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Über das Projekt REACH YOUth und seine Partner 
Die Jugendsozialarbeit zeigt, dass benachteiligte Jugendliche dazu neigen, 
antidemokratischen Gruppen zuzuhören und sich von populistischen Tendenzen 
beeinflussen zu lassen. In allen Fällen von Radikalisierungstendenzen ist es wichtig, diese 
jungen Erwachsenen zu erreichen, um sie für demokratisches Handeln und Denken zu 
gewinnen. Es ist die Aufgabe der Jugendsozialarbeit in ganz Europa, diesen Problemen 
entgegenzuwirken. Ziel des Projekts ist es daher, die wirksamsten 
Interventionsinstrumente gegen antidemokratische Tendenzen in den Partnerländern zu 
identifizieren und in einem Trainingsset zusammenzuführen. Dieses "Democracy- 
Intervention- Set" soll europaweit eingesetzt werden und Fachkräften der 
Jugendsozialarbeit ermöglichen, ein neues, aktivierendes und interkulturell gestaltetes 
Trainingsset in ihrer Arbeit zu nutzen. 

Die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen soll motiviert werden, ihre 
Selbstwirksamkeit bewusst zu erleben und sich mit demokratischen Werten 
auseinanderzusetzen. Dies sind die Hauptzielgruppen dieses Projekts: 

DIREKTE ZIELGRUPPEN 

1) Fachkräfte der Jugendsozialarbeit, die mit benachteiligten jungen Menschen arbeiten. 

2) Entscheidungsträger in der Jugendsozialarbeit, Berufsbildungseinrichtungen und 
Fachhochschulen im sozialen Bereich. 

INDIREKTE ZIELGRUPPEN 

1) Benachteiligte Jugendliche, die von antidemokratischen, populistischen und 
radikalisierenden Tendenzen beeinflusst werden und die mit den bestehenden Methoden 
nur unzureichend erreicht werden. 

2) Bildungspolitische Entscheidungsträger, die für die Durchführung der Berufsbildung 
(VET) oder der sozialen Erstausbildung (HE-Sektoren - Fachhochschulen/Universitäten) 
verantwortlich sind. 

Mit diesen gemeinsamen Zielen haben 5 Partner die Zusammenarbeit bei REACH YOUth 
über 2 Jahre begonnen: 

• Sozialwerk Dürener Christen e.V., der Koordinator (Deutschland) 
• Asociación Caminos (Spanien) 
• Bimec (Bulgarien) 
• Zentrum für soziale Innovation (Zypern) 
• CESIE (Italien) 
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Durch REACH YOUth haben die Partner die folgenden Ergebnisse erzielt:  

1. Ein Demokratie-Interventionsset und die Entwicklung eines Schulungskurses zur 
Vermittlung des Sets an Fachleute, geleitet vom Projektkoordinator Sozialwerk. 

2. Ein Ergänzungsmodul zu den Grundlagen der Kommunikation und des Konflikts, 
geleitet von Bimec. 

3. Eine E-Learning-Plattform, geleitet vom Zentrum für Social Innovation. 
4. Ein Transferhandbuch/Umsetzungsleitfaden (d.h. dieses Dokument), geleitet von 

CESIE. 

Die ersten beiden Ergebnisse, d. h. das Democracy- Intervention- Set und das 
Ergänzungsmodul, sind als nicht-formale Bildungstechniken für unsere primären 
Zielgruppen gedacht, die auf individueller Ebene in ihrer Arbeit mit benachteiligten 
Jugendlichen eingesetzt werden können. Diese Bildungsressourcen bieten Beispiele für 
konkrete pro-demokratische Methoden, die Jugendbetreuer*innen, 
Interessenvertreter*innen, Lehrer*innen und alle anderen Fachleute, die mit Jugendlichen 
arbeiten, zur Bekämpfung der Antidemokratie und zum Aufbau eines demokratischen 
Bewusstseins bei jungen Menschen einsetzen können, wobei der Schwerpunkt auf 
Jugendlichen liegt, die durch extremistische Tendenzen gefährdet sind.  

Alle unsere Bildungsressourcen sind auf der E-Learning-Plattform, dem 3. Ergebnis des 
Projekts, zusammengestellt und frei zugänglich. Die Plattform bietet einen gemeinsamen 
Raum, in dem Sie die Materialien herunterladen und in Ihrem beruflichen Kontext als 
einzelne Fachperson nutzen können. 

Ausgehend von dem Bewusstsein, dass Fachkräfte in strukturierten Institutionen oder 
anderen systemischen Kontexten arbeiten, haben die Partner bei der Entwicklung von 
Leitlinien zur Integration der Projektmethoden auf systemischer Ebene weiter 
zusammengearbeitet. Daher liegt der Schwerpunkt dieses Transferhandbuchs nicht so 
sehr auf einzelnen Fachkräften als solchen, sondern auf der organisatorischen Ebene der 
Demokratiearbeit mit Jugendlichen. Aus diesem Grund sind die Hauptnutznießer dieses 
Handbuchs all jene Fachleute, die in ihren Organisationen/Institutionen eine systemische, 
leitende oder entscheidungsbefugte Rolle einnehmen und die die REACH YOUth-
Techniken in das Management ihrer Organisationen und Humanressourcen integrieren 
können.  

Dieses Handbuch beschreibt Anforderungen auf organisatorischer Ebene wie Personal- 
und Organisationsentwicklung, Ressourcen, Einbettung in bestehende Curricula, 
Engagement des Managements, notwendige Qualitätssicherung und Zusammenspiel mit 
bestehenden Instrumenten zur Anerkennung von Vorkenntnissen. Wir geben Ihnen hier 
Anregungen und Empfehlungen für die langfristig erfolgreiche Integration der im Projekt 
entwickelten Methoden und Techniken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
organisatorischen/institutionellen Ebene und nicht auf dem individuellen Prozess des 
Erlernens dieser Techniken. Daher wird das Handbuch ein Instrument für Organisationen, 
Institutionen, öffentliche Einrichtungen und andere relevante Jugendorganisationen sein, 



                                                                               
 

6 
 

um die REACH YOUth-Methodik zu einem integralen Bestandteil der strukturellen 
Funktionsweise ihrer Organisationen/Institutionen zu machen.  

Dieses Handbuch richtet sich an Entscheidungsträger auf der Ebene von Jugendämtern, 
Schulen, Jugendzentren, Schulbehörden und politischen Entscheidungsträgern im Bereich 
der Jugendbildung. Lassen Sie uns zunächst die Methoden beschreiben, die wir entwickelt 
haben. 

 

Unsere Methoden zur Verhinderung antidemokratischer Einstellungen bei Jugendlichen 
 

Die Definition von Jugendbeteiligung sorgt oft für Debatten und Diskussionen. So wie 
Jugendarbeit in den verschiedenen Ländern unterschiedlich verstanden wird, wird auch 
Jugendbeteiligung unterschiedlich interpretiert. Zwar gibt es keine eindeutige Definition 
von Jugendpartizipation, aber der erläuternde Satz des Europarats im Rahmen der 
überarbeiteten Europäischen Charta zur Beteiligung junger Menschen am Leben auf 
lokaler und regionaler Ebene geht über ein enges Verständnis von Jugendpartizipation als 
ausschließlich politisches Engagement hinaus und besagt, dass Partizipation bedeutet, 
Einfluss auf und Verantwortung für Entscheidungen und Aktionen zu haben, die das Leben 
junger Menschen selbst betreffen oder für sie wichtig sind. Die Vielfalt der Definitionen 
ergibt sich aus der Tatsache, dass sie alle tief in der lokalen Realität verwurzelt sind, in der 
sie angewandt werden, um zu sehen, was in verschiedenen Ländern und sozialen und 
historischen Kontexten funktioniert1 . 

Abgesehen von der Suche nach einer Definition gibt es eine Reihe von 
Herausforderungen, die die Beteiligung von Jugendlichen behindern, darunter: 

a) Unterschiedliche Kommunikationswege und unterschiedliche "Sprache" der beteiligten 
Parteien und Akteure; 

b) Verfügbarkeit von Finanzmitteln, sowohl für Fixkosten wie Humanressourcen, als auch 
für die langfristige Nachhaltigkeit von Initiativen; 

c) Die Jugend sollte zum Subjekt und nicht zum Objekt werden: Junge Menschen stehen 
selbst vor der Herausforderung, Entscheidungen für sich selbst zu treffen, daher sollte die 
Jugendbeteiligung in allen Aspekten ihres Lebens praktiziert werden; 

d) Einbeziehung und Verbindung zwischen den verschiedenen Interessengruppen; 

e) Hierarchie für die Genehmigung von Initiativen; 

f) Zeitmanagement; 

g) Motivation der jungen Menschen; 

 
1 https://rm.coe.int/2016-dypall-en/1680717e7a  

https://rm.coe.int/2016-dypall-en/1680717e7a
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h) Politische Visionen und Jugendabteilungen politischer Parteien können sich im 
Gespräch über Jugendbeteiligung leicht durchsetzen und andere junge Menschen auf 
Distanz halten. 

Als wir mit diesem Projekt begannen, mussten wir zunächst darüber nachdenken, was 
Jugendbeteiligung für uns als Fachleute aus dem sozialen Bereich in verschiedenen 
europäischen Ländern bedeutet. Dies war wichtig, weil wir gemeinsame Werte 
identifizieren mussten, auf denen die Methoden, die wir entwickeln wollten, basieren 
sollten. Daher haben wir unter anderem über die verschiedenen Ebenen der 
Jugendbeteiligung nachgedacht und uns bei unserer Arbeit insbesondere an einem Modell 
orientiert: Der Beteiligungsleiter, die ursprünglich von Roger Hart entwickelt wurde und auf 
der Metapher der acht Stufen einer Leiter basiert: 

• Stufe 8: Gemeinsame Entscheidungsfindung 
• Stufe 7: Junge Menschen führen und initiieren 
• Stufe 6: Von Erwachsenen initiierte, gemeinsame Entscheidungsfindung 
• Stufe 5: Konsultation und Information junger Menschen 
• Stufe 4: Junge Menschen beauftragt und informiert 
• Stufe 3: Tokenisierung junger Menschen (Tokenismus) 
• Stufe 2: Junge Menschen als Dekoration 
• Stufe 1: Junge Menschen werden manipuliert 

Es ist wichtig zu bedenken, dass es sich hierbei nicht um eine Hierarchie der Partizipation 
als solche handelt, sondern dass die Ebene, auf der sich junge Menschen an ihrer 
Gesellschaft beteiligen, je nach lokalem Kontext sehr unterschiedlich ist und sich auch im 
Laufe der Zeit ändern kann. Die Fokussierung auf die lokale Ebene ist daher sehr wichtig, 
wenn die demokratische Beteiligung junger Menschen effizienter erreicht werden soll, da 
es nicht möglich ist, einfach blind allgemeine Konzepte der Jugendbeteiligung 
anzuwenden, ohne die spezifischen Bedürfnisse und Bedingungen der jeweiligen lokalen 
Realität zu berücksichtigen.  

Auf der Grundlage dieser theoretischen Prämissen haben die Partner zunächst 
gemeinsam ein Curriculum für ein persönliches Training für Fachkräfte entwickelt, 
das durch eine Reihe von Aktivitäten ergänzt wird (Ziele des Projekts Intellektueller 
Output 2), die praktisch umgesetzt werden sollen, um demokratisches Denken zu fördern 
und extremistischen Ansichten unter den Jugendlichen entgegenzuwirken. Anschließend 
wurde ein zusätzliches Modul für diese umfassende Schulung für Fachkräfte entwickelt, 
das sich auf die Förderung einer gesunden und positiven Kommunikation und den 
Umgang mit Konfliktsituationen unter Jugendlichen konzentriert (Ziele des intellektuellen 
Outputs 3 des Projekts).  

Der intellektuelle Output 4, d. h. die e-Learning-Plattform, wird als gemeinsamer Online-
Raum fertiggestellt, in dem all diese Bildungsressourcen für Fachleute und Einrichtungen, 
die die REACH YOUth-Methoden in ihrer Arbeit mit jungen Menschen anwenden wollen, 
frei verfügbar und herunterladbar sein werden. Alle Materialien werden in Englisch, 
Deutsch, Bulgarisch, Spanisch und Italienisch verfügbar sein.  
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Der letzte intellektuelle Output des Projekts, IO5, ist das vorliegende Transfer-Handbuch, 
das auch über die E-Learning-Plattform verfügbar sein wird.  

 

 

Förderung der demokratischen Beteiligung von Jugendlichen als Kernelement Ihrer 
Organisation: Anregungen aus Gesprächen mit lokalen Akteur*innen und Fachleuten 
 

Die Partner haben bei der Erstellung dieses Handbuchs in verschiedenen Schritten 
gearbeitet. Zunächst führten sie alle direkte Interviews mit Interessenvertreter*innen durch, 
um reale Fallbeispiele für antidemokratische Haltungen von Jugendlichen zu erhalten. Die 
ausgewählten Szenarien sind durch Anonymität geschützt und zielen darauf ab, 
Richtlinien zur Integration dieser Methoden auf der Ebene der Organisation/Institution zu 
erstellen. Die befragten Akteure arbeiten für: 

• Berufsbildende und weiterführende Schulen; 
• Öffentliche oder private Dienste, die jungen Menschen psychosoziale Unterstützung 

bieten; 
• Jede andere Gruppe auf lokaler Ebene, die sich für die Förderung und den 

Austausch von kritischem Denken und demokratischer Beteiligung unter der 
Jugend einsetzt; 

• Jugendzentren; 
• Jugendämter; 
• Entscheidungsbefugte öffentliche Einrichtungen (z. B. Gemeinden) 

Die Gespräche dienten dazu, die beruflichen Erfahrungen der Stakeholder in Bezug auf 
die derzeitigen Defizite bei der demokratischen Beteiligung junger Menschen zu sammeln, 
was getan werden kann, um benachteiligten jungen Menschen zu helfen, aktiver zu 
werden, und zwei oder drei reale Beispiele aus ihrer täglichen Arbeit über 
antidemokratische Haltungen bei jungen Menschen zu nennen. Diese Beispiele wurden 
auf der Grundlage von Ähnlichkeiten gruppiert, um 3 anonyme Hauptszenarien zu 
entwickeln, die hier vorgestellt werden. Für jedes dieser Szenarien wird eine mögliche 
Gegenmaßnahme als Instrument zur Bekämpfung ähnlicher Umstände in Ihrer 
Organisation/Institution angegeben.  

Zunächst wird ein Überblick über die von den befragten Fachleuten festgestellten 
Einschränkungen der Jugendbeteiligung gegeben. Dann werden einige der von den 
Befragten vorgeschlagenen möglichen Lösungen zusammengefasst. Schließlich werden 
drei Fallbeispiele vorgestellt.  

Ausgehend von unserer Überzeugung, dass die Beteiligung junger Menschen auf der 
Grundlage des jeweiligen lokalen Kontexts, der Bedarfsanalyse, des Status quo, der 
Probleme und der Potenziale analysiert werden sollte, waren diese Gespräche mit lokalen 
Akteur*innen und Fachleuten äußerst aufschlussreich, da sie reale Fälle und reale Gründe 
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für den mangelnden Zugang junger 
Menschen aus benachteiligten 
Verhältnissen zu demokratischer Freiheit 
und Meinungsäußerung beleuchteten. 
Als Interessenvertreter*innen vor Ort 
könnten diese Ergebnisse auch für Sie 
von Nutzen sein. 

 

Einschränkungen für die volle 
demokratische Beteiligung der Jugend 
 

In den Gesprächen wurden einige 
zentrale und weit verbreitete Faktoren hervorgehoben, die die demokratische Teilhabe von 
Jugendlichen an der Gesellschaft einschränken oder sie anfälliger für antidemokratische 
und extremistische Handlungen machen, häufig in Verbindung mit ausgeübter oder 
erlebter Gewalt: 1) Außerhalb des schützenden familiären Rahmens zu leben und in der 
Regel bis zum Alter von 18 Jahren in einem Zentrum untergebracht zu sein; 2) in 
ländlichen oder anderen isolierten Gebieten zu leben; 3) in den Bildungssystemen, die 
während der Lernphase dem kritischen Denken, als einer zu vermittelnden Fähigkeit, nicht 
viel Aufmerksamkeit schenken. 

Einige der befragten Fachleute erwähnten, dass eine gewisse Distanz zwischen jungen 
Menschen und der Welt der Politik besteht (, was als zentraler Aspekt der demokratischen 
Teilhabe an der Gesellschaft angesehen wird). Diese Distanz wird als Folge der Tatsache 
wahrgenommen, dass Politik und demokratische Entscheidungsprozesse oft in 
geschlossenen Kreisen von Politiker*innen stattfinden, wobei es den 
Entscheidungsträgern oft nicht gelingt, "auf horizontale Weise mit Jugendlichen zu 
sprechen".  

 

Quelle: Unsplash.com  

 

[...] sie sind unter der Obhut der Verwaltung und 
nicht in einer Familie. Was sie also im Prinzip von 
der demokratischen Teilhabe abhält, ist vielleicht 
ihr eigenes Desinteresse, ihr Gefühl, nicht zur 
Gesellschaft zu gehören, das Gefühl, dass alle sie 
im Stich gelassen haben. Es ist auf jeden Fall 
kompliziert für sie, sich mit dem Thema, über das 
wir hier sprechen, zu befassen, wenn sie darüber 
nachdenken müssen, was sie tun werden, wenn sie 
18 werden und das Heim verlassen müssen. 
Fachkraft aus Spanien, interviewt von Caminos 
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Quelle: Unsplash.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ich glaube, das Problem ist, dass sie [junge 
Menschen aus ländlichen Gebieten] nicht das 
Gefühl haben, dass ihre Teilnahme von Nutzen 
ist, oder dass sie sich nicht dazu bereit fühlen. 
Fachkraft aus Spanien, interviewt von Caminos 

 

 
Kritisches Denken ist in Bulgarien kein 
Bestandteil des Bildungssystems. Die 
Schüler*innen werden nicht in kritischem 
Denken unterrichtet, es gibt keine Aktivitäten 
wie Debatten in bulgarischen Schulen, nur in 
fremdsprachigen britischen und 
amerikanischen Schulen. Von Bimec befragte 
Fachkraft aus Bulgarien 

 
Was das kritische Denken anbelangt, so bin ich 
der Meinung, dass die Bildung im Allgemeinen 
auf die Vermittlung von Fähigkeiten zur 
Beschäftigungsfähigkeit ausgerichtet ist und 
kritisches Denken nicht fördert, und zwar von 
der Grundausbildung bis zur Hochschulbildung. 
Fachkraft aus Spanien, interviewt von Caminos 
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Mögliche Wege, wie Fachkräfte 
Jugendliche unterstützen können 

 

 

Quelle: Unsplash.com 

 
Da das Schulsystem nicht verhandelbar ist und 
daher auch keine finanziellen Mittel zur 
Verfügung stehen, können junge Menschen ihr 
kritisches Denken nicht anwenden. Es gibt 
keine Beteiligung auf politischer Ebene, 
weshalb z.B. andere Unterrichtszeiten nicht 
diskutiert werden können, sondern nur intern, 
aber ohne wirklichen Bezug zur gewünschten 
Umsetzung. Vom Sozialwerk befragte 
Fachkraft aus Deutschland 
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In Bezug auf die Distanz zwischen der Jugend und den politischen Bereichen wurde als eine Option 
vorgeschlagen, persönliche Gruppentreffen zwischen Schulklassen junger Menschen und 
Stadträten oder anderen Entscheidungsgremien- und -institutionen zu planen. Darüber hinaus 
wiesen einige Fachleute darauf hin, dass die politische Bildung in den Schulen verstärkt werden 
müsse, d. h., dass die Funktionsweise der demokratischen Prozesse auf nationaler und EU-Ebene 
klarer und konsequenter erklärt werden müsse.  

Die Rolle eines zunehmend digitalisierten Kommunikationsumfelds, als wichtigstes Instrument 
unter jungen Menschen, wurde ebenfalls hervorgehoben. Einige Fachleute schlugen vor, nicht so 
zu tun, als ob sich nur junge Menschen an oft veraltete politische Systeme anpassen würden, 
sondern dass die Politik versuchen sollte, sich selbst anzupassen, indem sie die digitalen 
Kommunikationsmittel stärker nutzt, um junge Menschen zu erreichen.  

In Bezug auf junge Menschen außerhalb der Familie, die oft bis zum Alter von 18 Jahren in 
Gemeinschaften untergebracht sind, schlugen die Fachleute vor, dass die Gesellschaft für diese 
Gruppe auch nach Erreichen der Volljährigkeit mehr kontinuierliche Hilfe und Unterstützung 
bereitstellen sollte. Die negative Folge einer plötzlichen Beendigung der Unterstützung für junge 
Menschen nach dem 18. Lebensjahr ist, dass sie dadurch anfälliger für illegale oder ungesetzliche 
Aktivitäten werden, da das Vertrauen in die demokratischen Sozialsysteme erheblich sinkt, weil sie 
sich verlassen und allein fühlen.  

Schließlich wiesen einige Fachleute darauf hin, dass es äußerst wichtig wäre, Bildungsfachleuten - 
sowohl aus dem formalen als auch aus dem nicht-formalen System - maßgeschneiderte 
Schulungen darüber anzubieten, wie man jungen Menschen Demokratie und Partizipation 
beibringt, da ihnen diese Techniken oft fehlen. In diesem Sinne wurde das Projekt REACH YOUth 
als gültige Antwort auf lokale Lücken in der Unterstützung der Jugend für die Demokratie 
angesehen. Sie wiesen jedoch darauf hin, dass die Methoden des Projekts eher als 
Präventivmaßnahme, denn als Lösung für akute Gewaltereignisse oder Spannungen, die durch 
antidemokratische Haltungen entstehen, sehr nützlich sein können. Aus diesem Grund ist die 
Arbeit an der Ausbildung von Lehrer*innen und die Integration dieser Ausbildung in die 
Organisationsebene so wichtig: Als eine Möglichkeit, Antidemokratie zu verhindern.  

Im Anschluss an diese Ergebnisse werden nun 3 Fallbeispiele in anonymisierter Form vorgestellt. 
Für jedes dieser Szenarien wird auch eine Auswahl an möglichen strukturellen 
Handlungsmechanismen aufgezeigt, um diesen Szenarien entgegenzuwirken. Diese Szenarien sind 
das Ergebnis der Interviews, die alle Partner mit Interessenvertreter*innen und Fachleuten geführt 
haben, so dass sie reale Umstände und Lücken in der Jugendbeteiligung in Deutschland, Bulgarien, 
Spanien, Zypern und Italien widerspiegeln sollten.  

Diese Szenarien spiegeln drei häufige Ursachen für antidemokratisches Verhalten wider: 1) 
Diskriminierung, entweder aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der Nationalität 
oder der religiösen Überzeugung; 2) Misstrauen gegenüber Institutionen und staatlichen 
Behörden im Allgemeinen, das oft durch ein ursprüngliches Gefühl der Isolation und 
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Marginalisierung seit der Geburt verursacht wird; 3) Fake News und Fehlinformationen, die durch 
eine falsche Nutzung der sozialen Medien und des digitalen Umfelds noch verstärkt werden.  

Europäische Fallbeispiele2 
 

 

Quelle: Unsplash.com 

 
Fallbeispiel 1: Diskriminierung 
Hypothetischer Standort: Oberschule in einer ländlichen Gegend 

Gianluca ist ein 16-jähriger Schüler eines Gymnasiums in einer ländlichen Gegend seines Landes. 
Seine Familie vertritt rechtsextreme politische Ansichten und einige von ihnen sind der 
Meinung, dass ihr Land keine Ausländer aufnehmen sollte, es sei denn, aus wirtschaftlichen 
Gründen, z. B. nur, um die Lücke in beruflichen Positionen zu füllen, die von Einheimischen 
"nicht gewünscht" werden. Keines seiner Familienmitglieder hatte jemals persönliche 
Beziehungen zu Ausländern, und sein Bruder macht regelmäßig fremdenfeindliche 
Bemerkungen, wenn er die Nachrichten im Fernsehen sieht (, wobei die Eltern ihm nie 
widersprechen). Gianluca wurde also mit einer Normalisierung von ausländerfeindlichen, 
fremdenfeindlichen und extremistischen Ansichten groß.  

In seiner Klasse gibt es drei Schüler*innen, deren Familiennamen nicht "einheimisch" klingen. 
Gianluca ist davon überzeugt, dass sie alle außerhalb des Landes geboren wurden und 
bezeichnet sie zusammen mit anderen Freunden und Familienmitgliedern gewöhnlich als 
"Einwanderer". Was Gianluca jedoch nicht versteht, ist, dass die drei Schüler*innen alle im Land 
geboren wurden und Gianlucas Mitbürger*innen sind. Ihre Familien sind vor langer Zeit 
ausgewandert und leben daher nach Werten, Namen und Gewohnheiten, die ebenfalls einer 
anderen Kultur entstammen.  

Eines Morgens wurden die Schüler*innen im naturwissenschaftlichen Unterricht aufgefordert, 
sich für eine Übung in Paare aufzuteilen. Da alle Paare schnell gebildet wurden, blieb für 
Gianluca nur die Möglichkeit, sich mit einem der drei Schüler*innen zusammenzutun, die er 
normalerweise als Einwanderer bezeichnet und mit denen er noch nie gesprochen hat. Seine 

 
2 Alle angegebenen Namen sowie die Schauplätze sind vom Autor erfunden und entsprechen zum Schutz der 
Privatsphäre keiner realen Person oder Situation.  
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unmittelbare Reaktion war, sich über die Schülerin wegen ihrer Haarfarbe lustig zu machen, 
indem er sagte, sie sei zu dunkel und andere abfällige Bemerkungen machte, und er weigerte 
sich völlig, mit ihr in einem Team zu arbeiten. Obwohl die Lehrerin Gianluca erklärte, dass dieses 
Verhalten inakzeptabel und respektlos sei, änderte er seine Haltung nicht, da seine Familie ihm 
in solchen Situationen immer den Rücken stärkt und rassistische Ansichten weiterhin 
normalisiert. 

 

 

Quelle: Unsplash.com 

 

Fallbeispiel 2: Misstrauen gegenüber Institutionen 
Hypothetischer Standort: Pflegestelle 

Alex und Victoria sind zwei junge Heranwachsende, die seit ihrem 12. Lebensjahr in einem 
Pflegeheim untergebracht sind, weil ihre Familie gewalttätig und missbräuchlich war. Sie 
integrieren sich in der Regel nicht gut in andere Pflegekinder, prügeln sich oft verbal und 
schikanieren andere manchmal auch körperlich. Sie schlossen sich sofort zusammen, weil sich 
ihre Geschichte und ihre traumatischen Erlebnisse ähnelten und weil beide bald mit 
gewalttätigem und missbräuchlichem Verhalten auf dieses Trauma reagierten. 

Seit Beginn ihrer Pflegeerfahrung zeigte sich insbesondere Victoria aggressiv und abweisend 
gegenüber den Sozialarbeiter*innen und Psycholog*innen des Pflegeheims, obwohl diese 
versuchten, ihr zu helfen. Dieses Verhalten steigerte sich allmählich bis zu dem Punkt, an dem 
ein Dialog zwischen ihr und anderen erwachsenen Personen nicht mehr möglich war, da sie 
manchmal auch Sozialarbeiter*innen anspuckte, um ihre Wut auszudrücken. 

Auf die Frage, warum sie so wütend auf sie sei, antwortete sie, sie könne ihnen nicht vertrauen, 
denn wenn sie 18 werde, würden sie sie alle vergessen und im Stich lassen. Wahrscheinlich eine 
Reaktion auf die bereits erlebte Vernachlässigung, zeigte sie ein starkes Misstrauen gegenüber 
jeder Art von Institution, einschließlich Pflegeeltern.  
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Quelle: Unsplash.com 

 

Fallbeispiel 3: Fehlinformationen und Fake News 
Hypothetischer Standort: Universitätssportanlage für Student*innen 

In der örtlichen Sportanlage auf dem Universitätscampus - wo sich viele Student*innen zum 
Sport und zum Mittagessen im Café treffen - laufen den ganzen Tag über Musik und 
internationale Nachrichten. Jonathan und Lorraine sind seit dem ersten Jahr an der Universität 
gut befreundet und gingen gemeinsam in das Café, um eine Pause vom Unterricht zu genießen. 
Im Hintergrund laufen Nachrichten und wie so oft in den letzten Jahren ist die COVID19-
Pandemie das Gesprächsthema. Jonathan erzählt Lorraine, dass er seit einer Woche 
Knoblauchsuppe isst, weil er gelesen hat, dass dies als wirksame Maßnahme zur Abwehr des 
Coronavirus anerkannt ist. Er schlägt weiter vor, vor dem Schlafengehen acht Knoblauchzehen 
in Wasser zu kochen. Auf die Frage von Lorraine, wo er das gelesen habe und wie die Quelle 
heiße, antwortet Jonathan, dass er es auf Facebook gelesen habe, behauptet aber weiterhin, 
dass die Quelle zuverlässig sei. Er konnte Lorraine jedoch nicht sagen, was die genaue Quelle 
war. 

Die beiden Freunde fangen an, leidenschaftlich zu streiten, wobei jeder von ihnen seine Thesen 
verteidigt: Das Coronavirus könne mit Knoblauchsuppe wirksam geheilt und verhindert werden, 
meint Jonathan, während es absolut falsch und riskant sei, seine Fakten nicht zu überprüfen, 
meint Lorraine.  

Bei weiteren Nachforschungen findet Lorraine heraus, dass der von Jonathan erwähnte 
Facebook-Beitrag ursprünglich von einer unwissenschaftlichen und unzuverlässigen Quelle 
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verbreitet worden war und dass Facebook ihn auch schnell mit der Aussage "die Hauptaussagen 
in der Information sind sachlich unrichtig" gekennzeichnet hatte. Dennoch hatte der Beitrag 
eine beachtliche Anzahl von Likes und positiven Kommentaren erhalten und war so oft geteilt 
worden, dass es praktisch nicht möglich war, seine Verbreitung unter den Student*innen zu 
stoppen.  

Lorraine empfand ein Gefühl der Enttäuschung und Einsamkeit sowie Angst bei dem Gedanken, 
dass an einem Ort des Wissens, für den sie die Universität hielt, so viele Student*innen die 
Fakten nicht überprüfen und an Fake News glauben, was sehr gefährliche Folgen für die 
Gesundheit vieler Menschen, einschließlich ihrer eigenen, haben könnte.  

 

Einbindung von REACH YOUth in Ihre Organisation: Vorgeschlagene 
Schritte  
Es gibt kein Patentrezept, um die in den drei Fallbeispielen geschilderten Fälle zu bekämpfen, und 
es gibt auch keinen schnellen und einfachen Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Organisation das 
Vertrauen in die Demokratie fördert und dass die Menschen tatsächlich nach ihren Werten leben 
werden. Dennoch kann etwas getan werden, und wir empfehlen, sich auf die lange Sicht zu 
konzentrieren.  

 

Quelle: Unsplash.com 

Die vorgestellten Fallbeispiele sind nur ein Beispiel dafür, wie sich antidemokratisches Verhalten in 
einem bestimmten Kontext manifestieren und verbreiten kann. Als Fachkraft, die sich für die 
Förderung demokratischer Werte unter Jugendlichen einsetzt, fallen Ihnen, unabhängig von Ihrem 
spezifischen Fachwissen, vielleicht noch andere Beispiele und andere Kontexte ein. Mit diesem 
Handbuch möchten wir Ihnen eine Reihe von Leitlinien und Vorschlägen an die Hand geben, wie 
Sie eine strukturelle, langfristige Strategie entwickeln können, um sicherzustellen, dass die 
Funktionsweise Ihrer Organisation auf demokratische Ansätze ausgerichtet ist.  
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Die Partner von REACH YOUth haben Fachleute aus verschiedenen Bereichen befragt: 
Lehrer*innen und nicht-formale Pädagog*innen; Fachleute, die in Pflegeheimen arbeiten; 
Psycholog*innen; Jugendarbeiter*innen; Behörden oder andere Fachleute, die für öffentliche 
Einrichtungen im Bereich des Jugendwohls arbeiten. In Anbetracht der Vielfalt dieser Gruppen und 
der Einzigartigkeit des jeweiligen beruflichen Kontextes, sind die in diesem Handbuch enthaltenen 
Vorschläge als Grundlage gedacht, die Sie an die spezifischen Bedürfnisse und Merkmale Ihres 
beruflichen Umfelds anpassen können.  

Wir werden die drei Makroursachen, die in den Fallbeispielen hervorgehoben wurden, nutzen, um 
diese Leitlinien und Vorschläge zu strukturieren, da sie alle bis zu einem gewissen Grad in den 
meisten beruflichen Umfeldern anzutreffen sind. Das übergeordnete Ziel dieses Leitfadens ist es 
daher, Ihnen dabei zu helfen, eine Strategie zu entwickeln, mit der Ihre Organisation 
Diskriminierung, Misstrauen gegenüber Institutionen und dem Staat sowie Fehlinformationen 
erfolgreich bekämpfen kann.  

Wussten Sie, dass ein durchschnittlicher Mensch im Laufe seines Lebens etwa 90 000 Stunden am 
Arbeitsplatz verbringt? Das bedeutet, dass wir die meiste Zeit zwischen Zuhause und dem 
Arbeitsplatz verbringen, was letzteres zu einem äußerst zentralen und entscheidenden Kontext für 
uns alle macht. Dies ist einer der vielen Gründe, warum wir alle das Recht haben sollten, uns an 
unserem Arbeitsplatz sicher zu fühlen, und es ist wichtig, dass Organisationen, Institutionen und 
Unternehmen ihren Teil dazu beitragen, dieses Recht zu gewährleisten, indem sie den Arbeitsplatz 
zu einem Umfeld machen, in dem Diskriminierung und Fehlinformationen verhindert werden. Das 
Bewusstsein, dass Institutionen und Organisationen die Förderung demokratischer Werte zu ihren 
politischen Prioritäten gemacht haben, wird wiederum das Vertrauen in den Staat und in Ihr 
Sozialsystem stärken. Die Förderung der Demokratie bedeutet letztlich die Förderung des 
kollektiven Wohlergehens durch die Bemühungen jedes Einzelnen.  

1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrer schriftlichen Politik zur Förderung der 
Demokratie klare Verfahren und Regeln festlegen.3 

Es ist verständlich, dass es je nach beruflichem und sozialem Kontext große Unterschiede zwischen 
den schriftlichen Maßnahmen zum Wohlbefinden und zum Schutz der Rechte von 
Arbeitnehmer*innen und Zielen gibt. Im Allgemeinen sollte Ihre Politik jedoch keinerlei Toleranz 
gegenüber jeder Form von antidemokratischer Einstellung oder Verhalten zeigen. Ein erster 
hilfreicher Schritt besteht daher darin, in Ihrer schriftlichen Politik das Recht Ihrer Fachkräfte und 
Begünstigten auf ein sicheres Umfeld zu betonen, indem ihre Fähigkeiten und Wünsche 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus kann es von Vorteil sein, Ihre Mitarbeiter*innen und 
Begünstigten zu ermutigen, sich an dem Prozess zu beteiligen, was bedeutet, dass jede*r eine 
Rolle dabei zu spielen hat, sicherzustellen, dass das Umfeld so demokratisch wie möglich ist. In der 
Praxis bedeutet dies, dass Sie klare Leitlinien für die Meldung von Fehlverhalten aufstellen und 
gleichzeitig die Vertraulichkeit wahren.  

 
3  
https://www.easyllama.com/blog/prevent-discrimination-in-the-workplace  

https://www.easyllama.com/blog/prevent-discrimination-in-the-workplace
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Wir schlagen vor, alle oder Teile der von REACH YOUth entwickelten Materialien und Instrumente 
in Ihre schriftliche Politik zu integrieren. Sie könnten zum Beispiel die Möglichkeit des Zugriffs Ihrer 
Fachkräfte auf die e-Learning-Plattform von REACH YOUth, auf der verschiedene Aktivitäten und 
Materialien zur Bekämpfung von Antidemokratie am Arbeitsplatz zur Verfügung stehen, formell in 
Ihre Politik aufnehmen. 

2. Aufklären, aufklären, aufklären! 
Die Aufklärung Ihrer Arbeitgeber*innen und Begünstigten über die Demokratie, ihre Bedeutung 
und die mit antidemokratischen Verhaltensweisen verbundenen Risiken sind ein Schlüsselfaktor 
und ein Ziel, das Ihre Organisation sicherlich sowohl kurz- als auch langfristig anstreben kann. 
Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die mit Ihrer Organisation zu tun haben, umfassend über die 
Politik Ihrer Organisation in Bezug auf die Achtung demokratischer Werte und Haltungen sowie 
über die spezifischen Verfahren zur Meldung von Vorwürfen informiert und unterrichtet sind. Dies 
ist besonders dringend für diejenigen Fachkräfte in Ihrer Organisation, die eine leitende oder 
sonstige Aufsichtsfunktion innehaben, da sie häufig die Vermittler*innen gegenüber Ihren 
Nutznießer*innen und anderen Arbeitnehmer*innen sind.  

REACH YOUth hat ein Democracy-Intervention-Set entwickelt. Es könnte für Sie von Vorteil sein, 
einige oder alle der darin enthaltenen Bildungsressourcen und praktischen Aktivitäten als Teil Ihrer 
Schulungsprozesse mit Fachkräften zu verwenden. Sie werden feststellen, dass die 
vorgeschlagenen Aktivitäten und Methoden an unterschiedliche Berufsszenarien und Zielgruppen 
angepasst werden können, wobei allen gemeinsam ist, dass sie wiederholbar und leicht 
anwendbar sind. 

3. Einführung eines klaren Verfahrens zur Lösung von antidemokratischen 
Vorfällen 

Nehmen wir das Beispiel des diskriminierenden Verhaltens in der Klasse aus Fallszenario 1. In 
diesem Fall stellt sich die Frage, was die Schule - als gut strukturiertes System mit einer Pyramide 
von Fachleuten - tun kann, um Lehrer*innen und Erzieher*innen im Umgang mit Diskriminierung 
zu unterstützen, ebenso wie Schüler*innen, die in den Prozess involviert sind. Jede Person, die sich 
diskriminiert fühlt - wie die Schülerin mit Migrationshintergrund, über die sich Gianluca lustig 
gemacht hat - sollte eine klare Vorstellung davon haben, an wen sie sich innerhalb der 
Organisation wenden kann, z. B. an ein Team der Personalabteilung oder des Wohlfühlbüros. 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass sie wissen, dass ihre Meldung vertraulich behandelt wird, d. h., 
dass sie keine weiteren negativen Konsequenzen für die Äußerung ihrer 
Menschenrechtsverletzung tragen müssen. In ähnlicher Weise wird es für die Lehrkraft, die mit 
dieser Situation konfrontiert war, von großem Nutzen sein, zu wissen, dass es ein Team gibt, an 
das sie sich wenden kann, um mögliche Lösungen für das Problem zu erörtern und ähnliche 
Erfahrungen mit ihren Kolleg*innen auszutauschen. Schließlich könnten Ihre schriftlichen 
Richtlinien auch Verfahren zur Aufklärung und Unterstützung von Personen, die 
antidemokratisches Verhalten an den Tag legen, enthalten, damit diese ihre Einstellung zu 
gesünderen und respektvolleren Verhaltensweisen ändern. Bestrafung ist nicht immer die Lösung! 



                                                                               
 

19 
 

In diesem Zusammenhang könnte es für Ihre Organisation äußerst nützlich sein, auf das 
Zusatzmodul zu Kommunikation und Konfliktlösung zuzugreifen, das die Partner mit REACH 
YOUth entwickelt haben. Auch hier können die darin enthaltenen Module und Methoden ein 
wirksames Instrument sein, um antidemokratische Fälle in Ihrer Organisation zu lösen, sowie eine 
Bildungsressource, die Sie sowohl mit Ihren Mitarbeiter*innen als auch mit Ihren Zielgruppen 
nutzen können. 

4. Unterstützen Sie Ihr Führungs- und Aufsichtsteam durch die Vermittlung von 
Soft Skills 

Soft Skills werden oft unterschätzt, vor allem im beruflichen Umfeld, wo technische und 
hochspezialisierte Fähigkeiten gefragt sind. Dennoch können sie ein wertvolles Instrument sein, 
um erfolgreich gegen antidemokratisches Verhalten vorzugehen. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
dass Ihre schriftliche Politik auch maßgeschneiderte und häufige Schulungen für Ihre 
Führungskräfte und/oder Aufsichtspersonen zu Soft Skills vorsieht. Dies kann ihnen helfen, mit 
ihren Untergebenen sowie mit den Begünstigten respektvoll umzugehen, da antidemokratisches 
Verhalten auch unter Kolleg*innen auftreten kann. Insgesamt ist es wichtig, dass alle 
Führungskräfte Ihrer Organisation in demokratischen Techniken und 
Antidiskriminierungsinstrumenten geschult sind und wissen, welche Maßnahmen Ihre Politik 
vorsieht, um antidemokratische Vorfälle zu verhindern oder zu lösen.  

5. Beziehen Sie Ihre Fachleute und Begünstigten ein 
Anstatt Ihre Politik als etwas zu betrachten, das Ihrer Organisation und den Begünstigten passiv 
überlassen wird, sollten Sie versuchen, den Prozess als einen partizipatorischen Prozess zu 
betrachten, bei dem jede*r (oder fast jede*r!) ein Mitspracherecht hat. Das bedeutet nicht, dass 
Sie jede einzelne Person in Ihrer Organisation konsultieren sollten, bevor Sie eine schriftliche 
Demokratiepolitik für Ihre Organisation festlegen. Es bedeutet lediglich, dass Sie sie regelmäßig 
auf der Grundlage partizipativer Kommunikationsmittel mit Ihren Mitarbeiter*innen überarbeiten 
können (und sollten). Dies kann in Form von Teambuilding-Aktivitäten und/oder Fokusgruppen 
geschehen, die beispielsweise zweimal im Jahr sowohl mit den Beschäftigten als auch mit den 
Begünstigten durchgeführt werden, wobei kleinere Gruppen ausgewählt werden, um die Vor- und 
Nachteile der aktuellen Politik sowie weitere Bedürfnisse zu erörtern, wobei besonderes 
Augenmerk auf unerfüllte Bedürfnisse gelegt wird. Die Einbindung in den Prozess hat das 
Potenzial, ein gemeinsames Gefühl der Sicherheit und des Verständnisses zu fördern, was 
wiederum eine Voraussetzung für eine demokratischere Arbeitsorganisation und -umgebung ist. 
Zusammengefasst bedeutet dies:  
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EIN GESUNDER 

ARBEITSPLATZ  IST AUCH 

EIN PRODUKTIVER 

ARBEITSPLATZ. 

 

IHRE ARBEITNEHMER*INNEN 

UND NUTZNIEßER*INNEN IN DIE 

DEMOKRATISIERUNG IHRER 

ORGANISATION EINBEZIEHEN. 
 

 

AUFKLÄRUNG UND SCHULUNG 

IHRER FACHKRÄFTE UND 

BEGÜNSTIGTEN ÜBER 

DEMOKRATISCHES VERHALTEN. 

 

 

STELLEN SIE SICHER, DASS IHRE 

DEMOKRATIEPOLITIK FÜR ALLE 

KLAR IST UND REGELMÄßIG 

ÜBERARBEITET WIRD. 
 

 

NULL TOLERANZ GEGENÜBER 

ANTIDEMOKRATISCHEM 

VERHALTEN ZEIGEN. 
  

ERMÖGLICHEN SIE ES IHREN 

ARBEITNEHMER*INNEN UND 

BEGÜNSTIGTEN, ANTIDEMOKRATISCHE 

VORFÄLLE AUF SICHERE WEISE ZU LÖSEN. 
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Schlussfolgerungen  
 

 

Quelle: Unsplash.com 

Bei dem Projekt REACH YOUth geht es darum, junge Menschen mit den Grundwerten der 
Demokratie zu erreichen. Die vielen Herausforderungen, mit denen unsere Jugend konfrontiert ist, 
und der allgemeine Rückgang des Vertrauens in Institutionen sind gefährliche Tendenzen, die sich 
zunehmend auf junge Menschen auswirken. Sie glauben nicht mehr an die Demokratie und die 
aktive Beteiligung als Mittel zur Verbesserung ihres Lebens und ihrer Gemeinschaft. Infolgedessen 
könnten sie sogar auf antidemokratische Ansichten und gefährliche politische Gruppen 
hereinfallen. 
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Im Laufe von zwei Jahren haben die Partner zusammen gearbeitet und ihr Fachwissen und ihre 
Leidenschaft kombiniert, um praktische Methoden und Instrumente zu entwickeln, die von 
Fachleuten eingesetzt werden können, um die Demokratie zu fördern und antidemokratische 
Haltungen unter jungen Menschen zu verhindern, mit besonderem Augenmerk auf Jugendliche, 
die von sozialer Marginalisierung bedroht sind. Ausgehend von der Erkenntnis, dass die 
Vorbeugung von Demokratiefeindlichkeit unter Jugendlichen eine gemeinsame Anstrengung sein 
muss und dass das berufliche Umfeld ein strukturiertes System ist, dessen Maßnahmen sowohl 
den Fachkräften als auch den Begünstigten greifbare Ressourcen zur Verfügung stellen können, 
wurde dieses Handbuch auch als Mittel konzipiert und später entwickelt, um Organisationen und 
Einrichtungen dabei zu helfen, die Methoden des Projekts auf einer systemischen Ebene zu 
integrieren.  

Dieses Handbuch ist daher als zusätzliches Instrument gedacht, das in Kombination mit den 
Methoden und Techniken des Demokratie-Interventions-Sets und des Ergänzungsmoduls zu 
Kommunikation und Konflikt verwendet werden kann. Alle Materialien können kostenlos über die 
Projektwebsite und die E-Learning-Plattform abgerufen werden. Die hier enthaltenen Vorschläge 
sind eine Basis, mit der Sie beginnen können, und Sie sind eingeladen, diese an die spezifischen 
Bedürfnisse und Kontexte Ihrer Organisation/Institution/Berufswelt anzupassen.  

https://reachyouth.eu/our-materials/
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