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Im Oktober 2012 startete das Projekt „better 
together – Jugend und Politik auf Augenhö-
he“ im Freistaat Thüringen. Das Projekt läuft 
im Rahmen des Programms des Strukturier-
ten Dialogs, welches durch Jugend in Aktion 
und vom Thüringer Ministerium für Soziales, 
Familie und Gesundheit gefördert wird. Sei-
nen Ursprung hat der Ansatz in der europä-
ischen Jugendstrategie, mit dem Ziel, junge 
Menschen am demokratischen Leben Euro-
pas zu beteiligen. Neben der Partizipation 
steht auch die Verbesserung der Lebenswelt 

einleitung
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Wie alles begann... gen werden dann auf Jugendkonferenzen in 
einzelnen Ländern Europas gebündelt und 
noch einmal von den jugendlichen Vertre-
terInnen besprochen. Die dabei gewonnen 
Erkenntnisse sollen den jungen Menschen 
dazu dienen, bei politischen Prozessen der 
europäischen Jugendpolitik mitzumischen. 
In dem laufenden Zyklus von eineinhalb Jah-
ren (Januar 2013 bis Juni 2014) haben die 
Länder Irland, Litauen und Griechenland die 
Triopräsidentschaft inne. Nach dieser Periode 
übernehmen drei andere Mitgliedsländer für 
die nächsten eineinhalb Jahre die Präsident-
schaft. In den  amtierenden Ländern finden 
dann die Jugendkonferenzen statt, zu denen 
die Ergebnisse aus der Online-Konsultation 
ausgewertet und gebündelt werden. Jugend-
vertreterInnen aus ganz Europa entscheiden 
zu diesen Treffen mit, welche Forderungen 
ihnen am wichtigsten sind und somit auch, 
welche schließlich an politische Entschei-
dungsträgerInnen auf Europaebene weiter-
gegeben werden. Der Strukturierte Dialog ist 
dabei das Instrument zur Umsetzung der Eu-
ropäischen Jugendstrategie. Mit Hilfe dieses 
Instruments soll ein kontinuierlicher Dialog 
zwischen Jugend und politischen Entschei-
dungsträgerInnen umgesetzt werden, mit 
dem Ziel, die Ideen junger Menschen mehr in 
politische Prozesse einfließen zu lassen. Da-
bei spielt das Feedback aus der Politik zu den 
Gedanken und Meinungen der Jugendlichen 
eine wichtige Rolle, damit junge Menschen 
wissen, in wie weit ihre Ideen in der Politik 
Gehör finden. 
Seit Januar 2013 steht das Schwerpunktthe-
ma „Soziale Inklusion“ auf dem Plan der Euro-
päischen Jugendstrategie. Aus diesem Grund 
haben wir uns auch mit dem Projekt „better to-
gether – Jugend und Politik auf Augenhöhe“, 
neben den Online-Konsultationen, während 
der gesamten Projektlaufzeit (Oktober 2012 
bis März 2014) zusammen mit Jugendlichen 
in zahlreichen Gesprächsrunden und Akti-
onen darüber ausgetauscht, philosophiert 
sowie Ideen gesammelt. Inklusion spielt also 

von Jugendlichen in Europa im Vordergrund. 
Deshalb haben sich die Mitgliedsstaaten eine 
Strategie überlegt, welche bis 2018 umge-
setzt werden soll. Dazu wurden im Vorfeld 
verschiedene jugendrelevante Themen, wie 
Bildung, Teilhabe oder Kultur,  festgelegt. 
Diese Themen werden innerhalb dieser Zeit 
von Jugendlichen in ganz Europa bespro-
chen, bearbeitet und diskutiert. Wie funk-
tioniert das flächendeckend? Um allen die 
Möglichkeit zu bieten an den Diskussionen 
teilzunehmen, wurde ein  offenes Dialogfo-
rum eingerichtet. So finden in regelmäßigen 
Abständen Online-Umfragen zu den jeweils 
aktuellen Themen statt, um dem strukturier-
ten Dialog zwischen Jugend und politischen 
EntscheidungsträgerInnen eine Plattform 
zu geben. Die Ergebnisse dieser Befragun-
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Strukturierter Dialog bedeutet, dass … 

4 Jugendliche und politische EntscheidungsträgerInnen auf Augenhöhe miteinander 
     diskutieren.
4 es nicht bei einem einmaligen Treffen bleibt, sondern ein regelmäßiger Dialog entsteht.
4 die Interessen und Wünsche junger Menschen ernst genommen und bei politischen 
     Entscheidungen einbezogen werden.
4 die Ergebnisse festgehalten, weitergeleitet und zusammengeführt werden.
4 es eine Rückmeldung dazu gibt, was aus den Anliegen der Jugendliche geworden ist.

nicht nur in Europa eine wichtige Rolle. Auch 
vor der eigenen Haustür gibt es darüber viel 
zu erzählen und zu diskutieren. Nicht nur für 
europäische Jugendpolitik ist ein Dialog mit 

Struktur sinnvoll. Er hilft auch auf lokaler Ebe-
ne Verbindungen zwischen Jugend und Poli-
tik aufzubauen und zu festigen.

Innerhalb der Projektlaufzeit von Oktober 
2012 bis März 2014 haben in verschiedenen 
Regionen Thüringens zahlreiche Veranstal-
tungen ganz unterschiedlichen Formats 
stattgefunden. Von der Gesprächsrunde in 
einer Schulklasse bis zu einem Wochenend-
Workshop konnten wir so mit vielen jungen 
Menschen zum Thema „Inklusion“ ins Ge-
spräch kommen. Daneben haben sich auf 
diesem Weg sehr viele UnterstützerInnen 
und KooperationspartnerInnen aus unter-
schiedlichen Bereichen der Jugendarbeit und 
dem Bildungsbereich gefunden. 

Strukturierter Dialog in Thüringen  
Prozess und Erkenntnisse

Ziele

4 Projektvorstellung und Verbreitung des Strukturierten Dialogs in Thüringen 
4 Teilnahme von Jugendlichen an den Online-Konsultationen
4 Gesprächsrunden zum Thema Inklusion
4 Realisierung verschiedener Projekte und Aktionen
4 Dialog zwischen Jugend und Politik
4 Aufbau von Kooperationen und Netzwerken



 Wichtigste Erkenntnisse 

4 Bewusstsein für Augenhöhe wichtig
4 Jugendliche dort abholen, wo sie sind
4 Sprache zwischen Jugend und Politik ist sehr verschieden à 
      gemeinsame Gesprächskultur entwickeln 
4 Gegebenheiten für Partizipation schaffen
4 Themen der Jugendlichen aufgreifen
4 Jugendliche müssen Aktionen selber gestalten, sie wissen am besten was sie wollen
4 Europa ist weit weg, nicht greifbar für Jugend à Europa beginnt vor der eigenen Haustür
4 Jugendliche brauchen spürbare Erfolgserlebnisse
4 Qualität statt Quantität
4 Dialoge anders gestalten (weg von der klassischen Podiumsdiskussion, mehr 
      Redeanteil für die Jugendlichen, mehr Augenhöhe beim Dialog schaffen, PolitikerInnen
      stellen Jugendlichen Fragen)
4 Verbindlichkeit gegenüber den Ideen der Jugendlichen sowie der kontinuierliche 
      Dialog zwischen Jugend und PolitikerInnen muss weiter ausgebaut werden

erkenntnisse
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Im Januar 2013 begann ein neuer thema-
tischer Zyklus innerhalb der Europäischen 
Jugendstrategie. Irland, Litauen und Grie-
chenland haben bis Juni 2014 die Trioratsprä-
sidentschaft angetreten und widmen sich in 
diesem Zeitraum voll und ganz dem Thema 
„Soziale Inklusion“. Aber nicht nur in die-
sen drei Mitgliedsstaaten wird unter jungen 
Menschen die gleichberechtigte Teilhabe in 
der Gesellschaft Schwerpunkt sein. Auch in 
allen teilnehmenden europäischen Ländern 
bildete dies die Grundlage für Gespräche, 
Projekte und Aktionen. Aus diesem Grund 
wurde auch in unserem Projekt Inklusion auf 
mehreren Ebenen zum Gesprächsinhalt: un-
ter anderem im Bereich Schule, Ausbildungs- 
und Berufsleben oder allgemein in der Ge-
sellschaft. Neben diesem Aspekt wurden die 
Jugendlichen dabei stets nach ihren eigenen 
Zugängen zum Thema befragt. Welche Erfah-
rungen haben sie bereits gemacht? Wie inklu-
siv schätzen sie sich und die Gesellschaft ein? 
Was kann jeder tun, um unsere Gesellschaft 
inklusiver zu gestalten? Dabei wurde deut-
lich, dass hinter den anfänglichen Verständ-
nisschwierigkeiten des Begriffes Inklusion, 

Schwerpunktthema Inklusion

bereits jede Menge persönliche Erfahrungen 
stecken, welche durch die gemeinsamen 
Gesprächsrunden bewusst gemacht werden 
konnten. Aus diesem Grund stellt das Thema 
„Inklusion“ einen Interessenschwerpunkt die-
ser Zielgruppe dar, da es das unmittelbare Le-
bensumfeld der jungen Menschen berührt. 
Ein weiterer Bestandteil der Projektarbeit 
beinhaltete die Möglichkeit der Selbsterfah-
rungen sowie Gespräche mit Menschen mit 
Beeinträchtigung. So konnten zahlreiche jun-
ge Leute einmal selbst die Stadt, zum Beispiel 
im Rollstuhl oder mit einer Sehbeeinträch-
tigung erkunden, und auf diese Weise neue 
Erfahrungen sammeln. Mit Hilfe dieser Form 
der Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Inklusion“, werden wichtige Einsichten und 
Blickwinkel überhaupt erst möglich. Viele 
TeilnehmerInnen berichten nach Gesprächen 
mit Menschen mit Behinderungserfahrung, 
oder nach einer anstrengenden Tour in der 
Innenstadt mit dem Rollstuhl, ihre Umwelt 
anders wahrzunehmen. Dadurch werden 
Jugendliche in ihrem Verständnis, ihrer Auf-
merksamkeit für und dem Umgang mit ande-
ren Menschen sensibilisiert.  



inklusion
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Wichtigste Erkenntnisse zum Thema Inklusion 

4 Thema Inklusion wurde von den Jugendlichen gut angenommen
4 Europa ist weit weg für Jugendliche, wir müssen Europa vor der eigenen Haustür suchen
4  Online-Konsultationen zum Thema Inklusion müssen jugendgerecht formuliert sein
4 Jugendlichen ist das soziale Miteinander sehr wichtig und Voraussetzung, um gemein-
      sam zu lernen und zu leben
4 Jugendliche wollen mehr Mitbestimmung, besonders im Lebensraum Schule
4 Kritische Meinungen gegenüber Inklusion (Umsetzung, Finanzierung, Konzepte)

Als weiteren Höhepunkt des Projektes wurde 
ein Wochenendseminar organisiert, an dem 
SchülerInnen aus unterschiedlichen Schul-
bereichen (Förderzentrum, Regelschule und 
Gymnasium) ihre Ideen und Wünsche von ei-
ner inklusiven Schule mit Hilfe der Methode 
„Zukunftswerkstatt“ zusammentragen konn-
ten. SchülerInnen sind ExpertInnen für ihr 
Lebensumfeld Schule und stellen damit eine 
wichtige Wissensquelle dar, wenn es um die 
Entwicklung von inklusiven Schulstrukturen 
geht. Ziel des Projektes ist es, besonders diese 
Sichtweise in politische Entscheidungspro-
zesse miteinzubeziehen. Ein weiterer Fokus 
des Projektes ist die gezielte Einbindung von 
Jugendlichen aus unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Schichten, um auch hier ein Stück 
Inklusion zu praktizieren und zu leben. 
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8 Was uns verbindet…  Das Projekt „better together - Jugend und Politik auf Au-
genhöhe“ und das Projekt „Stadtteilhabe“ des Ortsjugendwerkes der AWO Erfurt haben ein 
längerfristiges Kooperationsprojekt initiiert, welches den Namen MOTZ erhalten hat. Unsere 
gemeinsamen Interessen sehen wir in der Beteiligung junger Menschen zur Veränderung ihres 
Lebensumfeldes sowie den damit verbundenen Dialog zwischen Jugend und politischen Ent-
scheidungsträgerInnen, um diese Ideen zu verwirklichen.  

8 Was?  Der Name MOTZ steht zum einen für den Stadtteil „MOskauer PlaTZ“ im Erfurter 
Norden. Zum anderen für die Idee, die Meinungen von jungen Menschen, die auch gerne kri-
tisch sein dürfen, zur Veränderung ihres Stadtteils einzufangen. MOTZ ist ein Kooperations-
projekt zur praktischen Beteiligung von Jugendlichen an politischen, sozialen und kulturellen 
Entscheidungen des Stadtteiles Moskauer Platz in Erfurt sowie zur Umsetzung eigener Ideen 
und Ziele. Das MOTZ-Projekt besteht mittlerweile aus zahlreichen NetzwerkpartnerInnen aus 
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Einrichtungen der Stadt Erfurt.

8 Wer?  Alle jungen Leute die Ideen und Lust haben, ihren Stadtteil oder ihr Umfeld zu ver-
ändern. Und natürlich all diejenigen, die diese jungen Menschen dabei unterstützen wollen.

8 Wie?  Für Fragen, Ideen und Anregungen dienen die MOTZ-Inseln als Anlaufpunkt. Diese 

Projekte, Aktionen und KooperationspartnerInnen

„better together – Jugend und Politik auf Augenhöhe“ ist ein Projekt, welches sich beson-
ders durch sein vielseitiges und gut ausgebautes lokales Netzwerk von Kooperationspartne-
rInnen verschiedener Einrichtungen und Organisationen aus dem Jugend-, Politik- und Bil-
dungsbereich auszeichnet. Durch die zahlreichen ProjektpartnerInnen konnte im Laufe der 
Zeit eine Vielfalt an Veranstaltungen und gemeinsamen Aktionen ins Leben gerufen werden. 
Welche UnterstützerInnen dabei waren und was sie mit „better together - Jugend und Poli-
tik auf Augenhöhe“ verbindet, soll jeweils anhand eines kurzen Steckbriefes aufgezeichnet 
werden. Neben den kurz- und langfristigen Kooperationen haben auch zahlreiche Projekt-
vorstellungen in Verbänden und Vereinen, bei Arbeitsgruppentreffen, bei der Teilnahme an 
Fachtagungen oder in einzelnen Gesprächsstunden in Jugendeinrichtungen und Schulen,  
stattgefunden. 
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haben eine offene Tür, offene Ohren und es stehen vielfältige Informationen zur Verfügung. Hier 
kannst du deine MOTZ-Ideen loswerden, deine MOTZmäßige Aktion anmelden und dir die not-
wendige Unterstützung holen. Die MOTZ-Inseln stehen dir beratend zur Seite und können dich 
bei deinem Vorhaben begleiten. Die MOTZ-Inseln erkennst du an unserem MOTZ-Zeichen. 

Es gibt folgende MOTZ-Inseln:
4 Ortsjugendwerk der AWO Erfurt e.V. 
4 Schulsozialarbeit RS 23 
4 Streetworkteam Nord 
4 Jugendhaus Renne 
4 Mehrgenerationenhaus 
4 Container des Radio F.R.E.I. 
4 Nordwärts-Projekt der Naturfreundejugend Erfurt

8 Wo?  Erfurt

8 AnsprechpartnerInnen:
Ortsjugendwerk der AWO Erfurt
Stefan Bretz/Thomas Forthaus
Fon: 0361-3417025
Mail: ojw.ef@awo-thueringen.de 

8 Weitere Infos unter:
http://motz.blogsport.de
www.facebook.com/Motz.Moskauer.Platz

8 Was die Jugend bewegt...  Mehr Grün, bessere Spielplätze, was zum Chillen, 
Paintball Platz, Spielhalle, Bolzplatz, Übungsraum für Musik, Dönerbude, unterirdischer Gang 
mit Musik, mehr Mülleimer für Hundekot, Seilpark, Theaterbühne für Kinder, Schule verschö-
nern, Museum, …
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Jobp – Jugend ohne berufliche Perspektive
8 Was uns verbindet…  Auch im Arbeits- und Berufsleben spielt Inklusion eine wich-
tige Rolle. Leider gibt es für bestimmte junge Menschen keine gleichberechtigten Chancen, 
eine Ausbildung oder einen Job zu bekommen. Dieses gemeimsame Thema verbindet uns mit 
den UnterstützerInnen aus dem Förderzentrum am Andreasried in Erfurt und war der Anlass 
dafür, das langfristige „Aktionsbündnis jobp“ zu gründen.  

8 Was?  Nicht nur in Europa spielen schwierige berufliche Perspektiven und Jugendarbeits-
losigkeit eine Rolle im gesellschaftlichen Leben. Auch in Thüringen haben es besonders Ju-
gendliche aus Förderschulen schwerer, nach dem Abschluss in Ausbildung und Beruf zu kom-
men. Oftmals bleibt für viele nur ein Platz in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder 
die Arbeitslosigkeit. Deshalb haben wir folgende Forderungen: Lohnzahlung für Menschen mit 
Behinderung während des gesamten Arbeitslebens; Freie Wahl der Beschäftigung und die Ein-
richtung einer zentralen Verwaltungsstelle. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, haben 
sich SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen sowie Mitglieder aus der Landeselternvertretung und 
Politik zusammengeschlossen. Sie wollen in der Öffentlichkeit über das Thema sprechen. 

8 Wer?  Alle Interessierten, Jugendliche, Betroffene, VertreterInnen aus der Wirtschaft, El-
tern, LehrerInnen, politische EntscheidungsträgerInnen

8 Wie? Planungs- und Gesprächsrunden, Öffentlichkeitsarbeit, Diskussionsrunden, Schrei-
ben von Erfahrungsberichten

8 Was die Jugend bewegt...  Aus den Gesprächen mit den Jugendlichen wird deut-
lich, dass bereits die Suche nach einem Praktikumsplatz innerhalb der Schulzeit mit einigen 
Barrieren verbunden ist. Junge Menschen haben Träume und sind hoch motiviert. Sie wollen 
Anerkennung und am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Oftmals ist eine faire Einstellung im 
Praktikum oder Beruf nur mit längeren Auseinandersetzungen und Kämpfen verbunden. Das 
macht auf der einen Seite stark, auf der anderen Seite wird man irgendwann auch müde.  

8 AnsprechpartnerInnen:
Claudia Fichtmüller, 0151 216 626 60
Jobp.aktionsbuendnis@gmx.de

8 Weitere Infos unter:
www.facebook.com/Jobpaktionsbuendins
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Unterwegs mit der Couch-Lounge zum 
2. Mitteldeutschen Jugendkirchentag

8 Was uns verbindet…  Die Evangelische Jugend der Evangelischen Kirche Mittel-
deutschlands (EKM) organisierte den Mitteldeutschen Kirchentag. Das Statement der Veran-
staltung richtete sich klar gegen Rechtsextremissmus und für mehr verantwortungvolle Um-
welt und Wirtschaft. Im gesamten Stadtgebiet Jena wurden vielfältige Stände und Aktionen 
angeboten. Unser Aktionsstand für die jungen TeilnehmerInnen des Jugendkirchentages wur-
de im Rahmen des Themenzentrum „Gesellschaft, Demokratie und Toleranz“ auf dem Ernst-Ab-
be-Platz organisiert. Gemeinsamer Hintergrund ist der Austausch zwischen jungen Menschen 
sowie die Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen, politischen und sozialen Leben in 
Deutschland.

8 Was? Innerhalb dieses großen Treffens von zahlreichen Christen aus dem Raum Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen fand ebenso der Jugendkirchentag statt. Hier gab es für  junge 
Leute zwischen 13 und 23 Jahren ein abwechslungsreiches und breites Angebot an Aktivitä-
ten, Workshops, Gottesdiensten, Bands und vielem mehr. Auch wir haben uns mit dem „better 
together“-Projekt bei diesem Ereignis miteingemischt und einen Stand zum Thema „Soziale 
Inklusion“ angeboten. Bei uns gab es verschiedene Angebote für junge BesucherInnen, wie 
den Rollstuhl-Test oder die Selbsterfahrung mit der Sehbeeinträchtigungsbrille, um die umlie-
gende Umgebung mal aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Außerdem hatten die 
Jugendlichen die Möglichkeit, in einem Workshop mit Marcus Barth (Behindertensprecher der 
Stadt Jena) und Stephanie Sluka (Aktiv Leben Konzept e.V. Erfurt) über das Thema Behinderung 
und Inklusion ins Gespräch zu kommen.

8 Wer?  Alle, die an diesem Tag Lust hatten, sich mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen. 
Außerdem konnte die Couch-Lounge von Passanten und TeilnehmerInnen zum Entspannen 
und Button`s basteln genutzt werden.
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Jugendforum - Thüringer Jugendfeuerwehr

8 Was uns verbindet...  Das Projekt „Einmischen, Mitmachen, Verantwortung über-
nehmen – demokratiestarke Feuerwehren in Thüringen“ gab der Thüringer Jugendfeuerwehr 
den Anlass, das Jugendforum wieder ins Leben zu rufen, um so junge Feuerwehrmänner- und 
Frauen auch für andere Themen, wie Rechtsextremissmus und mehr Teilhabe, zu sensibilisieren. 
Mit jungen Menschen über soziale Themen, wie Inklusion, Kommunikation und das allgemeine 
Miteinander ins Gespräch zu kommen, stellt ein bedeutendes Verbindungsstück der beiden 
Projekte dar. Die Mitbestimmung und Partizipation junger Menschen innerhalb der Jugendfeu-
erwehr spielt dabei ebenso eine wichtige Rolle.  

8 Was?  Intensive Auseinandersetzung durch Gesprächsrunden und Selbsterfahrung mit 
den Themen „Inklusion“, „Kommunikation“ sowie mit sozialen Werten und Normen. Weitere 
Kernpunkte des Jugendforums sind der Aufbau von  Beteiligungsstrukturen, Mitsprache und 
Mitbestimmung bei Entscheidungen, Einbringen von Ideen und die Stärkung von Demokra-
tiekompetenzen.

8 Wer?  Das Landesjugendforum bietet Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 18 Jah-
ren die Möglichkeit, mitzuwirken und mitzugestalten. Im Moment beteiligen sich 16 Kinder 
und Jugendliche im Landesjugendforum.

8 Wie?  Selbsterfahrung im Rollstuhl, als Sehbeeinträhtigter oder Blinder,
Gesprächs- und Diskussionsrunden mit Menschen mit Behinderungserfahrung,
Musik, Spaß und erlebnispädagogische Aktionen  

8 Was die Jugend bewegt...  Den Jugendlichen machte es auf der einen Seite Spaß, 
einmal mit dem Rollstuhl über den Platz zu düsen. Auf der anderen Seite waren sie aber auch 
dankbar dafür, dass sie in ihrem Leben keinen Rollstuhl brauchen. Sie konnten so die Lebens-
situation eines Betroffenen mehr achten. Außerdem erkannten sie, dass die Menschen in ihrer 
Umgebung überwiegend rücksichtsvoll auf ihre scheinbare Beeinträchtigung reagierten. Zu 
dem erschien ihnen gegenseitige Hilfe und Unterstützung in so einem Fall als sehr wichtig. 
Durch die Gespräche mit den ExpertInnen konnten Berührungsängste und Vorurteile abgebaut 
werden. Dieser Art der Begegnung wurde von allen als sehr positiv und wertvoll eingeschätzt.

8 Wann?  21. / 22. September 2013 8 Wo?  Jena (Veranstaltungsort)

8 AnsprechpartnerInnen: 
Christian Liebchen
Kinder- und Jugendpfarramt der EKM 
Am Dom 2
0391-5346554
 
Weitere Kooperationspartner waren: CVJM Thüringen, CVJM Sachsen-Anhalt, Ev. Jugend Jena, 
Landesjugendkonvent der EKM

8 Weitere Infos unter:
www.evangelischejugend.de

projekte



8 Was die Jugend bewegt...   Für die Jugendlichen war es ein sehr bereicherndes 
Erlebnis mit einer Person zu sprechen, welche aus ihrer persönlichen Erfahrung über das Thema 
„Behinderung“ sprechen kann. Einigen wurde dadurch erst bewusst, was es beudetet gesund 

zu sein und den Alltag ohne große Hindernis-
se bewältigen zu können. Die Mitglieder des 
Jugendforums sind durch ihre Tätigkeit in der 
Feuerwehr bereits sehr sozial eingestellt. Auf 
Grund dessen sind sie offen und neugierig an 
das Thema „Inklusion“ heran gegangen.

8 Wo? Erfurt (Veranstaltungsort)

8 AnsprechpartnerInnen: 
Für das Projekt „Demokratie in der 
Feuerwehr“: Anja Rödiger-Erdmann 
(Projektreferentin),  anja.roediger@thfv.de

8 Mehr Infos unter:  
www.demokratie-in-der-feuerwehr.de
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8 Was uns verbindet...  Das ziel der Juniorwahl ist, junge Menschen auf das politische 
Leben vorzubereiten. Die Evangelische Schulstiftung und „better together - Jugend und Politik 
auf Augenhöhe“ nahmen dieses Ereignis als Grundlage, um Themen, wie „Soziale Gerechtig-
keit“, „Bildung“ und „Inklusion“ als Wahlprüfsteine für die PolitikerInnen anlässlich der Bundes-
tagswahlen zu stellen. Gemeinsame Ziele waren hier das Erlebbarmachen von Partizipation an 
politischen Prozessen und der Dialog zwischen Jugend und Politik. 

8 Was?  Frage- und Diskussionsrunden mit PolitikerInnen der einzelnen Fraktionen im 
Rahmen der Juniorwahl unter anderem mit dem Wahlprüfstein Inklusion an drei Schulen in 
Thüringen.

8 Wer?  Zum Teil jeweils bis zu 200 SchülerInnen der 9., 10. Und 11. Klassenstufe von drei 
evangelischen Schulen Thüringens (Erfurt, Mühlhausen und Jena)

8 Wie?  In den genannten Schulen wurde im Vorfeld zu den Gesprächsrunden das Hin-
tergrundwissem über die Wahlen, die Parteien und ihre Programme sowie Informationen zu 
den einzelnen PolitikerInnen erarbeitet. Die SchülerInnen formulierten anhand der Wahlpro-
gramme eigene Fragen, um sie den PolitikerInnen persönlich zu stellen. Hintergrund waren 
die Bundestagswahlen und die Vermittlung demokratsicher Zusammenhänge mit Hilfe eines 
fiktiven Wahlablaufs. 

Gesprächsrunden zur Juniorwahl
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8 Was die Jugend bewegt...  Die zukünftigen jungen WählerInnen waren durchaus 
sehr kritisch mit ihrem politischen Gästen. Wie soll ein inklusives Bildungssystem umgesetzt 
werden und wie wird das finanziert? Dazu einmal mit PolitikerInnen auf Augenhöhe persönlich 
ins Gespräch zu kommen, wurde von vielen SchülerInnen als positiv empfunden. Das schafft 
Nähe und baut Distanz ab. Die SchülerInnen würden sich öfter solche Besuche wünschen, da 
der direkte und persönliche Kontakt und Austausch, erstens eher noch selten stattfindet, und 
zweitens als sehr wertvoll und hilfreich eingeschätzt wird. 

8 Wann?  Juni und Juli 2013

8 Wo?  Evangelisches Schulzentrum Mühlhausen, Evangelisches Gymnasium Jena und 
Evangelisches Ratsgymnasium Erfurt (Veranstaltungsorte)

8 Ansprechpartner: 
Jürgen Junker (Programmleiter für Politische Bildung und 
demokratische Erziehung in der Evangelischen Schulstiftung) 
E-Mail: jjunker2@hotmail.com
 Telefon: 0177 / 420 31 61

8 Weitere Infos unter: 
www.schulstiftung-ekm.de/programme/politische-bildung

Foto: Ben König



Thüringen Jahr (Landesjugendring 
Thüringen e.V.) – FSJ Seminar

8 Was uns verbindet...  Innerhalb des Freiwillgen Sozialen Jahres beim Landesju-
gendring Thüringen e.V. sind die FSJlerInnen, neben ihrer Tätigkeit in einer sozialen Einrich-
tung in Thüringen, auch in mehrere Seminare eingebunden. Dabei gehören die Vermittlung 
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verschiedener Bildungsbereiche , wie Nor-
men und Werte, oder politische Bildung zu 
den Zielen der Ausbildung der Jugendlichen. 
Unser gemeinsames Anliegen war zum einen 
die Thematisierung von Behinderung. Zum 
anderen wollten wir ihnen die Möglichkeit 
geben, zu dem Schwerpunkt Inklusion und 
Europa mit PoltikerInnen in den Dialog zu 
treten. 

8 Was?  Intensive theoretische und prak-
tische Auseinandersetzung mit den Themen 
„Behinderung“, „Europa“ und „Inklusion“.

8 Wer?  FSJlerInnen zwischen 
16 und 26 Jahren aus ganz Thüringen

8 Wie?  Zum einen erhielten die Teilneh-
merInnen einen theoretischen Input zum 
Thema Behinderung. Im Anschluss hatten 
sie die Möglichkeit, in Eigenregie die Barri-
ierefreiheit von Rudolstadt mittels Rollstuhl, 
Seh- oder Hörbeeinträchtigung zu testen. An 
einem weiteren Thementag beschäftigten sie 
sich außerdem mit dem Inhalten zu Europa 
und Inklusion. Jugendliche erarbeiteten mit 

Hilfe der Methode „Zukunftswerkstatt“ ihre Vorstellung einer inklusiven Gesellschaft. Die Ide-
en wurden Europaabgeordneteten und anderen PolitikerInnen der verschiedenen Fraktionen 
des Landes Thüringen vorgestellt und gemeinsam mit anderen SchülerInnen eines Gymnasi-
ums in Rudolstadt diskutiert. 

8 Wann? Seminarbesuch im 
Oktober 2012 und April 2013

8 Was die Jugend bewegt...  Wenn Jugendliche von einer inklusiven Gesellschaft 
träumen dürfen, dann kommen dabei die genialsten Ideen heraus. Da gab es die Idee, das 
Geld zu verbrennen und statt dessen Leistung gegen Leistung und Ware gegen Ware inner-
halb einer Gemeinschaft als gesellschaftliche Vision zu etablieren. Eine andere Gruppe erfand 



einen Trichter, durch den jeder Mensch fallen muss, damit am Ende alle mit den gleichen Vor-
aussetzungen unten wieder heraus kommen. Ohne Vorurteile und ohne Unterschiede. Zudem 
wird jeder mit dem selben Bildungspaket ausgestattet. Was die Person letzten Endes daraus 
macht liegt in ihrer Verantwortung.

8 Wo? Erfurt und Rudolstadt (Veranstaltungsort)

8 Ansprechpartner:  
Stefan Heiderich

8 Weitere Infos unter:  
Internet: www.fsj.ljrt-online.de

Landesjugendring Thüringen e. V.
Johannesstraße 19, 99084 Erfurt
Tel.: 0361 57 67 861
Fax.: 0361 57 67 815
E-Mail: fsj@ljrt-online.de
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Open Space in der Förderschule

8 Was uns verbindet...  Ganz klar – Jugendliche in ihrem Engagement fördern, selbst 
aktiv zu werden, sich zu beteiligen und ihre Ideen an EntscheidungsträgerInnen weiterleiten, 
um so ihre Umwelt nach den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen mitzugestalten. Außer-
dem spielte auch für die SchülerInnen das Thema „Inklusion“ eine Rolle in ihren Arbeitsgrup-
pen. 

8 Was?  Die von den Jugendlichen selbst 
organisierte Veranstaltung bot ihnen die 
Möglichkeit ihren Schulalltag mitzugestalten. 
Mit Hilfe der offenen Methode „Open Space“, 
durch die die eigenen Themen gesammelt 
und anschließend in Gruppen besprochen 
werden konnten, wurde hier Partiziaption 
im Raum Schule gelebt und verwirklicht. In 
den Gruppen wurden die Themen “Therapie”, 
“Schulgestaltung”, “Streitschlichter”, “Lehrer”, 
“Speiseraum und Mittagessen”, “Sauberkeit 
und Hygiene” sowie das fehlende Internet dis-
kutiert. Besonders wichtig war den  SchülerInnen die Anschaffung des Internets in allen Klas-
senräumen.

8 Wer?  SchülervertreterInnen aus der 5. bis 10. Klassenstufe, vorallem KlassensprecherIn-
nen und SchülersprecherInnen.

8 Wie?  „Finde ein Thema, was Dich bewegt - wähle eine Gruppe, die Dich anspricht – 
erstelle in deiner Gruppe ein Protokoll“ 
Nachdem jeder ein oder mehrere Themen aufgeschrieben hatte, wurden diese zusammenge-
tragen und gemeinsam in verschiedene Schwerpunkte eingeteilt. Jeder durfte sich dann einen 
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„better together“ – Auch in der Schule?!
Eine Reise in die Zukunft.
Wochenendworkshop zum Thema „Schulische Inklusion“

8 Was uns verbindet...  Das Thema Inklusion begleitete „better together - Jugend und 
Politik auf Augenhöhe“ während der gesamten Projektlaufzeit. Dabei entstand der Wunsch, die 
Meinungen von jungen Leuten aus unterschiedlichen Schulbereichen zu diesem Thema einzu-
fangen und sie der Öffentlichkeit zu präsentieren.

8 Was?  Gemeinsam leben – gemeinsam lernen. Wie das geht und wie eine inklusive Schule 
aussehen soll, wollten wir von Jugendlichen aus unterschiedlichen Schulbereichen im Raum 
Thüringen (Mitte- und Süd-Thüringen aus Regel- und Förderschule sowie Gymnasium) wissen. 
Wir wollten von den SchülerInnen, welche die ExpertInnen für ihr Lebensumfeld Schule sind, 
wissen, wie sie sich eine inklusive Schule oder ihr inklusives Klassenzimmer vorstellen. Zudem 
hatten die interessierten jungen Leute die Gelegenheit, sich über ihre Vorstellungen mit Exper-
tInnen aus dem Bildungsbereich auszutauschen und in den Dialog zu kommen.

8 Wer?  An dem Wohenendseminar haben 15 SchülerInnen im Alter von 14 bis 17 Jahren 
aus Regel-, Förderschule und Gymnasium teilgenommen.

8 Wie?  Die Jugendlichen erhielten einen theoretischen Input zum Thema Inklusion, um 
anschließend durch praktische Aufgaben das Thema weiter zu vertiefen. Dazu stellten wir eine 
inklusive Schulstunde nach (siehe Tipps und Tricks für die Praxis), um heraus zu finden, welche 
individuellen Lerngegebenheiten notwendig sind, um gemeinsam lernen zu können. Außer-

Themenschwerpunkt aussuchen und diesen mit seinen Gruppenmitgliedern bearbeiten. Vie-
le Ideen wurden zusammengetragen, um den Schulalltag noch ein bisschen schöner zu ge-
stalten. Nun heißt es, auf sich aufmerksam machen und die Wünsche und Forderungen an die 
Schulleitungen weitertragen. 

8 Was die Jugend bewegt...  Der wichtigste Punkt betraf den Ausbau des W-Lan-
Netzes im gesamten Schulgebäude. Des Weiteren wurde die Renovierung des Speisesaals, ge-
meinsame Schulspeisung sowie das Pro und Contra des Assiettenessens usw. diskutiert. In der 
Vergangenheit wurden bereits durch die Initative der Beteiligten neue Fenster im Schulgebäu-
de eingebaut. Außerden wurde auf Wunsch der SchülerInnen die Trennung des Regelschul- 
und Lernbehindertenbereichs aufgehoben. 

8 Wo?  Staatlisches Förderzentrum 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
Warschauerstraße 4
99089 Erfurt
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dem entwickelten die SchülerInnen in Gruppen mit Hilfe der Methode „Zukunftswerkstatt“ ihre 
eigene inklusive Schule. Die Ergebnisse wurden am Ende ExpertInnen aus dem Bildungsbe-
reich (LehrerInnen, Jugendsozialarbeiterin, Student) vorgestellt. Durch erlebnispädagogische 
Aktionen, wie unseren Rollstuhlparcour, stand neben dem kreativen Austausch auch der Spaß 
und das Miteinander im Vordergrund.  

8 Was die Jugend bewegte...  Für alle TeilnehmerInnen war das Wochenende eine 
unvergessliche Erfahrung. Zum Einen sind sie auf andere Jugendliche getroffen und erlebten 
zusammen jede Menge spannende Dinge. Zum Anderen waren sie der Mittelpunkt und ihr 
Wissen war gefragt. Die Ergebnisse aus der selbstständigen Arbeit der jeweiligen Gruppen 
sprechen ebenfalls Bände. Junge Menschen wollen vor allem so akzeptiert werden, wie sie sind 
und geben ein positives soziales Klima, geprägt durch Verständnis, gegenseitige Hilfe und Ak-
zeptanz, als wichtigste Grundlage an, um gemeinsam lernen zu können.

8 Wann? 14. und 15. Dezember 2013

8 Wo? Landessportschule Bad Blankenburg (Veranstaltungsort)

8 AnsprechpartnerInnen: Claudia Fichtmüller und Franziska Krause

8 Weitere Infos unter: www.better-together.de
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Abschlussveranstaltung: „better together“ 

8 Was uns verbindet...  1 ½ Jahre Projektlaufzeit. Resümieren. Erfahrungen austau-
schen. ‚Danke‘ sagen. Am 21. Januar 2014 traf sich eine bunte Truppe im Weimarer Reithaus der 
Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte (EJBW), um auf ein Jahr „better 
together – Jugend und Politik auf Augenhöhe“ zurückzublicken, die Ergebnisse der eigenen 
Arbeit zu betrachten und noch einmal auf Augenhöhe zu diskutieren. 

8 Was?  Alle TeilnehmerInnen arbeiteten in Workshops zu den Themen “Inklusion, “Gleich-
berechtigte Kommunikation zwischen Jugend und Politik” und  “Wie geht es im Folgeprojekt 
„better together Vol. 2 - Jugend und Politik auf Augenhöhe gemeinsam weiter”.  

8 Wer?  Alle Jugendlichen, MultiplikatorInnen sowie politische EntscheidungsträgerInnen, 
die sich bereits am Projekt beteiligt haben, aber natürlich auch alle Interessierten und mögliche 
zukünftige Mitstreiter und MitstreiterInnen.

8 Wie?  Es fanden parallel Workshops statt, unter anderem zum Thema “Kommunikation”. 
Schwierige Fachausdrücke stellen eine unnötige Einstiegshürde für viele Jugendliche dar und 
blockieren eine Kommunikation auf „Augenhöhe“. Doch wie soll ansonsten ein kontinuierlicher 
Austausch zwischen PolitikerInnen und den Jugendlichen stattfinden? Im letzten Jahr haben 
wir mit vielen Jugendlichen zum Thema Inklusion gearbeitet und uns Gedanken gemacht, wie 
wir unsere Umwelt inklusiver gestalten können. Nun ist es an der Zeit zurückzublicken und die 
gesammelten Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen. Gemeinsam wollen wir überlegen, wie wir 
die Verbesserungsvorschläge umsetzen und die zukünftige gemeinsame Arbeit mit Jugendli-
chen gestalten können. Außerdem haben Jugend und Politik wieder die Möglichkeit in Dialog 
zu treten.
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8 Was die Jugend bewegte...  
Die Themen der Jugendlichen betrafen zum 
einen ihre Schulstrukturen. Dabei waren sie 
vor allem daran interessiert, ernst genommen 
zu werden, sprachlich nicht ausgeschlossen zu 
werden und immer mit einem Blick zur Parti-
zipation an schulpolitischen Entscheidungen 
dabei zu sein. Im Kommunikations-Workshop 
waren sich die jungen Menschen vor allem in 
einem Punkt einig: „Politiker sollen sich ein 
Wörterbuch für Jugendliche kaufen!“. Eine 
weitere Erkenntnis aus den Gesprächen dreh-
te sich um die vorurteilsfreie Gesprächskultur. Gehen wir immer vorurteilsfrei in ein Gespräch? 
Nein! Da sich mit Vorurteilen im Kopf eher schlecht diskutieren lässt, sehen die Jugendlichen 
hier als Verbesserungsbedarf. 

8 Wann?  21. Januar 2014 

8 Wo? Reithaussaal der EJBW in Weimar (Veranstaltungsort)

8 AnsprechpartnerInnen Claudia Fichtmüller und Franziska Krause

8 Weitere Infos unter: www.better-together.de
  

Was sonst noch so passiert ist… 

Neben den einzelnen Projekten und Aktionen haben, wie bereits erwähnt, zahlreiche andere 
Aktionen stattgefunden, um den Strukturierten Dialog in Thüringen bekannt zu machen. 
Wir haben die Fragen aus den Online-Konsultationen, zum Beispiel in Förderschulen und 
Mitgliedsverbänden (Johanniter-Jugend, Thüringer Sportjugend, Förderschule Blankenhain) 
als Grundlage genommen, um uns am Strukturierten Dialog zu beteiligen. Auch zu ande-
ren Gelegenheiten, wie zum „Jugendkongress Nachhaltigkeit“ in Sondershausen, haben wir 
Kontakt zur Jugend aufgenommen, um dort zusammen Ideen zu enwickeln, wie gemeinsa-
me Ziele verwirklicht werden können. 
Eine weitere spannende Zusammenarbeit betrifft eine internationale Studie zur Effektivität 
ausgewählter Methoden innerhalb der Jugendarbeit. An der Studie beteiligen sich Jugend-
einrichtungen aus Portugal, Österreich, der Slowakei und Deustchland. In Kooperation mit 
dem Motz-Netzwerk und dem Verein Plattform e.V. sind wir die deutsche Vertretung für 
die Studie namens EYERP (Nachhaltiges Jugendempowerment – Ein multilaterales Anwen-
dungsforschungsprojekt für eine nachhaltigere Jugendbildung).

Weitere Informationen zu den Projekten und Aktionen unter: www.better-together.de.



22

tipps und tricks

8 Netzwerk- und KooperationspartnerInnen finden  
„Better together“ – dieses Motto gilt auch in Hinblick auf die Umsetzung des Strukturierten Dia-
logs. Gibt es bereits Vereine, Projekte oder andere Personen, die ähnliche Ziele verfolgen? Das 
Rad muss nicht neu erfunden werden. Es ist also oft von Vorteil Leute aufzusuchen, die bereits 
Erfahrung in solchen Sachen haben oder mit dir gemeinsam an einem Strang ziehen wollen. 
Wir haben viele Kontakte geknüpft über:
4Mitgliedsverbände des Landesjugendring Thüringen e.V.
4Aufstöbern von Zeitungsartikeln zu ähnlichen Projekten 
4Schulen (Kontakte zu LehrerInnen, SchülerInnen oder Schulsozialdienst)
4Projektvorstellung bei verschiedenen Verbänden, Jugendeinrichtungen oder sozialen
    Institutionen,
4Verwandte und Bekannte, sowie
4Besuche Jugendveranstaltungen oder Treffen, um dort KooperationspartnerInnen und 
    Interessierte zu finden.
Oftmals ergeben sich aus Gesprächen weitere Verbindungen, die für das eigene Vorhaben hilf-
reich sein können. In bestehenden Netzwerken bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um Kon-
takte zu knüpfen.

8 Wie kann ich anderen meine Ideen vorstellen?
Am besten einfach und verständlich. Zu viele oder komplizierte Informationen können schnell 
das Gegenteil bewirken und den Betreffenden förmlich „erschlagen“.
Vielleicht gibt es ein tolles Video, ein paar Bilder oder bereits praktische Beispiele, die das Vor-
haben veranschaulichen können. Viele sind zunächst verunsichert, weil sie von Begriffen wie 
„Strukturierter Dialog“ oder „Europäischer Jugendstrategie“ zum ersten Mal hören. Hier soll-
te man gut vorbereitet sein, um mögliche Nachfragen beantworten zu können. Manchmal ist 
weniger mehr. Man sollte sich vorher fragen, wie wichtig eine umfangreiche Erläuterung des 
Projekthintergrundes ist. Vielleicht reicht es auch aus, grundlegende Ziele zu benennen.

Tipps und Tricks für die Praxis
Innerhalb des Projektes konnten viele wertvolle Erfahrungen in Bezug auf die Zusammenar-
beit mit Jugendlichen und Politik sowie auf die thematische und methodische Umsetzung 
von Inklusion oder anderen Gesprächsinhalten gesammelt werden. Die Wichtigsten sollen 
hier in Kürze zusammengefasst werden, um auch anderen Interessierten aus Theorie und 
Praxis Anregungen und Unterstützung für ihre eigene Arbeit zu geben. 
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tipps und tricks

8 Wie finde und motiviere ich Jugendliche?
Über NetzwerkpartnerInnen kann man oftmals dirket Kontakt zu Jugendgruppen aufnehmen. 
Vielleicht besucht man mal eine Schulstunde oder kennt andere Vereine, die regelmäßig Ver-
anstaltungen planen, an denen man mit jungen Menschen über sein Vorhaben / Thema etc. 
sprechen kann (FSJ Seminare, Aktionstage, Ferienfreizeiten).

8 Mögliche AnsprechpartnerInnen
SchülerInnen / KlassensprecherInnen / SchülersprecherInnen (Landesschülervertretung)
Jugendforum / Jugendparlament in der Stadt, dem Kreis oder anderen Vereinen 
Jugendeinrichtungen (Jugendclub / Jugendbegegnungsstätte)
Sportvereine o.a.

Jugendliche sind oft interessiert. Sie können sich aber auch schnell langweilen. 
Wichtig ist, sich erst einmal kennenzulernen und ein angenehmes „Arbeitsklima“ zu schaf-
fen. Das baut Berührungsängste ab und schafft eine gute Atmosphäre von Anfang an. 

Was noch wichtig ist...

 keine langen Vorträge
 einfache und leicht verständliche Sprache
 Bilder, Videos, Beispiele, persönliche Erfahrungen und Erlebnisse einbringen
 oftmals schrecken Worte über Politik ab, finde am besten andere Beschreibungen dafür 
 Fragestellungen, auf die Jugendliche auch antworten können, sonst sind sie eventuell
     schnell demotiviert
 Schaffung von Möglichkeiten, in denen sich Jugendliche aktiv einbringen können 
     (nach persönlichen Erfahrungen fragen) à das macht Mut weiter zu erzählen
 den jungen Menschen auf Augenhöhe begegnen
 klare Aussagen über die Ziele und das Vorhaben (Transparenz des Anliegen, was soll 
     erreicht werden und wie können Jugendliche dabei helfen…)
 Nachfragen, falls das Gefühl entsteht, etwas wurde nicht verstanden
 Einbindung von Jugendlichen, die bereits von eigenen Erfahrungen berichten können 
    (peer to peer)
 Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen und zum Thema, das weckt Interesse und 
     Verständnis
 junge Menschen wollen ernst genommen werden
 interessante und spannende Methoden um das Thema zu veranschaulichen
 aktive Einbeziehung der TeilnehmerInnen in Gespräche, Planung von Veranstaltungen 
    und dem gesamten Prozess 
 Verdeutlichung, dass die Jugendlichen ExpertInnen auf diesem Gebiet sind und ihr 
    Wissen sehr wichtig und wertvoll für Thema / Gesellschaft / politische Entscheidungen 
    sind
 Flexibles und individuelles Reagieren, jede Gruppe ist anders 
    und hat unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche
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8 Methoden 
zum Thema Inklusion und dem Dialog zwischen Jugend und Politik

4Gruppenspiele / Aktionen aus der Erlebnispädagogik (z.B. Fußball für Blinde)
4Open Space
4Fragerunden / Skalierungsfragen / Aufstellungsfragen /Soziogramm
4Zukunftswerkstatt
4Herzblatt-Methode
4Selbsterfahrung mit dem Rollstuhl, als Blinder, Hörbeeinträchtigter usw. (Rollstuhlparcours, 
     Barrieretest in deiner Stadt)
4Begegnungen mit Menschen mit Behinderungserfahung oder mit entsprechenden 
     beruflichen Hintergrund zum Thema (Inkluisonsprecher, Behindertensprecher …)
4Interaktive Busfahrt
4Wochenend-Workshops
4Videos zum Thema Inklusion (Film „46/47“), „Inklusion mit c oder mit k?“
4eigene Erfahrungen einfangen, eigene Definition von Inklusion entwickeln
4Inszenierung einer inklusiven Schulstunde  

Als wir uns zusammen mit Jugendlichen Gedanken zu einer inklusiven Schule gemacht 
haben, bereiteten wir die TeilnehmerInnen mit Hilfe des folgenden Experiments auf eine 
inklusive Schulstunde vor. Um überhaupt zu verstehen, was es für SchülerInnen sowie Leh-
rerInnen bedeutet und welche schulischen Gegebenheiten für eine inklusive Beschulung 
notwendig sind, eignet sich diese Methode sehr gut. Die Aufgaben und Materialhinweise 
befinden sich auf unserer Homepage unter dem angebenen Link. 

Jede TeilnehmerIn erhält eines der Kärtchen, auf der jeweils eine Beeinträchtigung sowie 
das dazu notwendige Material (z.B. Oropax) beschrieben ist. Zuvor wird ein Text (gerne auch 
mit thematischen Bezug, A4 Seite ist ausreichend, kann aber auch variiert werden) ausge-
sucht und durch den ernannten Lehrer, welcher selbst durch das Kauen von Gummibärchen 
im Sprechen beeinträchtigt ist, in Form eines Diktates vorgelesen. 

Die SchülerInnen müssen nun dem „Kauderwelsch“ folgen und mit ihren jeweiligen Ein-
schränkungen an Händen, Augen oder Ohren das Diktat niederschreiben. Im Anschluss wird 
die Situation ausgewertet. Zunächst kann jeder berichten, wie es ihm ergangen ist. Span-
nend ist auch die Frage, welche alternativen didaktischen Möglichkeiten es für die jeweilige 
Beeinträchtigung gibt, um so jeden nach seinen individuellen Fähigkeiten zu fördern. Je 
nach Thema, Situation und Gruppe kann diese Methode auch variiert und abgwandelt wer-
den.

http://www.better-together.de/wp-content/uploads/2014/03/Anlage-Projekt-Inklusion-
Methodisches-Material.pdf

Das Experiment: Inklusive Schulstunde 
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8 Ausblick 

Bereit für “better together - Jugend und Politik auf Augenhöhe Vol. 2”? Ja klar! Da waren sich alle 
Beteiligten der Abschlussveranstaltung einig. Auch für andere Projektbeteiligte sowie für uns 
selbst, ist es eine große Freude, mit dem Projekt noch einen Schritt weiter zu gehen. Ab April 
2014 wird das Projekt in die zweite Runde gehen. Das heißt, wieder eineinhalb Jahre Zeit, um 
Brücken von Europa nach Thüringen zu schlagen und den Dialog zwischen Jugend und Politik 
weiter auszubauen. Die Erfahrungen aus dem ersten Projekt legten die Weichen für den Fol-
geantrag, so dass wir in Runde zwei ganz konkrete Ziele verfolgen. Dazu zählen zum einen die 
Verbesserung der Kontinuität des Dialogs und vor allem mehr Verbindlichkeit der politischen 
EntscheidungsträgerInnen gegenüber den Jugendlichen und ihren Ideen. 

Nachhaltige Jugendbeteiligung und der kontinuierliche Austausch zwischen Jugend und Po-
litik kann nur dann stattfinden, wenn die gelegten Grundsteine aus der ersten Projektlaufzeit 
zukünftig als Basis für weitere Schritte genutzt werden können. Deshalb entstand die Idee, ein 
Folgeprojekt zu beantragen. Dort, wo Jugendliche zur Selbstwirksamkeit aktiviert werden sol-
len, sind Geduld, funktionierende Netzwerke und geeignete Methoden gefragt. Beides befin-
det sich aktuell bei den einzelnen Teilprojekten von „better together - Jugend und Politik auf 
Augenhöhe“ an einem spannenden und nicht zu verachtenden Entwicklungspunkt. 
Außerdem wurde festgestellt, dass die Gruppe der benachteiligten Jugendlichen zu wenig in 
solche Projekte einbezogen oder angesprochen werden. Deshalb liegt ein weiterer Schwer-
punkt im Folgeprojekt auf der gezielten Beteiligung dieser jungen Menschen. 
Bis Juni wird uns dabei der Schwerpunkt „Soziale Inklusion“ weiter begleiten. Ab Juli 2014 wird 
dann in einen neuen Triopräsidentschaftszyklus, vertreten durch Italien, Lettland und Luxem-
burg, gewechselt. Ab diesem Zeitpunkt steht „Youth Empowerment“ als Thema der Europäi-
schen Jugendpolitik im Mittelpunkt (weitere Informationen dazu unter www.strukturierter-
dialog.de). Wir dürfen also gespannt sein, wie sich „better together - Jugend und Politik auf 
Augenhöhe Vol. 2“ weiterentwickeln wird. Wir freuen uns auf deine / Ihre Unterstützung, wenn 
es darum geht Jugend und Politik gemeinsam in den Dialog zu bringen.
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„O“-Töne der Jugendlichen
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