestimmung zu haben. Ebenso 
muss sich das methodische Vorgehen von dem der Schule abgrenzen. Handlungsorientiertes Lernen 
an Alltagsthemen ist erforderlich anstatt der Beschäftigung mit theoretischen, abstrakten Modellen. 

Reaktion 

Wir empfehlen gerade mit dieser Zielgruppe Themen, die den Jungen Orientierung bieten, z.B.:  

- Fairness im Sport – Wie nehmen wir unfaires Verhalten war? Was sind die Folgen von 
unfairem Verhalten? Warum verhalten wir uns manchmal unfair? 

- Wettkampf – Was macht der Wettkampf mit mir? Was passiert mit denjenigen, die verlieren? 
- Identität als Junge – Was macht mich als Junge aus? Was wird unterdrückt? 
- Konflikte – Wie kann ich meine Konflikte lösen? Welche Konflikte haben andere? 
- Gefühle – Wie geht es mir, wenn…? Wie überwinde ich negative Emotionen? 
- Selbstbild, Fremdbild – Wie nehmen mich andere wahr? Wie möchte ich gesehen werden? 
- Verantwortung – Wer braucht mich? Für wen bin ich Vorbild? Was bedeutet es Verantwortung 

zu übernehmen? 
- Werte – Was ist mir wichtig? 

Zu diesen Themen sollten vor allem erlebnisorientierte Methoden verwendet werden. Vorfälle bei den 
Sportaktivitäten können als Auslöser für reflektierende Gespräche genutzt werden. Statt 
sprachbasierter Methoden eignen sich gut schnelle, aktive Methoden, wie Aufstellungen.  

Auch wenn die genannten Themen vordergründig nur auf individuelle Bedürfnisse der Jugendlichen 
bezogen sind, haben sie doch gesellschaftspolitische Bedeutung. Sie sprechen fundamentale Fragen 
des Zusammenlebens an. So können aus der Reflexion leicht auch Aktionen für andere entstehen. 
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Umsetzung von eigenen Projektideen wird als anstrengende Arbeit empfunden 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Die Jugendlichen haben eine Aktionsidee entwickelt (Festival of Innovation). In mehreren 
Gruppentreffen mit alters- und erfahrungsgemischten Teams haben sie diese geplant.  

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

Insgesamt machte das Team bei der Umsetzung einen sehr gut organisierten Eindruck. Jeder hatte 
seine Aufgaben und es kam zu keinen größeren Schwierigkeiten. Während der Umsetzung kam es 
jedoch vereinzelt zu Unmutsäußerungen von Jugendlichen: „Ich habe keinen Bock mehr!“, „Wieso soll 
ich diesen Scheiß machen?“ Der Unmut zeigte sich auch darin, dass einzelne Aufgaben nicht 
ordentlich beendet oder sehr flüchtig gemacht wurden. Dies Betraf insbesondere unangenehmere 
Aufgaben, wie das Aufräumen am Tagesende oder das Einpacken der Hüpfburg bei starkem Regen.  

Pädagogische Einordnung  

In der Phase der Ideenentwicklung entsteht viel Energie, da die Jugendlichen sich hier mit ihrer 
Kreativität entfalten können und die Vision im Vordergrund steht. Je länger die Idee geplant wird, 
umso mehr tritt die Vision in den Hintergrund. Die Umsetzungsphase erfordert andere Qualitäten, wie 
Disziplin, Übernahme von Verantwortung, Ausdauer. Aufgaben werden mit der fortschreitenden 
Planung und insbesondere bei der Umsetzung verbindlicher. Die Erfüllung der anstehenden Aufgaben 
wird zur Pflicht und somit als Belastung wahrgenommen.  

Reaktion 

Folgende Maßnahmen haben in dem konkreten Beispiel positiv auf die Energie gewirkt:  

- Eine junge Projektkoordinatorin aus dem Umfeld der Peer-Leader, so dass es nicht 
Erwachsene waren, die die Erfüllung der Aufgaben anmahnen mussten, 

- Externe Partner, die immer wieder bestärkendes Feedback in Bezug auf die Idee gegeben 
haben, 

- Besuch von Jugendlichen aus den anderen Peer-Leader Teams, da zu diesen eine enge 
Verbindung über die Projektarbeit bestand und die Peer-Leader ihnen gerne ein gelungenes 
Event bieten wollten, 

- Volles Engagement vom Team und von Erwachsenen aus dem Umfeld des Projekts, so dass 
die Umsetzung zu einer intergenerativen Aufgabe wurde, die jedoch zentral von den 
Jugendlichen initiiert und gestaltet blieb, 

- Es wurde darauf geachtet, dass Jugendliche ihre Pausen erhielten, um sich zu regenerieren 
und auch das Event zu genießen, insbesondere bei der Party übernahmen erwachsene 
Freiwillige viele Aufgaben, 

- Anerkennung der Leistungen der Jugendlichen durch das Team. 

So gelang es den Peer-Leadern trotz mancher unliebsamen Pflichtaufgabe die Freude am Event zu 
behalten. Die punktuellen Unmutsäußerungen brachten die Stimmung nicht zum Kippen. 
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Ferien 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Die Gruppe hat vor den Ferien gut zusammen gearbeitet, selbständig Ideen entwickelt, Bedarfe 
definiert, Aufgaben verteilt und erledigt. 

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

Nach den Ferien kommen die Jugendlichen nur langsam zusammen. Bei den ersten Treffen ist die 
Gruppe nicht vollständig. In der Gruppe werden vor allem private Angelegenheiten diskutiert, die 
thematische Arbeit kommt nur langsam in Fahrt. Die Bereitschaft Aufgaben zu übernehmen ist 
deutlich geringer, als vor den Ferien. 

Pädagogische Einordnung  

In den Ferien fehlt die Dynamik der Gruppe, die viele Jugendliche motiviert, sich mit inhaltlichen 
Themen auseinanderzusetzen. In ihren Familien geschieht dies in der Regel nicht. Sie gewöhnen sich 
somit wieder an eine Konsumhaltung, die erneut aufgebrochen werden muss.  

Reaktion 

Verschiedene Möglichkeiten eignen sich, um die Energie nach den Ferien wieder neu zu generieren: 

- In den Ferien gestalten die FÖJ-ler_innen ein Ferienprogramm, um etwas Energie zu halten 
und als Gruppe weiter präsent zu sein. 

- Nach den Ferien wird zuerst ein rein informelles Zusammenkommen organisiert, mit dem der 
private Austausch kanalisiert wird. 

- In einer Review werden die Leistungen der Zeit vor den Ferien hervorgehoben und gelobt. 
- Kurz nach den Ferien finden Workshops internationaler Gäste statt, die in der Regel 

motivierend wirken. 
- Eine gemeinsame Wochenendfahrt nach den Ferien eignet sich, um als Gruppe wieder 

zusammen zu kommen sowie Aktionsideen für das nächste Halbjahr zu entwickeln. 
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Instrumentalisierung 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Die Gruppe arbeitet bereits selbständig an Projekten und entwickelt eigene Ideen für Aktivitäten.  

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

Der Grat zwischen Beeinflussung und Unterstützung ist schmal. So kommt es leicht vor, dass 
erwachsene Unterstützer/innen selbst von einer Idee so überzeugt sind und von daher auf die 
Umsetzung drängen. So entsteht leicht das Gefühl in der Gruppe, für die Ideen der Erwachsenen 
instrumentalisiert zu werden. Warnsignale sind geringe Energie, sinkende Bereitschaft Aufgaben zu 
übernehmen, Abwesenheit bei Gruppenstunden, Abnahme offener Kommunikation mit der 
Gruppenleitung. 

Pädagogische Einordnung  

Die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen in ihren Aktivitäten erinnert die erwachsenen 
Unterstützer/innen an die eigenen, nicht realisierten Bedürfnisse. Es entsteht natürlicherweise auch 
bei ihnen der Wunsch, die eigenen Ideen zur Entwicklung ihres sozialen Umfelds umzusetzen. 
Problematisch wird es, wenn dieser Wunsch auf die Jugendlichen projiziert wird. Dann entsteht die 
unterschwellige Erwartung, die Jugendlichen würden das Umfeld so gestalten, dass auch die 
Bedürfnisse der erwachsenen Unterstützer/innen befriedigt werden.  

Reaktion 

Erwachsene Unterstützer/innen sind Teil der Gruppe. Es ist legitim und gewollt, dass sie ihre eigenen 
Ideen und Interessen einbringt und für diese werben. Allerdings muss transparent sein, dass sie 
eigene Bedürfnisse einbringen und nicht aus der Rolle des Gruppenleiters und Unterstützers agieren. 
Das beinhaltet, dass sie sich mit ihren Ideen den demokratischen Regeln der Gruppe unterwerfen 
müssen. Wird die Idee von der Gruppe abgelehnt, so sollten die Erwachsenen von den Jugendlichen 
lernen und selber Aktivitäten organisieren, um die eigene Idee voran zu treiben. Indem die 
erwachsenen Unterstützer selber zu Akteuren werden und untereinander ähnliche Strukturen 
entwickeln wie die Peer-Leader, bestärken sie die Jugendlichen in ihrer Arbeit und es entsteht eine 
echte Partnerschaft auf Augenhöhe.   
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Eltern lehnen Teilnahme aus kulturellen Gründen ab 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Multikulturelle Zusammensetzung der Gruppe, die Jugendlichen verstehen sich gut, öffnen sich 
untereinander und gewinnen an Selbstvertrauen. 

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

Die Beteiligung im Projekt zieht Konflikte im Elternhaus nach sich. Eltern stehen somit dem Projekt 
ablehnend gegenüber. Gerade junge Mädchen dürfen oftmals nicht an Wochenendfahrten teilnehmen. 
Im Extremfall verbieten Eltern sogar den Besuch der Einrichtung insgesamt. 

Pädagogische Einordnung  

Die Jugendlichen werden durch die Teilnahme am Projekt Peer-Leader-International in ihrer 
Persönlichkeit und in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt. Die neue Selbständigkeit passt jedoch nicht 
allen Eltern, insbesondere wenn es um Mädchen geht, deren kulturell zugewiesene Rolle es ist, 
zurückhaltend und gehorsam zu sein. Einige Mädchen nutzen die geschützte Gruppe auch, um mit 
ihrer Rolle zu experimentieren. 

Reaktion 

Der offene Raum für Mädchen, sich mit ihrer Identität auseinanderzusetzen und zu experimentieren 
soll erhalten bleiben. Sie erhalten dafür positive Bestärkung der Gruppenleitung. Auf der anderen 
Seite werden aber auch Entscheidungen über Grenzen anerkannt und nicht von der Gruppenleitung 
hinterfragt (z.B. Kopftuch). Die Mädchen müssen mit ihren Eltern klar kommen und entsprechende 
Kompromisse eingehen. 

Wichtig ist es außerdem, Eltern in das Projekt mit einzubeziehen. Hier gibt es folgende Möglichkeiten:  

- Einzelgespräche: Gerade bei kritischen Eltern hilft es, gezielt das Gespräch zu suchen. In 
diesen Gesprächen geht es darum, Ängste abzubauen und Transparenz zu schaffen. Es 
können aber auch Rahmenbedingungen der Teilnahme verhandelt werden (z.B. getrennte 
Flure für Jungen und Mädchen bei Wochenendveranstaltungen). Es kann sinnvoll sein, die 
Jugendlichen an den Gesprächen zu beteiligen. 

- Elternabend: Beim Elternabend kann gekocht und dann über das Projekt und die Aktivitäten 
berichtet werden. Wichtig ist hervorzuheben, wie das Projekt positiv für die Entwicklung des 
Kindes in dem gegebenen gesellschaftlichen Kontext beiträgt.  

- Interviews: Jugendliche befragen in teilstrukturierten Interviews die Eltern. Die Interviews 
können z.B. Herausforderungen der Eltern erfassen, ermitteln, wo diese Handlungsbedarf 
sehen, und somit demonstrieren, dass das Projekt Peer-Leader-International zu einer 
positiven Veränderung beitragen kann.  

- Erfolge feiern: Bekommen die Jugendlichen Anerkennung so überträgt wirkt sich dies auch 
positiv auf die Akzeptanz bei den Eltern aus. So können die Eltern eingeladen werden, wenn 
die Jugendlichen für ihr Engagement ausgezeichnet werden. Dies wirkt umso stärker, je mehr 
die Auszeichnung von einer Instanz kommt, die den Eltern wichtig ist (Schule, religiöse 
Institutionen, Unternehmen, muttersprachliche Medien, Politik). 

- Gruppenbegleitung: Eltern, die bereits einen Bezug zur Arbeit entwickelt haben, können 
gefragt werden, ob sie Wochenendfahrten oder einzelne Teilgruppen bei der Umsetzung von 
Projekten begleiten würden. Dies kann dazu beitragen, dass auch andere Eltern dem Projekt 
offener gegenüber stehen, da sie die Arbeit als transparent anstatt als geschlossen 
wahrnehmen und die Möglichkeit zur Mitbestimmung existiert. 
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Kein Anschluss bei (internationaler) Begegnung 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Begegnung mehrerer Gruppen, einige Jugendliche sind noch neu, und in den lokalen Teams noch 
nicht gut integriert. 

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

Während der Begegnung mehrerer Gruppen finden einige der Jugendlichen keinen Anschluss. Zwar 
werden arbeiten sie in den inhaltlichen Einheiten mit den anderen Zusammen, in der Freizeit ziehen 
sie sich jedoch oft zurück.  

Pädagogische Einordnung  

Die Begegnung zwischen verschiedenen Gruppen, insbesondere bei Begegnungen mit Gruppen aus 
dem Ausland, ist für die meisten Jugendlichen aufregend. Dies wirft sie stärker auf sich selbst zurück, 
so dass sie nicht immer in der Lage sind, auf andere Gruppenmitglieder zu achten. Zudem besteht oft 
eine gewisse Neugier bezüglich der Jugendlichen aus anderen Gruppen, die schnell auch dazu führt, 
dass nicht so integrierte Mitglieder der eigenen Gruppe sich vernachlässigt fühlen. 

Reaktion 

Für uns ist es bei den Begegnungen immer wichtig, im Team nicht nur die inhaltliche Arbeit und die 
Beteiligung der Gruppe an dieser zu reflektieren, sondern auch die Rolle der einzelnen 
Teilnehmenden. So ist es immer möglich, Tendenzen früh zu erkennen und schnell gegenzusteuern. 
Sind Vertreter_innen der Jugendlichen bei den Teamtreffen anwesend, so können diese in der 
Gruppe selber entsprechende Impulse setzen und Verantwortung für die Integration aller 
übernehmen. 

Weitere präventive Maßnahmen sind z.B.: 

- Gruppendiskussion über integratives Verhalten ohne auf die konkrete Situation der 
Begegnung und einzelne Personen einzugehen, 

- Angebot von Freizeitaktivitäten durch das Team, die den Interessen der Personen 
entsprechen, die noch wenig integriert sind, sowie Organisation von Freizeitaktivitäten für die 
gesamte Gruppe,  

- Intensiver Austausch in 2-er-Gruppen zu einer persönlichen Fragestellung, wobei die 
Personen, die noch wenig integriert sind, gezielt mit zu ihnen passenden anderen Person 
zusammengebracht werden, 

- Verbindungen zwischen dem Seminarteil und dem Freizeitteil, so dass auch über die 
inhaltlichen Einheiten die Jugendlichen als Gruppe agieren müssen. 

Es ist bei allen Maßnahmen darauf zu achten, die einzelnen Jugendlichen  nicht zu bevormunden 
oder in eine Gruppe zu zwingen. So empfiehlt es sich nicht, einfach zwei wenig integrierte Jugendliche 
zusammen zu bringen, nur weil diese wenig integriert sind, ohne dass ihre Interessen auch 
zueinander passen. Sinnvoll ist es dagegen, die betreffenden Jugendlichen selber direkt 
anzusprechen und nach ihrer Befindlichkeit und ihren Bedürfnissen zu fragen. Die jeweiligen Optionen 
können gemeinsam diskutiert mit den betroffenen Jugendlichen diskutiert werden. 
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Keine Umsetzung nach Begegnung 

Ausgangslage (Gruppenzusammenstellung, Entwicklungsstand der Jugendlichen im Projekt) 

Auf einer Intergruppen-Begegnung wurden Aktionsideen geplant, die nach der Begegnung von den 
einzelnen Gruppen umgesetzt werden sollten. Zwischen den Gruppen besteht jedoch noch keine 
Kultur der gruppenübergreifenden Kooperation. 

Beschreibung der Probleme / Vorkommnisse 

Während der Zwischenevaluation wurden Pläne entwickelt, wie die Gruppen ohne Gruppenleitung 
funktionieren können. Die Gruppen hatten Ideen und wollten bereits die Umsetzung üben, aber keine 
der Gruppen verfolgte die Ansätze weiter.  

Auf der internationalen Begegnung wurden Ideen für gemeinsame, grenzüberschreitende Aktivitäten 
entwickelt. Die auf der Begegnung besprochenen Aktionen wurden von vielen Gruppen jedoch nicht 
weiterverfolgt. Einzelne Gruppen, die mit der Umsetzung begannen, wurden dadurch ausgebremst 
und verfolgen die Ideen ebenfalls nicht weiter.  

Pädagogische Einordnung  

In der Dynamik der Begegnungen entsteht Energie, die jedoch im Alltag nicht aufrecht gehalten 
werden kann. Andere Anforderungen wie Schule, Eltern, Peer-Gruppe wurden während der 
Begegnung ausgeblendet und gewinnen mit der Rückkehr wieder an Bedeutung. 

Zudem haben die Gruppen oft im Alltag bereits andere Aktionsvorhaben, die ebenfalls weitergeführt 
werden sollen. Diese sind oft institutionell bereits anders eingeplant (z.B. Verpflichtung gegenüber 
Geldgebern) und von daher für die Gruppenleitung prioritär.  

Reaktion 

Folgende Maßnahmen können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Ideen umgesetzt werden: 

- Reflexion der vorhandenen Energien für die Umsetzung der Ideen, 
- Klärung von Verantwortlichen für die Beiträge der einzelnen Gruppen, 
- Terminierung des Beginns nicht direkt nach der Begegnung, sondern Absprache eines 

Zeitpunkts an dem alle Gruppen einsteigen können, 
- Die Gruppenleitung hat die Verantwortung eine Kultur der Verbindlichkeit von Absprachen zu 

schaffen. Dies bedeutet, dass gerade sie zu Beginn die Impulse aus der Intergruppen-
Begegnung aufgreifen und diese in den Gruppenstunden wieder ansprechen muss. 
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