6. Saarländischer Weiterbildungspreis 2017

Die Preisträger

1. Preis
KEB im Kreis Saarlouis e.V.
„Fragt uns! Wir sind die letzten …“
1. Preis
Adolf-Bender-Zentrum Gleiches
Recht für Alle –
Gegen Ausgrenzung und Diskriminierung
3. Preis
Caritas Saar-Hochwald e.V.
Gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus
Belobigung
Ganztags-GemS Marpingen
„Die neue politische StudienfahrtSchulpartnerschaft“

1

Erinnern für die Zukunft –
Mehr Demokratiebildung wagen
Unser demokratisch-pluralistisches Wertesystem, das im Rahmen eines beeindruckenden
Demokratisierungsprozesses aufgebaut und in
den vergangenen Jahrzehnten auf vielfältige
Weise weiterentwickelt wurde, scheint innerhalb weniger Jahre ins Wanken geraten zu sein.
Der Ruf nach einem Ausbau politischer Bildung
im schulischen und außerschulischen Bereich
wird lauter.
Im Saarland gibt es mehr Organisationen und
Stiftungen im Bereich der politischen Bildung
als in jedem anderen Bundesland. Diese möchte ich mit dieser Ausschreibung ermutigen,
neue Ideen attraktiver Angebotsformen aufzugreifen, um einen breiteren Teil der Bevölkerung anzusprechen. In den Schulen gelingt uns
dies bereits in beispielhafter Weise.
Der 6. Saarländische Weiterbildungspreis
zeichnet daher gute Beispiele politischer
Weiterbildung aus. Er soll dazu anregen,
der Vermittlung von Demokratieverständnis
und der Unterstützung von bürgerschaftlichem
Engagement in der Weiterbildung ein größeres
Augenmerk zu geben.
Ihr

Ulrich Commerçon
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Eine Einleitung
Die diesjährige Ausschreibung des Saarländischen Weiterbildungspreises nahm
sich der politischen Bildung an. Das Motto „Erinnern für die Zukunft – mehr Demokratiebildung wagen“ soll die Weiterbildung dazu ermutigen, sich mehr den
Fragen des Erhalts einer offenen und demokratischen Gesellschaft zuzuwenden.
Es gab viele interessante Bewerbungen, die die laufende Praxis abbilden. Die 16
Mitglieder der Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Weiterbildung, Wirtschaft und Politik, hatten ausreichend Diskussionsstoff, wie man politische Bildung hierzulande gestaltet. Allerdings war auch bald klar: Bislang gelingt politische Bildung an den Schulen – auch und vor allem in Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Weiterbildung. Und die gibt es überraschenderweise zur Genüge
im Saarland—mehr als anderswo. Aber was tun bei Erwachsenen, die sich in der
Regel ausschließlich über die Massenmedien politisch informieren; vielleicht
noch an Stammtischen Parolen austauschen, sich aber nicht an mehr oder weniger organisierten Diskursen außerhalb der Parteien beteiligen?
Dieser Frage soll künftig verstärkt nachgegangen werden ohne bisherige Aktivitäten zu vernachlässigen. Denn diese können sich sehen lassen, wie Sie dem Folgenden entnehmen können. Die Maßnahmen der Preisträger und die Belobigung
eines schulischen Austausches werden ausführlich dargestellt, damit Sie einen
besseren Einblick in gute Beispiele politischer Bildung im Saarland erhalten.
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1. Preis
KEB im Kreis Saarlouis e.V.
„Fragt uns! Wir sind die letzten …“

Laudatio
Jutta Schmitt-Lang, MdL (CDU)
Zeitzeugen sind ein authentisches Mittel politischer Bildung. Man lädt Menschen ein, die
hautnah den Holocaust miterlebten. Die Gespräche und die Konfrontation mit ihren
Schicksalen treffen die Zuhörer ins Herz und
finden so ihren Weg in deren Kopf. Sie sind Anlass zur Reflexion von Vergangenheit und zur
Meinungsbildung in Gegenwart und Zukunft.

Zeitzeugenprojekte gibt es häufiger. Was also
macht dieses Projekt so besonders? In erster
Linie ist es die interkulturelle Schwerpunktsetzung. Schon seit 1987 lädt die Katholische Erwachsenenbildung alljährlich Zeitzeugen aus
Osteuropa für 10 Tage ins Saarland ein.
In Zusammenarbeit mit dem Maximilian-KolbeWerk Freiburg und natürlich zahlreichen Schulen hier vor Ort, ermöglicht die KEB im Kreis
Saarlouis dadurch einen Austausch über Ländergrenzen und Generationen hinweg. Dabei
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werden mindestens zwei wichtige Ziele erreicht,
nämlich politische Bildung aus erster Hand und
– was mir mindestens ebenso am Herzen liegt –
Völkerverständigung und Versöhnungsarbeit im
besten Sinne.
Und da wir alle wissen, dass Zeitzeugen nicht
ewig mehr zur Verfügung stehen werden, werden sie schlicht verewigt. Auch dies leistet die
KEB, nämlich durch umfangreiche Filmaufnah-

men, die später immer wieder verwendet werden.
Wir hoffen, dass noch möglichst viele junge
Menschen diese Chance auf eine interkulturelle
Begegnung mit den letzten Zeitzeugen des
zweiten Weltkrieges nutzen.
Herzlichen Glückwunsch an das Projekt „Fragt
uns! Wir sind die letzten…“

Projektbericht
Fünf Gäste aus der Millionenstadt Rostow am Don in Südrussland haben als Gäste der KEB im
Kreis Saarlouis e.V. im September 2016 Land und Leute an der Saar kennen gelernt und ihnen
aus ihrer persönlichen Lebensgeschichte erzählt. Es handelt sich um einige der letzten Zeitzeugen, denen während des Zweiten Weltkriegs im deutschen Namen Unrecht geschehen und großes Leid zugefügt wurde.

Die KEB organisiert seit 1987 in Zusammenarbeit mit dem Maximilian-Kolbe-Werk (Freiburg)
jährlich mindestens einen Besuch von Zeitzeugen aus Osteuropa – somit handelt es sich um
ein Projekt der politischen Bildung, das von Kontinuität und Nachhaltigkeit gekennzeichnet ist.
Die hochbetagten Gäste haben auch 2016 wie immer in mehreren Schulen vor jungen Menschen und ihren Lehrern geschildert, was sie erlebten, aber auch ihre heutige Sicht der Dinge
deutlich gemacht. Außerdem sind die Gäste im Rahmen eines Besichtigungs- und Gesprächs5

programms mit erwachsenen Saarländerinnen und Saarländern zusammengetroffen – nicht
zuletzt, um zu erfahren, was das für Menschen sind, die heute in dem Land leben, aus dem
einst die Täter kamen. Im Gegenzug haben die deutschen Gesprächsteilnehmer viel darüber
gehört, wie die Opfer von damals heute über Deutschland denken, was ihnen wichtig ist und
worauf sie besonders aufmerksam achten.

Berichte – Besuche – Gespräche
Während des Besuchs im September 2016 hat die Zeitzeugengruppe jeweils in zwei Gruppen vor
Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 7 bis 10 der folgenden Schulen aus ihrem Leben
berichtet: Erweiterte Realschule in Püttlingen, Gymnasium am Stefansberg in Merzig, MartinLuther-King-Schule in Saarlouis-Fraulautern. Mit Rücksicht auf das Alter der Gäste (die Älteste war
Jahrgang 1925, der Jüngste Jahrgang 1941) wurden keine weiteren Schulen besucht; in den Vorjahren standen meist mehr Schulgespräche auf dem Programm.
Im Unterricht der Fächer Geschichte, Religion und Deutsch wurden die Klassen auf den Besuch
vorbereitet. Einige Fragen hatten sie im Vorfeld ausgearbeitet, die meisten ergaben sich jedoch
spontan. Mitarbeiter des Maximilian-Kolbe-Werkes sorgten für die Übersetzung. Die Erfahrungen
aus dem Gespräch mit den Zeitzeugen wurden hinterher im Unterricht behandelt, d. h. in Beziehung gebracht zu dem Faktenwissen der Lehrpläne.
Die Zeitzeugen haben – von Mitarbeitern der KEB und des Maximilian-Kolbe-Werks begleitet und
teils von Einheimischen vor Ort geführt - eine Stadtführung in Saarlouis erlebt, ferner unter anderem Saarbrücken, Trier, Mettlach, die Saarschleife, das Schaumbergplateau, das Europa-Denkmal
und die Oranna-Kapelle in Berus besucht und die Grenzorte Leidingen und Schengen kennengelernt.
Beim Caritas-Verband in Saarlouis kamen die Gäste mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Caritas ins Gespräch. Sie zeigten sich sehr interessiert über die Arbeit für Obdachlose, Bedürftige,
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Flüchtlinge, Familien und für die Organisation der Kleiderkammer.
Während des gesamten Besuchsprogramms kam es zu Kontakten der Zeitzeugen mit der Bevölkerung, sei es beim Einkaufsbummel oder Eis essen, im Restaurant, in ihrer Unterkunft „Haus Sonnental“ in Wallerfangen oder in den Bildungseinrichtungen der KEB.
Und die langjährige Zusammenarbeit der KEB und des Maximilian-Kolbe-Werks, aus der ein sehr
gutes, ja, freundschaftliches Verhältnis der handelnden Personen resultiert, erwies sich aufs Neue
als sehr förderlich, um den Gästen aus Russland nicht nur einen informativen, sondern auch
warmherzigen Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen.

Inhalte – Fragen und Antworten
Auf den ersten Blick erscheint es so, als sei es kaum noch sinnvoll, solch hochbetagte Zeitzeugen
zu befragen. „Fragt uns! Wir sind die Letzten“, heißt es ja bereits seit drei Jahrzehnten auch im Titel
des Programms. Allerdings wird bei allen Gesprächen sehr schnell sehr deutlich, dass die Erfahrungen, die diese Menschen als junge Erwachsene, Jugendliche oder sogar als kleine Kinder gemacht haben, virulent sind, ihr ganzes Leben prägten und bis heute prägen.
Wer wie die Gäste 2016 erleben musste, dass ihre Heimatstadt Rostow am Don zweimal im Krieg
von deutschen Truppen zerstört wurde, wer Massenerschießungen mitbekam und Luftangriffe
überlebte, vergisst dies sein Leben lang nicht mehr. Besonders brutal gingen die Invasoren mit der
jüdischen Bevölkerung um: 1942 hielten sie die jüdischen Familien in einem Schulgebäude gefangen und trieben sie in die so genannte Schlangenschlucht, um sie dort zu erschießen. Die meist
verschleppten und teils weit umher irrenden Überlebenden des Ghettos in Rostow und der Kon7

zentrationslager (in diesem Falle: Ravensbrück) verloren ihren Lebensmittelpunkt und viele Familienangehörige.
Wenn eine KZ-Überlebende die Nummer zeigt, die ihr als Mädchen eintätowiert wurde, wird unmittelbar klar, dass sie daran ein Leben lang gelitten hat. Übrigens ist das keineswegs kokett und die
Ausnahme; die meisten KZ-Überlebenden verbergen ihre tätowierte Nummer.

Ähnlich verhält es sich mit dem Sprechen über das Erlebte. Nicht selten erklären Zeitzeugen, dass
sie Jahrzehnte lang geschwiegen hätten, auch gegenüber den eigenen Kindern. Oft haben diese
Menschen erst angefangen über diese Geschehnisse zu sprechen, nachdem in ihren Heimatländern
Gruppen für die Betroffenen gebildet wurden, um sich auszutauschen. Das Maximilian-Kolbe-Werk
ist dabei behilflich. Dann aber nehmen die Zeitzeugen ihren Auftrag sehr ernst, den Nachgeborenen
Rede und Antwort zu stehen.
Die Gäste haben in den Schulen und während anderer Gespräche mit Erwachsenen auch ihr Befremden darüber geäußert, dass aus Deutschland von rechtsradikalen Umtrieben berichtet wird,
und wissen wollen, wie groß die Gefahr für die Demokratie in Deutschland sei. Andererseits sind
nationalistische und rassistische Vorkommnisse – z. B. im Umfeld von Sportveranstaltungen – auch
in Osteuropa nicht unbekannt. Jedenfalls äußerten die Zeitzeugen Unverständnis für derartige Vorfälle und die dahinter stehenden Gesinnungen – ob in Deutschland oder Russland. Endgültige Antworten, wie es dazu kommt, sind weder hier noch da zu erwarten. Aber die alten Gäste ermahnten
vor allem ihre jungen Zuhörer, wachsam zu sein, und ermunterten sie, fleißig zu lernen, Kenntnisse
zu sammeln und gute Berufe zu ergreifen, um gegen Dummheit und ungute Einflüsse gewappnet zu
sein.
Alle Lebensgeschichten ähneln sich. Aber jede ist besonders.

Methodisch-didaktische Aspekte
Bei allen Zeitzeugenaufenthalten wird Wert darauf gelegt, dass in den Schulen die Zeitzeugen einzeln und längere Zeit ihr ganz eigenes, persönliches Schicksal schildern. Die Geschichte des Holocausts bekommt somit jeweils ein Gesicht und eine Seele. Die Schilderungen sind authentisch; sie
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decken sich teils mit dem, was in Lehrbüchern zu erfahren ist, gewinnen durch die Unmittelbarkeit
des Erzählens jedoch an Intensität und Aussagekraft.
Und nicht selten, wenn den Berichtenden die Stimme versagt, wird hautnah erfahrbar, dass die
Sprache nicht ausreicht, das erlebte Grauen auszudrücken. Gerade dieser Umstand fördert ein Verständnis dafür, dass sogar wissenschaftlich einwandfreie und gut gemeinte Darstellungen des Holocausts dem ganzen schrecklichen Geschehen niemals ganz gerecht werden können. Denn auch
bei sehr guter Recherche bleibt das Problem einer adäquaten Wiedergabe. Angesichts dieser Situation sind die Originalberichte der Zeitzeugen so wertvoll.

Dabei geht es nicht um sentimentale Evokationen von Mitleid. Aber wer solche Berichte hört, besser: miterlebt, kann eher ein Verständnis für das Leid der Menschen gewinnen als aus der Distanz
des Bücherlesers oder Filmeguckers. Manchmal sind es kleine Details wie die Erinnerung an eine
gebastelte Puppe oder an den Alltag in der Straße, in der man spielte, an Treffen im Familienkreis
und an Nachbarn, die eine Ahnung davon entstehen lassen, was diese Menschen verloren und erlitten haben. Solche Details stehen in keinem Geschichtsbuch.
Besondere Aktualität hat gerade der Zeitzeugenbesuch 2016 angesichts der vielen Menschen, die
nach Deutschland geflohen sind. Denn Infolge der deutschen Invasion in Osteuropa waren zahlreiche Einheimische auf der Flucht, versteckten sich in den Wäldern, wurden teils als Arbeitskräfte in
die verschiedensten Länder verschleppt und als Zwangsarbeiter ausgebeutet.
Einige Zeitzeugen gehörten im und nach dem Zweiten Weltkrieg zu den „Displaced Persons“. Zur
Erläuterung: „Der Begriff Displaced Person (DP; engl. für eine ‚Person, die nicht an diesem Ort beheimatet ist‘) wurde im Zweiten Weltkrieg vom Hauptquartier der alliierten Streitkräfte (SHAEF) geprägt. Damit wurde eine Zivilperson bezeichnet, die sich kriegsbedingt außerhalb ihres Heimatstaates aufhielt und ohne Hilfe nicht zurückkehren oder sich in einem anderen Land neu ansiedeln
konnte.“ (Zitiert nach https://de.wikipedia.org/wiki/Displaced_Person, aufgerufen am 21.04.2017). Die
Ähnlichkeiten zur Situation der Flüchtlinge heute sind unübersehbar; es lohnt sich aber auch, über
die Unterschiede nachzudenken und zu diskutieren.
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Bemerkenswert ist, dass die Zeitzeugen immer auch davon berichten, dass es anständige Menschen gut mit ihnen meinten, sie versteckten und ihnen zu essen gaben. Somit liefern die Zeitzeugenberichte auch Beispiele für Mitmenschlichkeit und geben Anlass zum Nachdenken über Asylrecht, Humanität und tätige Nächstenliebe.
Im Hinblick auf die Notwendigkeit politischer Bildung ist es nicht zuletzt besonders interessant,
mit den Erwartungen der Gäste aus Osteuropa, die einst unter Deutschen gelitten haben, konfrontiert zu werden. Fragen nach der Stabilität der Demokratie in Deutschland zeigen, dass die Beschäftigung mit dem Land, aus dem die Täter kamen, für die Opfer von damals vermutlich nie enden wird, begleitet von Sorgen um den Frieden in Europa und weltweit.

Auch die Frage, wieso nationalistische Parteien nicht verboten werden, wird gestellt. Dann ist es
auch für gut informierte Zeitgenossen nicht gerade leicht, plausible Argumente zu finden. Solche
Gesprächssituationen können als exemplarisch dafür betrachtet werden, wie politische Bildung
wirken sollte: Sie ist nicht nur dazu angelegt, im Prozess der öffentlichen politischen Meinungsbildung oder auch in konkreten Situationen einen eigenen Standpunkt zu entwickeln, gegebenenfalls
zu revidieren oder mit guten Argumenten zu verteidigen, sondern auch die mit guten Gründen gewonnenen Einsichten anderen verständlich und plausibel zu machen. Ob dies gelingt, ist ein interessanter Test für die eigene Glaubwürdigkeit, insbesondere wie in diesem Falle gegenüber Gästen
aus dem Ausland, die eine ganz andere Sozialisation erfahren haben und andere politische Gegebenheiten kennen.
In diesem Zusammenhang soll nicht verschwiegen werden, dass mitunter innerhalb der Besuchergruppe durchaus Meinungsverschiedenheiten herrschen. Die großenteils gemeinsam, zumindest ähnlich erlebte Geschichte darf also nicht dazu führen, die betreffenden Menschen „über einen Kamm zu scheren“. Jede und jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht und seine eigenen
Ansichten entwickelt. Mitunter treten deshalb bei den Gesprächen mit den Gästen auch die politischen Gegensätze in ihren Heimatländern zu Tage. Damit konfrontiert, erfahren die deutschen Ge10

sprächsteilnehmer gelegentlich Dinge, die sie bisher nicht aus den Medien wissen konnten, und
erkennen Zusammenhänge, die ihnen ohne den Kontakt mit den Gästen verschlossen geblieben
wären.
Nicht zuletzt ist es instruktiv, festzustellen, dass die Überlebenden des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs zwar von den vielen schlimmen Erfahrungen geprägt, einige sicherlich auch trau-

matisiert sind, aber auf keinen Fall darauf reduziert werden wollen. Bei allen Zeitzeugenbesuchen
schildert jede und jeder der Gäste, wie sie oder er sich eine eigene Existenz aufbaute, eine Familie
gründete, was aus den Kindern wurde usw. Und den Gesprächspartnern wird auch klar, manchmal sogar augenfällig, dass nicht allen ihr Leben so gelungen ist, wie sie es sich wünschten. So
wird jedenfalls deutlich, dass die Bedürfnisse und die Erwartungen ans Leben und das Streben
nach Glück in Deutschland und im fernen Russland gar nicht so unterschiedlich sind, wie man
vielleicht dachte!
Anders gesagt: Selbst bei den größten kulturellen, historischen und sozialen Unterschieden gibt
es große Gemeinsamkeiten unter den Menschen. Wenn man so will: Die „condition humaine“ ist –
natürlich mit Abstrichen – weitgehend dieselbe. Das können junge und erwachsene Menschen
bei solchen Begegnungen mit den Zeitzeugen aus Osteuropa intellektuell und emotional erfahren
und erleben, kurzum: lernen. So lassen sich die Grundlagen für eine menschenfreundliche Politik
erkennen oder erst schaffen.
Übrigens sind in diesem Zusammenhang der Einkaufsbummel und der Besuch in der Eisdiele
nicht zu verkennende Lernstätten. Denn wo, wenn nicht im Alltag der Menschen, findet das Leben
statt!
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Zusammenhänge und Wirkungen
Die Berichterstattung in der lokalen Presse trägt sehr dazu bei, dass die Versöhnungsarbeit der
KEB - hier insbesondere die Zeitzeugenaufenthalte - wahrgenommen wird und Anknüpfungspunkte für weitere allgemeine Erwachsenenbildung bzw. gesellschaftspolitische Impulse entstehen. (Leider hat die Presse anders als in den Vorjahren ausgerechnet im Jahr 2016 nicht von
dem Zeitzeugenaufenthalt berichtet).
In dieser Hinsicht wirken auch die beiden Filme nach, die im Zusammenhang mit den Zeitzeugenaufenthalten bei der KEB entstanden sind.

Den ersten Film mit dem Titel „Ihr müsst wissen“ hat der KEB-Mitarbeiter Jochen Thieser mit
Schülerinnen und Schülern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Dillingen realisiert, genauer:
mit Oberstufenschülern das Drehbuch konzipiert, gedreht, geschnitten und fertiggestellt. Der Titel ist das Zitat aus einer auf Deutsch geäußerten Bemerkung einer Ukrainerin beim Besuch der
KZ-Gedenkstätte Goldene Bremm.
Der rund 40-minütige Film enthält Mitschnitte von den Gesprächen der Zeitzeugen am AlbertSchweitzer-Gymnasium, Schülerstatements über den Umgang mit dem Nationalsozialismus und
persönliche Erfahrungen mit Nazis von heute, Kommentare der jungen Filmemacher, eine Erläuterung zur Versöhnungsarbeit der KEB durch deren Vorsitzenden Horst Ziegler und mehr. Insbesondere an den Statements der jungen Leute wird deutlich, dass die Arbeit an diesem Film jede
Menge Anlass zur eigenen Reflexion bot.
Das zweite Filmprojekt hat die KEB-Mitarbeiterin Annika Both mit Schülerinnen und Schülern
der Klassenstufe 9 und 10 an der Erweiterten Realschule in Saarwellingen geleitet. Entstanden
ist der rund 20-minütige Film „Bei uns auch. Ein kleiner Film zu einem großen Thema.“ Auch dieser Film enthält Aufnahmen vom Besuch von Zeitzeugen an der Schule. Darüber hinaus dokumentiert er die Verlegung von „Stolpersteinen“ durch den Künstler Gunter Demnig vor Häusern
in Saarwellingen, wo Juden lebten.
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Dazu kommen Aufnahmen vom jüdischen Friedhof des Ortes und von den wenigen verbliebenen Zeugnissen jüdischen Lebens. Personen in unterschiedlicher Funktion und Schüler selbst
sind mit eigenen Wortbeiträgen aufgenommen. Dieser Film erhielt 2014 im Rahmen von
„Créajeune – Videowettbewerb der Großregion“ den Quadropole-Preis. Und die Gemeinde Saarwellingen hat ihn im Rahmen einer Veranstaltung anlässlich des Gedenkens an die Pogromnacht von 1938 öffentlich gezeigt und mit dem Publikum diskutiert.
Beide Filme wurden als (früher so genannte) Vorfilme im vormaligen Dillinger Kino „EuropaPalast“ gezeigt, wo bis zur Schließung des Hauses die KEB einen monatlichen „Dillinger Kino
Montag“ veranstaltete. Somit erreichten die Filme und das dargestellte Thema ein breiteres Publikum. Und die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher konnten stolz auf ihr Werk und ihre

Behandlung des sensiblen Themas sein. Insofern wurden sie auch gefestigt in einer Position, die
dem Versuch einer rechtsradikalen bzw. nationalistischen und rassistischen Einflussnahme widerstehen kann.
Im Hinblick auf Breitenwirkung bzw. Vernetzung ist schließlich bemerkenswert, dass die Gäste
neben der Begleiterin und den Dolmetschern vom Maximilian-Kolbe-Werk von KEB-Mitarbeitern,
die sonst in der allgemeinen Erwachsenenbildung oder in der beruflichen Bildung oder in der
Jugendhilfe tätig sind, mit betreut werden. Diese tragen die gemachten Erfahrungen mit den
Zeitzeugen in ihren beruflichen Alltag hinein und sorgen auf diesen Wegen mit für weitere
Öffentlichkeit und Sensibilisierung für das Thema im Gesamtprozess der politischen Meinungsbildung.
In dieser Hinsicht hat jeder einzelne Zeitzeugenbesuch, vor allem jedoch die lange, nämlich inzwischen drei Jahrzehnte währende Tradition dieser Begegnungen nachhaltige Wirkung. Wer
13

die Gelegenheit hat bzw. hatte, über mehrere Jahre hin Zeitzeugen aus den verschiedenen osteuropäischen Ländern (wie Russland, Weißrussland, Litauen, Ukraine, Estland) zu treffen, kann
vergleichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten erkennen und zugleich die Veränderungen in
Deutschland bzw. in der öffentlichen Meinung dazu in Beziehung setzen. Vor allem gilt dies für
so genannte Multiplikatoren: Lehrer/innen in den Schulen, die besucht werden, Mitarbeiter in
den Verwaltungen der besuchten Gemeinden und bei der KEB, aber auch die vielen Erwachsenen und Teilnehmer an KEB-Veranstaltungen, die Jahr für Jahr die Gelegenheit nutzen, mit Zeitzeugen in Kontakt zu treten.

Annika Both und Gerhard Alt
stellen das Projekt vor.

Dies alles ist – ob eher unterschwellig oder explizit – ein nicht zu verkennender Beitrag zum gegenseitigen Verständnis, ja, zu dauerhafter Völkerverständigung und friedlichem Umgang miteinander. Mit dieser Intention startete das Projekt „Fragt uns!“ vor 30 Jahren. Die zwar kaum
messbaren, aber zweifellos vorhandenen gesellschaftlich wirksamen Erfolge oder zumindest
positiven Effekte auf das gesellschaftspolitische Klima hierzulande und auch auf das internationale Klima zwischen den verschiedenen Ländern sind Anlass, die Zeitzeugenbesuche im Sinne
von Nachhaltigkeit politischer Weiterbildung fortzuführen.
Auch 2017 wird eine Gruppe von Zeitzeugen aus Osteuropa bei der KEB in Dillingen zu Gast
sein. Es ist dann ein Jubiläum: 30 Jahre organisiert die KEB im Kreis Saarlouis e. V. mit dem Maximilian-Kolbe-Werk dann diese Zeitzeugenaufenthalte.
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1. Preis
Adolf-Bender-Zentrum St. Wendel
Gleiches Recht für Alle –
Gegen Ausgrenzung und Diskriminierung

Laudatio
Nelson Mandela sagte einmal: „Bildung ist die
stärkste Waffe, mit der wir die Welt verändern
können!“ Zu einer solchen sprichwörtlichen
Waffe werden in einem Projekt junge Menschen.

Und es wird dafür Sorge getragen, dass Mentorinnen und Mentoren bekannt werden, über Internet und Social-Media-Kanäle.
Die Menschenrechtsmentorinnen und –Mentoren dienen als Beraterinnen und Berater an ihrer
Schule, aber auch darüber hinaus.

Während ihrer Ausbildung entstehen zudem
Eine in der politischen Bildung des Saarlandes Kurzfilme. Einer davon ist bereits preisgekrönt.
mittlerweile fest etablierte Einrichtung hat es Urheber dieses Projekt ist das Adolf-Bendersich nämlich zur Aufgabe gemacht, junge Men- Zentrum aus St. Wendel. Gefördert wird das
schen zu sogenannten Menschenrechtsmento- Vorhaben von der Aktion Mensch.
rinnen und –Mentoren auszubilden.
Bis heute konnten 38 MenschenrechtsmentorinJugendliche ab 14 Jahren werden dabei in einem mehrwöchigen Bildungsprozess mit Themen wie Menschenrechte, Vorurteile, diskriminierendes Verhalten, Flucht und Asyl befasst.
Mit dabei: Zeitzeugen, aber auch ein Argumentationstraining gegen rechte Parolen.

nen und –Mentoren ausgebildet werden. Es sind
Menschen, die Zeit ihres Lebens diese Erfahrung
und dieses Wissen ihr Eigen nennen und anderen helfen, andere unterstützen oder auch einschreiten, wenn es heißt: Gegen Diskriminierung
und Hass! Jeder Mensch ist unantastbar!
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Projektbericht
GLEICHES RECHT FÜR ALLE—
GEGEN AUSGRENZUNG UND DISKRIMINIERUNG
Ein Menschenrechtsprojekt des Adolf-Bender-Zentrums für
Jugendliche ab 14 Jahren

Zielrichtung
In einer Zeit, in der Flüchtlingsunterkünfte brennen, Hasskommentare das Internet überfluten
und Terroranschläge für Entsetzen sorgen, ist es wichtig, dass junge Menschen ein Zeichen für
Toleranz, Vielfalt, Demokratie und menschliche Werte setzen und sich bewusst gegen Ausgrenzungs- und Diskriminierungstendenzen in der Gesellschaft engagieren. Insbesondere, weil die
Demokratie, wie wir sie kennen und haben, aktuell von unterschiedlichen Kräften in Frage gestellt wird. Dagegen gilt es aktiv vorzugehen, um unser demokratisch-pluralistisches Wertesystem zu schützen und zu bewahren.

Im Rahmen des von der Aktion Mensch geförderten Projektes „Gleiches Recht für alle - gegen
Ausgrenzung und Diskriminierung" bildet das in St. Wendel ansässige Adolf-Bender Zentrum
(ABZ) seit 2015 saarlandweit Jugendliche ab 14 Jahren zu Menschenrechtsmentorinnen und
Menschenrechtsmentoren aus, die einen Beitrag zur Förderung von Toleranz und Vielfalt leisten
sollen. - Was bedeutet das genau?
Die Jugendlichen besuchen über mehrere Wochen außerschulische Workshops, die von qualifizierten Fachkräften des ABZ durchgeführt werden. Zu den Workshop-Inhalten gehören die Beschäftigung mit Menschenrechten, Vorurteilen, diskriminierendem Verhalten, Flucht und Asyl
sowie ein Zeitzeugengespräch mit Horst Bernard (ehemaliger Vorsitzender der Vereinigung der
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Verfolgten des Naziregimes-Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Saar) und das Thema
„Euthanasie im Nationalsozialismus". Ein wichtiger Baustein ist zudem das Argumentationstraining gegen rechte Parolen, in dem die Jugendlichen lernen, menschenverachtenden Aussagen
selbstbewusst entgegenzutreten und Position zu beziehen. Abgerundet wird das Projekt durch
die Realisierung eines Kurzfilmprojektes, das sich inhaltlich mit den Workshop-Thematiken auseinandersetzt. Im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung erhalten die Jugendlichen ein
Zertifikat, das ihre Qualifikation zum Menschenrechtsmentor bzw. zur Menschenrechtsmentorin
nachweist und ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg sicherlich von Vorteil sein wird, belegt es
doch das außerordentliche Engagement der Teilnehmenden. Die Abschlussveranstaltung dient
jedoch nicht nur der Übergabe der Zertifikate, ebenso wichtig ist die Präsentation der Projektergebnisse durch die Jugendlichen selbst, die hier als Referentinnen und Referenten auftreten, je
einen Aspekt der behandelten Themen vorstellen und auf diese Weise Anerkennung und Wert-

schätzung für ihre geleistete Arbeit erfahren.
Ziel des Projektes ist es, die Jugendlichen nicht nur zu Mentorinnen und Mentoren, sondern zu
starken Persönlichkeiten auszubilden, die ein breites Wissen über den Themenkomplex Menschenrechte besitzen und sich für demokratische Werte einsetzen. Denn eine Demokratie braucht
engagierte Bürgerinnen und Bürger und eine aktive Beteiligung. Sie lebt von der Verantwortung
jedes Einzelnen. Im Rahmen des Projektes werden zudem die sozialen Kompetenzen, die medialen Kompetenzen, die Argumentations- und Kommunikationsfähigkeiten der Jugendlichen sowie
ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen gefördert. Als ausgebildete Mentorinnen und Mentoren sollen
die Jugendlichen wissen, was es mit den Menschenrechten auf sich hat und in der Lage sein,
Gleichaltrigen mit Diskriminierungserfahrungen unterstützend zur Seite zu stehen. Sie agieren
als Ansprechpartner und sind - im Gegensatz zu streitschlichtenden Mediatoren - vor allem beratend tätig. Aus diesem Grunde werden sie im Rahmen des Projektes dafür sensibilisiert, diskriminierendes Verhalten zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Das Projekt ist auf
Nachhaltigkeit angelegt, was dreierlei bedeutet:
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1) Auf der strukturellen Ebene: Die Projektteilnehmenden werden in ihren Einrichtungen (z. B.
an ihrer Schule) offiziell als Mentorinnen und Mentoren vorgestellt; etwa im Rahmen der Abschlussveranstaltung und über die Webseite der Einrichtung sowie über Social-Media-Kanäle.
Auf diese Weise werden sie und ihr Tätigkeitsfeld im Schulprofil verankert. In der Einrichtung
findet eine strukturelle Veränderung statt.
2) Auf der personalen Ebene: Die vom ABZ geschulten und dadurch gestärkten Mentorinnen
und Mentoren geben ihr Wissen in ihren Einrichtungen an andere Jugendliche weiter und sensibilisieren sie für die Themen Menschenrechte, Demokratie und Anti-Diskriminierung. Zudem
stehen sie anderen Jugendlichen als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es um Themen wie
Ausgrenzung und Diskriminierung geht (Peer-to-peer-Ansatz). Die Mentorinnen und Mentoren erleben aber auch selbst einen positiven Entwicklungsprozess durch die lange Projektzusammenarbeit mit dem ABZ. Wichtig ist überdies, dass das ABZ den Jugendlichen jederzeit
als Ansprechpartner zur Verfügung steht.
3) Öffentlichkeitsarbeit: Die Projektergebnisse werden anderen Jugendlichen, Fachpersonal
und weiteren Interessierten in Form einer Handreichung mit pädagogischen Materialien zugänglich gemacht (Multiplikation).
Die im Rahmen des Projektes entstandenen Filme sind in der Regel auf dem Youtube Channel
des Adolf-Bender-Zentrums für alle Interessierten abrufbar:
https://www.youtube.com/user/AdolfBenderZentrum.

Methodische und didaktische Konzeption
Die Durchführung des Projektes und die Qualifizierung der Mentorinnen und Mentoren liegen in
der Hand des Adolf-Bender-Zentrums, dessen Mitarbeitende (in persona: Katharina Klasen, Dr.
Thomas Döring) für die methodische und didaktische Konzeption der Workshop-Inhalte verantwortlich zeichnen und vielfältige Zugänge zur Behandlung der Themen anbieten.
Das Adolf-Bender-Zentrum wurde 1985 in St. Wendel gegründet und ist ein saarlandweit anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der auch über die Landesgrenzen hinaus im
Bereich der Prävention, Beratung und Intervention tätig ist. Namensgeber und Mitbegründer im
Kreis weiterer engagierter Demokraten war der Maler Adolf Bender, der als politischer Häftling
von 1933 bis 1936 in Konzentrationslagern im Emsland inhaftiert war. Nach dem Krieg berichtete er als Zeitzeuge lange Zeit in Schulklassen und Jugendgruppen von seinen Erfahrungen,
verbunden mit dem Appell, dass solch menschenverachtende Verbrechen wie die der Nazis niemals wieder geschehen dürfen. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten des Adolf-Bender-Zentrums
gehören neben Demokratie- und Menschenrechtsbildung Beratung und nachhaltige Förderung
18

zivilgesellschaftlicher Strukturen sowie historische Erinnerungsarbeit und Medienpädagogik.
Zentrales Ziel ist die Förderung eines menschenrechtsfundierten, demokratischen Umgangs mit
Vielfalt und Pluralismus in der Gesellschaft - gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Zur Realisierung dieser Ziele bietet das Adolf-Bender-Zentrum Workshops, Trainings, Vorträge, Ausstellungen und Beratungsgespräche sowie Medienprojekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Hier und im Folgenden einige Bilder von Adolf Bender aus dessen Moorsoldatenzyklus.
Im Rahmen des Projektes „Gleiches Recht für alle - gegen Ausgrenzung und Diskriminierung"
werden Jugendliche ab 14 Jahren zu Menschenrechtsmentorinnen und Menschenrechtsmentoren ausgebildet. Zum Konzept gehört, dass die am Projekt teilnehmenden Jugendlichen aus unterschiedlichen Einrichtungen (z.B. von unterschiedlichen Schulen) stammen und sich somit
eine neue Gruppe bildet, die sich kennenlernt, untereinander austauscht und miteinander zusammenarbeitet. Die Begegnung mit neuen, bislang unbekannten Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten ist dabei ein nicht unbedeutender Projektbestandteil. Dadurch wird deutlich, wie sehr wir in einer Demokratie von gesellschaftlicher Vielfalt profitieren. Wichtig ist zu
betonen, dass es sich um ein außerschulisches Projekt der historisch-politischen Bildung handelt, an dem alle Jugendlichen freiwillig und aus eigenem Interesse mitwirken. Zu den Workshop-Inhalten:
1) Nach dem ersten Treffen und gegenseitigen Kennenlernen beschäftigt sich der erste Workshop mit dem Thema „Die Menschenrechte und ich". Im Workshop soll das abstrakte Konstrukt
„Menschenrechte" anhand anschaulicher Beispiele und durch innovative Übungen für die Jugendlichen erfahrbar gemacht werden. Sie sollen verstehen, was die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte von 1948 mit ihnen und ihrer persönlichen Lebenswelt zu tun hat. Die Bedeutung der Menschenrechte für das Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft sowie
ihre Rolle in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft soll gemeinsam erschlossen werden.
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"Damit es nicht vergessen wird!"

Adolf Bender wurde 1903 in Mainz geboren. Dort erlebte er den ersten Weltkrieg, die Besetzung durch die Franzosen und die politischen Unruhen der Weimarer Republik.
In Frankfurt verfolgte er den politischen Aufstieg Adolf Hitlers und stellte sich in vielen Diskussionen dem Nationalsozialismus entgegen. Zweimal wurde er überfallen und schwer misshandelt. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten musste er nach Frankreich fliehen. Als er 1933 zurückkehrte, wurde er verhaftet und ohne Gerichtsverhandlung zunächst
ins Konzentrationslager Börgermoor und anschließend ins KZ Esterwegen gebracht. Es folgten
3 Jahre "Schutzhaft". 1941 wurde er als Soldat der Wehrmacht eingezogen. Es folgte eine kurze Kriegsgefangenschaft, nach der er 1945 zu seiner Frau nach St. Wendel zog. Dort starb er
auch 1997 im Alter von 94 Jahren.
Seine prägende Zeit im KZ verarbeitete der Maler im Moorsoldatenzyklus. Dieser beruht auf
der Grundlage von im KZ angefertigten Skizzen. In Ausstellungen und Veranstaltungen wies
der Maler und Pazifist immer wieder auf das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte hin.
Besonders junge Menschen waren die Zielgruppe seiner antifaschistischen Bildungsarbeit.
Adolf Bender folgte dabei stets seinem Lebensmotto: "Damit so etwas nie mehr geschieht!"
1986 erhielt er den Mia-Münster-Preis der Stadt St. Wendel für seine künstlerischen Arbeiten
und 1988 den saarländischen Verdienstorden.
Das AdolfBenderZentum in
St. Wendel
Gymnasialstraße 5
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Im Fokus stehen hierbei die Grundideen der Menschenrechte, die Würde des Menschen und die
Anti-Diskriminierung als Strukturmerkmal der Menschenrechte.
2) Im Workshop „Ausgrenzung und Diskriminierung" erfahren die Teilnehmenden anhand
erfahrungsbasierter Übungen, wie Ausgrenzungs- und Diskriminierungsmechanismen funktionieren und was Vorurteile kennzeichnet. Sie lernen unterschiedliche Formen der Diskriminierung
wie Rassismus oder Sexismus kennen, werden dafür sensibilisiert und setzen sich damit auseinander. ,,Andersheit" soll als Zeichen einer vielfältigen Gesellschaft anerkannt und nicht abgewertet werden. Außerdem steht die Beschäftigung mit der eigenen Identität im Mittelpunkt des
Workshops, um die persönlichen Stärken der Teilnehmenden hervorzuheben und sie in ihrem
Sein zu bestärken.
3) Im Argumentationstraining gegen rechte Parolen lernen die Teilnehmenden anhand eines
Rollenspiels, wie sie menschenfeindlichen Aussagen die Stirn bieten und selbst Position beziehen können. Das Training stärkt die Argumentations- und Kommunikationsfähigkeiten der jungen
Menschen.
4) Im Zeitzeugengespräch mit Horst Bernard, dem ehemaligen Vorsitzenden der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Saar, wird deut-

lich, auf welche Weise Menschen in der NS-Zeit verfolgt wurden, weil sie nicht zur NS-Ideologie
passten. Anhand persönlicher Schilderungen (Methode: Oral History) nimmt Horst Bernard die
Jugendlichen mit auf eine Zeitreise in seine Kindheit, die von Flucht, Furcht und Entbehrungen
geprägt war. Die Zeitzeugenveranstaltung wird einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht. So sollen nicht nur die Projektteilnehmenden von den Erfahrungen Horst Bernards profitieren, sondern auch weitere Jugendliche aus derselben Einrichtung. Denn die Möglichkeit der Begegnung mit Zeitzeugen aus der NS-Zeit wird immer seltener.
5) Welche Folgen Ausgrenzungen und Diskriminierungen zur NS-Zeit hatten, wird im Workshop „Euthanasie im Nationalsozialismus" erkennbar. Oft wissen Jugendliche wenig bis gar
nichts darüber, dass die Nazis Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung in eigens
eingerichteten Tötungsanstalten ermordeten, weil sie als „unnütze Esser" und „Schwachsinnige"
nicht in ihr Weltbild passten. Ziel dieses Workshops ist es daher, zu verdeutlichen, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte auch heute von aktueller Relevanz für Demokratie und Zusammenleben ist und dass jedes Leben wertvoll ist. Methodisch wird viel mit historischem Bildmaterial und Akten aus der NS-Zeit gearbeitet.
6) Durch ein „Expertengespräch" mit Verena Schmidt vom Diakonischen Werk an der Saar, die
in der Flüchtlingsarbeit in der Landesaufnahmestelle Lebach tätig ist, erlangen die Jugendlichen
ein Basiswissen zum Thema Flucht und Asyl. So erfahren sie mehr über Fluchtursachen, Flucht21

wege, das Recht auf Asyl gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention und die Lebensumstände geflüchteter Menschen im Saarland. Auf diese Weise werden viele Vorurteile, die sich gegen Flüchtlinge richten, als falsch entlarvt. Ein weiteres „Expertengespräch" fand im November 2016 mit
dem Psychiater Prof. Dr. Wolfgang Werner zum Thema „Die Menschenrechte und der Umgang
mit Behinderungen" statt, wobei insbesondere über Inklusion und Integration eifrig diskutiert
wurde.
7) Im mehrtägigen Medien-Workshop dreht die Projektgruppe einen Kurzfilm zum Themenbereich Diskriminierung, Ausgrenzung oder Menschenrechte. Dabei wird der Umgang mit einer Filmkamera eingeübt und die Kooperation innerhalb der Gruppe gestärkt. Im Rahmen der Filmarbeit
werden die sozialen und medialen Kompetenzen der Jugendlichen gefördert, indem sie sich
selbst als Schauspieler, Regisseure und Kameraleute erleben. Der Kurzfilm wird während der Abschlussveranstaltung einem breiten Publikum gezeigt und Bestandteil der pädagogischen Handreichung sein, mit dem themenbezogen gearbeitet werden kann. Zudem werden die Filme in
der Regel auf dem Youtube-Channel des ABZ veröffentlicht.

Was alle Workshops miteinander verbindet, ist nicht nur die Mentorenausbildung, sondern insbesondere die Fokussierung auf die Menschenrechte. In jedem Workshop wird Bezug auf die Menschenrechte genommen und analysiert, in welchem Zusammenhang sie mit dem jeweiligen
Workshop-Thema stehen. Auf die Vermittlung der Trias der Menschenrechtsbildung wird dabei
ein besonderes Augenmerk gelegt. Hierbei handelt es sich um die Bildung über, durch und für die
Menschenrechte. Dies bedeutet konkret: Die Jugendlichen erwerben Wissen über die Menschenrechte, lernen durch ihre Partizipation an den Workshops (z.B. durch die Reflexion und Diskussion
von Einstellungen und Haltungen) zugleich durch die Menschenrechte und setzen sich als Mentorinnen und Mentoren für die Menschenrechte ein.
So stellt sich das Projekt „Gleiches Recht für alle - gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" als
ganzheitliches Konzept dar, das mit seiner Methodenvielfalt (u. a. Metaplantechnik, Arbeit mit historischen Quellen, Oral History, Einsatz von Medien, praktische Filmarbeit, Diskussion, Interviews, Expertengespräche, Gruppenarbeit und interaktiven erfahrungsbasierten Übungen mit
22

anschließender ausführlicher Reflexion) attraktive und interaktive Zugänge zu den zentralen
Themen bietet. Die Methoden entstammen unterschiedlichen Trainingsprogrammen und Konzepten der politischen Bildung, so etwa aus dem Anti-Bias-Ansatz, Betzavta, Diversity Management und der Menschenrechtsbildung.

Ablaufpläne
Das Projekt „Gleiches Recht für alle - gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" wird seit Anfang
2015 von der Aktion Mensch gefördert und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Von August 2015
bis März 2016 wurden bereits 14 junge Menschen aus Schwalbach und Völklingen zu Mentorinnen und Mentoren ausgebildet.
Im Zeitraum vom 8. September 2016 bis 16. Mai 2017, für den sich das Projekt „Gleiches Recht
für alle - gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" um den 6. Saarländischen Weiterbildungspreis bewirbt, wurden bzw. werden drei Jugendgruppen - und somit insgesamt 24 Jugendliche zu Menschenrechtsmentorinnen und Menschenrechtsmentoren qualifiziert. Die Teilnehmenden
stammen aus sechs unterschiedlichen Einrichtungen: der Gemeinschaftsschule In den Fliesen,
dem Max-Planck-Gymnasium, der Martin-Luther-King Schule und der Akademie für Erzieher
und Erzieherinnen (alle Saarlouis) sowie dem Jugendhaus Merzig und der Jugendstelle des Dekanats Merzig.

Beispiel für einen Ablaufplan der Mentorenausbildung:
GemS In den Fliesen & Max-Planck-Gymnasium (Saarlouis)
Teilnehmende: 6 Mädchen, 2 Jungen Dauer der Treffen: 2 Zeitstunden
14 Termine zwischen dem 8. September 2016 und dem 7. April 2017.










Kennenlernen und Projektvorstellung Workshop „Die Menschenrechte und ich" Workshop
„Ausgrenzung und Diskriminierung" Argumentationstraining gegen rechte Parolen Zeitzeugengespräch.
Film-Workshop zum Thema „Identität und Vorurteile"
Film-Workshop zum Thema „Die Menschenrechte und ich".
Expertengespräch zum Thema „Flucht und Asyl" mit Verena Schmidt (Diakonie, Flüchtlingsarbeit in der Landesaufnahmestelle Lebach) Workshop „Euthanasie im Nationalsozialismus".
Planung der Abschlussveranstaltung und inhaltliche Wiederholung
Exkursion und Studientag in der Gedenkstätte Hadamar (Hessen)
Filmsichtung „Nebel im August" zum Thema „Euthanasie im NS".
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Resultate und Wirkungen
Zu den wichtigsten Resultaten gehört, dass dank des Projektes „Gleiches Recht für alle - gegen
Ausgrenzung und Diskriminierung" nun engagierte Mentorinnen und Mentoren in mehreren
saarländischen Einrichtungen vertreten sind, die es zuvor dort nicht gab. Ab dem 16. Mai 2017
werden es 38 Mentorinnen und Mentoren sein, die seit 2015 ausgebildet wurden. Menschenrechte und demokratisches Handeln sind somit als wichtige Themen in diesen Einrichtungen verankert. Dies hat sowohl auf die Jugendlichen als auch auf die Leitung und Mitarbeitenden der Institutionen eine positive Wirkung. So möchten sich vor allem die beteiligten Schulen
für die Nachhaltigkeit demokratischpluralistischer Werte in ihren Einrichtungen einsetzen, auch über den
Projektzeitraum hinaus. Dies soll
u. a. dadurch geschehen, dass den
Mentorinnen und Mentoren genügend Zeit und Raum für die Ausübung ihrer Tätigkeit zur Verfügung
gestellt wird.
Aufgrund der gut besuchten Abschlussveranstaltungen, denen neben Mitschülerinnen und Mitschülern der Mentorinnen und Mentoren
auch Personen aus Politik und Gesellschaft beiwohnten (Resonanz:
immer rund 100 Personen), und der
medialen Aufmerksamkeit, die dem
Projekt geschenkt wurde, sind die
Teilnehmenden in ihren Einrichtungen als Ansprechpartner und Menschenrechtsmentorinnen
und Menschenrechtsmentoren bekannt. Dieser Bekanntheitsgrad erleichtert ihnen ihren Auftrag,
sich in ihren Einrichtungen für die Wahrung der Menschenrechte und demokratischer Werte
und einen respektvollen und toleranten Umgang untereinander einzusetzen. Hierbei erhalten sie
Unterstützung von Mitarbeitenden ihrer Einrichtung (z.B. von der Schulleitung).
Die Jugendlichen bestätigen die positive Wirkung, die das Projekt auf sie persönlich hat: Nicht
nur, dass sie ihr Wissen erweitert haben, auch gehen sie nun viel aufmerksamer und offener
durchs Leben und sind hochmotiviert, sich zu engagieren, so das Feedback vieler Teilnehmenden. Der Kontakt zwischen den Teilnehmenden und dem ABZ blieb auch über die Mentorenausbildung hinaus bestehen (was wichtig ist, denn das ABZ soll den
Jugendlichen als Anlaufstelle stets offenstehen). So bewarb sich
eine Teilnehmerin als FOS-Praktikantin beim ABZ, eine weitere
als Teamerin, die nach einer entsprechenden Fortbildung im Auftrag des ABZ Bildungsveranstaltungen (z. B. in Schulen) durchführen soll. Eine dritte Teilnehmerin, die sich auf Anregung des ABZ
für die Teilnahme an den Jugendpolitiktagen in Berlin beworben
hat, teilte mit, dass ihre Bewerbung erfolgreich war und sie im Mai
2017 daran partizipieren wird.
Mit der Projektgruppe I wurde nach Abschluss der Mentorenausbildung eine Exkursion in die Gedenkstätte Hadamar (Hessen) unternommen, um den Schülerinnen und Schülern die Grausamkeit
des Nazi-Regimes an einem historischen Ort (Hadamar war eine
Tötungsanstalt). erfahrbar zu machen. Der Studientag beeindruckte
die Jungen und Mädchen nachhaltig. Eine besondere Wertschätzung ihrer Arbeit wurde Mentorin Nicole Gerasimova zuteil: Sie
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wurde von der Gedenkstätte Hadamar angefragt, ob sie der Gedenkstätte die Rechte an ihrem im
Rahmen des Studientages entstandenen Fotoprojekt einräumen würde, damit diese die Collage zu pädagogischen Zwecken einsetzen kann.
Als pädagogische Materialien sollen auch die sieben entstandenen Kurzfilme dienen, die über
den Projektkontext hinaus in Schulen und bei anderen Bildungsträgern gezeigt und als mediales
Instrument eingesetzt werden können, um die Themen Ausgrenzung, Diskriminierung und Menschenrechte anschaulich zu behandeln. Auch auf dem Youtube Channel des ABZ sind sie zu finden. Besonders hervorzuheben ist der Erklärfilm „Was ist Fremdenfeindlichkeit?" der Schwalbacher Gruppe aus dem Jahr 2015, der mit drei Preisen prämiert wurde: ,,Bester Film zum Thema
Integration" beim Videowettbewerb der Großregion CREAJEUNE, 2. Platz beim Landesfilmfestival
in Reinheim und Ehrenpreis des Bürgermeisters der Gemeinde Gersheim. Dieser Erfolg hatte eine
positive Wirkung auf die jungen Filmemacher als besondere Anerkennung und Wertschätzung
ihrer geleisteten Arbeit. Zudem ist eine pädagogische Handreichung mit allen Projektergebnissen in Planung, die allen Interessierten einen leichten Zugang zu den Workshop-Themen gewährt und zahlreiche Anregungen zur Durchführung von Workshops mit an die Hand gibt.
Durch die Handreichung und das aktive Wirken der Mentorinnen und Mentoren vor Ort wird die
Nachhaltigkeit des Projektes „Gleiches Recht für alle - gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" sichergestellt.
Kontakt
Katharina Klasen, M.A.,
Projektleiterin „Gleiches
Recht für alle - gegen
Ausgrenzung und Diskriminierung" Historisch
-politische Bildung und
Medienpädagogik
Adolf-Bender-Zentrum,
Gymnasialstraße 5,
66606 St. Wendel
Tel.: 06851/808279-5
(zentral -0), Mobil:
0176-43234637, Fax:
06851/808279-9
www.adolf-bender.de,
katharina.klasen@adolf
-bender.de

Auf dem Bild v.l.n.r.:
Moderatorin Leonie
Holz vom Saarländischen Rundfunk (SR
1 und Unser Ding),
Dr. Thomas Döring
(ABZ)
Katharina Klasen
(ABZ)
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Zahlreiche Informationen zur Weiterbildung im Saarland finden Sie im Weiterbildungsportal
unter

www.weiterbildung.saarland.de

Themen und Projekte, Bildungsfreistellung, Förderung, Weiterbildungsberatung, Statistik,
Weiterbildungsberichte, Gesetze und Verordnungen, Kursangebote, Fernunterricht, Veran-
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3. Preis
Caritas Saar-Hochwald e.V. in Dillingen
Gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

Laudatio
Die Zuwanderung hat zu einer Bewährungsprobe unserer Demokratie geführt. Auf der einen
Seite steht ein beachtenswertes ehrenamtliches
Engagement für die Menschen, auf der anderen
Seite Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Beides aufgreifend, hat sich eine Einrichtung in Dillingen aufgemacht, Kinder und Jugendliche mit
und ohne Migrationshintergrund ansprechend
das Thema Menschenrechte nahezuführen. Das
geht durch gemeinsames Lernen und Handeln …
und aus dem Handeln wird wieder gelernt.

Die Jury begeisterte, dass das Thema Menschenrechte nicht nur theoretisch, sondern auch handelnd und vor dem Hintergrund unterschiedli-

Jennifer Issa
von Farbenblind
begleitete die
Festveranstaltung mit Gesangseinlagen.

Man nehme dazu einen Richter, der kind- und
jugendgerecht das Thema Menschenrechte und
Kinderrechte aufarbeitet. Hinzu nehme man eine Theaterpädagogin/ einen Theaterpädagogen
und veranschauliche die Themen über gemeinsam eingeübtes rhythmisches Theater. Anschließend zeige man die Ergebnisse Dritten
und diskutiert mit diesen darüber.
Dieses mehrwöchige Projekt wird vom Verein
Caritas Saar-Hochwald durch Unterstützung des
Landkreises Saarlouis und des Adolf-BenderZentrums St. Wendel umgesetzt.
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Projektbericht
„Gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus''
Das Projekt „Gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus" ist Teil des Projektes BIMS ,,Berufliche Integration von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund im Landkreis Saarlouis", das seit 2006 im Rahmen des „Aktionsprogrammes Jugendhilfe - Schule - Beruf' im Landkreis durchgeführt wird. Es richtet sich an Jugendliche der Klassenstufen 5 bis 12, im Alter von
10 bis 17 Jahren, die eine Gemeinschafts-, Förder- oder berufsbildende Schulen besuchen. Träger des Projektes „Gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus" ist der Caritasverband Saar
Hochwald e.V. am Projektstandort Dillingen im Landkreis Saarlouis.
Das Projekt gliedert sich in drei Phasen:

In der ersten Phase werden zunächst die teilnehmenden Jugendlichen an das komplexe Thema
„Menschenrechte" und „Kinderrechte" herangeführt. Die Auseinandersetzung zielt auf die Wissensebene, also die theoretische Erarbeitung ab. Zur Unterstützung werden Richter eingeladen,
die den Jugendlichen diese Begriffe und ihre Bedeutung erklären. Zudem sind die demokratische
Rechtsordnung und deren Umsetzung Inhalt. In Diskussionen und anhand offener Fragestellungen erarbeiten sich die Jugendlichen die „Menschen- und Kinderrechte". Mit diesem gleichen
Wissenstand geht das Projekt in die zweite Phase.
Die Phase zwei zielt auf die praktische Auseinandersetzung mit dem Thema ab. Ausgangspunkt
für die inhaltliche Gestaltung sind die Lebenserfahrungen der Jugendlichen. In 5 Einheiten mit je
4,5 Stunden werden die Jugendlichen in das Medium „Rhythmisches Statuten Theater" durch
einen erfahrenen Theaterpädagogen eingeführt und setzen sich mit Toleranz, Ausgrenzung, Gewalt, Vorurteilen, Rassismus und anderen, zum Themenkomplex Menschen- und Kinderrechte
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gehörigen Elementen, auseinander. Sie entwickeln gemeinsam passende Szenen hierzu und
bündeln diese zu einem Theaterstück. Dieses Theaterstück wird in einer letzten Phase vor Publikum aufgeführt. Die anschließende Diskussion des Gesehenen und Erlebten
führt zu einer weiteren Auseinandersetzung und Reflektion über das, was zuvor
von den „Schauspielern" theoretisch
und praktisch erarbeitet wurde.
Durch die sehr anschauliche Vermittlung
theoretischer Kenntnisse und deren
praktische, körperliche Aufarbeitung im
Rahmen des Theaterstücks werden die
Jugendlichen im Rahmen des Projektes
„Gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus" hinsichtlich eben dieser Themen sensibilisiert.
Caritasverband SaarHochwald e.V.
Neustraße 37
Ziele
66763 Dillingen

Sensibilisierung der Jugendlichen für die Bedeutung der Kinder Telefon: 06831/9399-0
- und Menschenrechte.
Fax: 06831/9399-40

Einsatz von pädagogischen Materialien und Methoden gegen www.caritas-saarlouis.de
E-Mail: info@caritasVorurteile, Gewalt, Rassismus und Rechtsextremismus, für
saarlouis.de
Zivilcourage und Menschenrechte.



Abbau sozialer Benachteiligung durch die Stärkung der Sozialund Sprachkompetenz von Jugendlichen mit dem Ziel der Chancengleichheit.
Anerkennung der universellen
Menschenwürde und der Gleichwertigkeit der Menschen.

Zielgruppe

Schüler/innen mit und ohne Migrationshintergrund im Landkreis Saar
-louis in den Klassenstufen 5-12
im Alter von 10 bis 17 Jahren.

Schüler/innen der Schulformen
Gemeinschafts-, Förder- und berufsbildende Schulen
Projektumsetzung Teil 1:
Kinderrechte, Menschenrechte - Richter
gehen in die Schule

Kooperation mit dem Adolf-Bender
- Zentrum

Praktische Erarbeitung der abstrakten Begriffe Kinder- und Menschenrechte.

Zunächst erlernen die Jugendlichen die Bedeutung der Kinder- und Menschenrechte kennen und behandeln deren Relevanz für ihren Alltag.

Im zweiten Schritt besucht eine Richterin oder ein Richter die Klasse. Die Jugendlichen
können Fragen zum Richterberuf stellen und die Richter/innen erklären, welchen Einfluss
Kinder- und Menschenrechte in ihrem Beruf haben.
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Projektumsetzung Teil 2:
"Toleranz Fördern - Kompetenz stärken“

In 5 Einheiten mit je 4,5 Stunden werden die Jugendlichen in die Theaterwerkstatt durch einen Theaterpädagogen eingeführt und setzen sich mit den Themen Toleranz, Ausgrenzung,
Gewalt, Rassismus auseinander.

Die Jugendlichen entwickeln gemeinsam passende Szenen zu diesen Themen und bündeln
die Szenen zu einem Theaterstück.

Grundlage für die inhaltliche Gestaltung sind die Lebenserfahrungen der Schüler/innen.

Die Theaterstücke werden in den jeweiligen Schulen aufgeführt. Im Anschluss folgt ein thematischer Austausch mit dem Publikum.
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Belobigung*
Ganztags-Gemeinschaftsschule Marpingen
„Die neue politische StudienfahrtSchulpartnerschaft“

Schulpartnerschaften sind mittlerweile gang
und gäbe an saarländischen Schulen. Es geht
dabei in der Regel um Sprachenlernen durch
Schüleraustausche. Dabei entstehen Freundschaften, die langfristig wirken und der Völkerverständigung dienen.

*) Unter den Bewerbungen befand sich auch
diese, die nicht hätte berücksichtigt werden
dürfen, da sich der Weiterbildungspreis nur
an Einrichtungen der Weiterbildung richtet.
Deshalb sprach die JURY eine „Belobigung“
aus.

Die Ganztags-Gemeinschaftsschule Marpingen Deshalb hat sich die Jury entschieden, dieses
hat sich dazu ein neues Konzept ausgedacht, Projekt gesondert auszuzeichnen.
dass sie in jedem Schulhalbjahr umsetzt. Es
handelt sich um eine einwöchige DeutschFranzösische Studienreise, die mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam vor- und nachbereitet wird - inkl. Rollenspielen und Präsentationen. Der Austausch überzeugt durch seine
konzeptionelle Weite, Effektivität und Nachhaltigkeit. Die Jury sieht das Projekt als Beispiel für
das hohe Austausch-Engagement unserer Schulen – ganz besonders mit unserem Nachbarn
Frankreich – aber auch mit anderen Ländern.
Schülerinnen und Schüler, die wenig motiviert
scheinen und Probleme haben, Sprachen zu erlernen, werden durch das Miteinander mit unseren Nachbarn an die Sprache der Anderen geführt.
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Projektbericht
Die neue politische Studienfahrt-Schulpartnerschaft
Lyçée Schuré/Barr-Alsace und Gesamtschule Marpingen-Oberstufe/Marpingen-Saarland
Stratégie France in Marpingen: Gemeinschaftsschule baut neue Partnerschaft mit dem Lycée
Schuré im Elsass auf
La stratégie France, die Frankreichstrategie, ist das ehrgeizige Projekt der saarländischen Politik.
Ob sie Erfolg und das Saarland damit eine Zukunft als zweisprachiges Bundesland zwischen
Deutschland und Frankreich hat, entscheidet sich nicht nur in den politischen Gremien. Basisarbeit betreibt man seit Beginn des Schuljahres an der Gemeinschaftsschule Marpingen. Mit der
neuen Partnerschaft der Oberstufe der Gemeinschaftsschule Marpingen und dem Oberstufengymnasium Lycée Eduard Schuré in Barr, einer idyllischen Stadt im Elsass, setzt die Gemeinschaftsschule Marpingen deutsch-französische Akzente.

„Diese Kooperation ergänzt unseren lebendigen Austausch der Klassen 5 bis 10 mit dem Collège de Rohrbach-lès-Bitche“, erklärt Schulleiterin Petra Brenner-Wolff. „Es sind zum einen unsere Oberstufenschüler, die von dieser Partnerschaft sprachlich profitieren, zum anderen ist
aber auch die Schwerpunktsetzung interessant für alle, die in der französischen Sprache nur geringe Kenntnisse besitzen.“ Denn der Austausch findet im Rahmen politischer Exkursionen statt,
hat damit seinem Platz im Politikunterricht. Dementsprechend wird die deutsch-französische
Perspektive in Richtung einer europäischen erweitert. Die erste gemeinsame Studienfahrt mit 18
französischen und 22 deutschen Schülern wird vom 31. März bis zum 6. April in die Bundeshauptstadt führen. Nach einer ersten Nacht im Saarland, wobei die jungen Elsässer in Schülerfamilien untergebracht sind, geht es frühmorgens gemeinsam mit der Bahn nach Berlin. Dort stehen neben politischen Diskussionen im Bundestag und im Bundeskanzleramt auch ein Austausch mit Vertretern der französischen Botschaft in der Saarländischen Landesvertretung an.
Eine Führung im Deutschen Historischen Museum gibt einen Einblick in die deutsche Geschichte, eine photographische Entdeckungstour in der Gedenkstätte Berliner Mauer einen Überblick
über die Situation während der Teilung Berlins. Gleich zu Beginn wird eine Radtour zum Haus
der Wannseekonferenz und zum Schloss Sanssouci nach Potsdam führen. Ein Planspiel im
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Bundestag zu einem aktuellen politischen Thema ergänzt die Studienfahrt, ebenso eine Aufführung des Politkabaretts „Die Stachelschweine“.
Das Besondere an dieser Studienfahrt ist, dass die Schüler und Schülerinnen immer in beiden
Sprachen angesprochen werden, sei es in Diskussionen, sei es in Führungen oder im Planspiel.
„Wir hoffen, dass dadurch die Unsicherheiten im Umgang miteinander schnell abgebaut werden
können. Beide Sprachen parallel zu benutzen sollte zur Selbstverständlichkeit werden“, erklärt
Muriel Nickels vom Lycée Schuré, die zusammen mit Markus Mörsdorf, Politiklehrer der Gemeinschaftsschule Marpingen, dieses deutsch-französische Projekt initiiert hat. Vorbereitet wird die
Exkursion durch kleine Filmsequenzen, die die Schüler beider Schulen über sich und ihre Schule
in der jeweiligen Fremdsprache erstellt haben. Eine Nachbereitung findet im Mai zum Europatag
statt: Ein zweitägiges Treffen im Elsass mit einer gemeinsamen Führung und Diskussion im Europäischen Parlament Straßburg wird die neuen Freundschaften sicher vertiefen können.

Für Didier Schmidt, Schulleiter des Lycée Schuré, ist dieser Austausch nicht nur wegen seines
politischen Schwerpunktes eine Besonderheit. „Wir werden in jedem Jahr mit einer neuen Schülergruppe jeweils eine große Exkursion, verbunden mit einer zweitägigen Vor- und Nachbesprechung durchführen. Somit ist das Projekt keine Eintagsfliege, sondern nachhaltig angelegt. Damit
mehrere Jahrgänge unserer Schulen die Möglichkeit bekommen, unsere Nachbarn und ihr politisches Denken kennenzulernen.“
So steht jetzt schon fest: Im Dezember 2017 geht’s für eine neue Schülergruppe zwei Tage nach
Barr und Straßburg und im folgenden März dann sechs Tage auf Einladung der Europaabgeordneten Birgit Collin-Langen nach Brüssel, wo die jungen Saarländer und Elsässer gemeinsam die
Institutionen der Europäischen Union kennen lernen werden.
Der hohe Stellenwert dieses deutsch-französischen Projekts ist daran zu erkennen, dass zahlreiche Institutionen, Banken und Firmen ihre finanzielle Unterstützung zugesagt haben. Im Einzelnen sind dies:
die Firma Gebrüder Meiser GmbH, die Volksbank St. Wendel, die Ministerpräsidentin des Saarlandes, der Landtag des Saarlandes, die Asko-Europastiftung, die VSE-Stiftung, das Ministerium
für Finanzen und Europa, das Deutsch-Französische Jugendwerk, die Unionstiftung Saar, der
Schulförderverein der Gemeinschaftsschule Marpingen, das Büro von Frau Collin-Langen und
Saar-Toto.
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Allgemeine Projektbeschreibung und erste Gruppe 2017:
Geplanter erster Austausch vom 31.03.2017-06.04.2017 und 16.05.-17.05.2017
Drittortbegegnung mit aktuell politischem, historischem und sprachlich-kulturellem Schwerpunkt. Gemeinsame Studienfahrt nach Berlin zu den Bundesorganen und Stätten der Berliner/
europäischen Geschichte mit einem vorangehenden Kennenlern- und Vorbereitungstag in Marpingen.
Marpingen: Speeddating = kurzes Vorstellen in de und frz. Präsentation vorbereiteter PPP zu
Berlin und gemeinsame Recherche und Erarbeitung eines zweisprachigen Reiseführers Berlin,
abends gemeinsamer Besuch der Schultheateraufführung in Marpingen Übernachtung in Familien, danach gemeinsame Studienfahrt nach Berlin.
Teilnehmer/innen:
41 SchülerInnen insgesamt. 18 (11w/7m) aus F, Nationalität fr, 23 (15w/8m) aus D, Nationalität
de. Alter zwischen 16 und 18 Jahren
D: Klassenstufe 12, Politikkurs, alle E-Kurs oder G-Kurs Frz. oder mind. dreijährig frz. unterrichtet
F : Première ES, Niveau : A2-B1, Kurs Sozialwissenschaften

Lehrerteam:
engster Kreis Muriel Nickels (F) und Markus Mörsdorf (D). Vorbereitung durch mehrere persönliche Treffen in Barr und Marpingen seit Mai 2016 und intensiver Mail- und Telefonkontakt. Programm aufgrund eigener mehrjähriger Erfahrungen mit Studienfahrten nach Berlin und Strasbourg erstellt von Markus Mörsdorf. Vorbereitung der Teilnehmenden über Erstellen kleiner Infofilme und einer PPP in de und frz und innerhalb des Unterrichtes. Alexandre Bourgois, Politiklehrer aus Barr, und Kristina Barnewold, Deutsch- und Französischlehrerin aus Marpingen.
Ziele:
Hauptziele unseres nachhaltig abgelegten Projekts sind das Praktizieren der Fremdsprache
(Sprachkompetenz), das direkte Kennenlernen in einer für alle fremden, aber interessanten, herausfordernden und auch schulfernen Umgebung (Sozialkompetenz) sowie das handlungsorientierte kommunikative Vermitteln kultureller, politischer und historischer Inhalte und Kompetenzen. Die junge Leute können im Rahmen der angebotenen Programmpunkte wie auch in ihrer
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Freizeit (Unterbringung in Berlin in jeweils de-frz gemischten Zimmern, Angebot selbstständigen
Erkundens von Museen oder Sehenswürdigkeiten) zwanglos ihre Fremdsprachenkenntnisse abwenden, Mentalitätsunterschiede, Klischees etc. reflektieren und gemeinsame verbindende Erfahrungen machen. Das Programm bietet einen tiefen Einblick in das deutsche politische System,
ermöglicht den Austausch und die Diskussion über aktuelle politische Themen und das Kennenlernen deutscher und europäischer Geschichte, immer verbunden mit sportlichen, unterhaltsamen, kommunikativen Aspekten.
Wie aus dem Programm ersichtlich zahlreiche kommunikative Austauschmöglichkeiten und notwendigkeiten. Wir achten stets auf gemischte Gruppen (v.a. Rollenspiel, Präsentationsvorbereitung und Vortrag mit Diskussion, Diskussionsvorbereitungen, Photo- und Rechercheprojekte
und handlungsorientierte Führungen).

Die Auswertung erfolgt über Mailkontakte und insbesondere das am 16./17.05.17 stattfindende
Nachtreffen der gesamten Gruppe in Barr, dabei gemeinsamer Unterricht in der Schule, Besichtigung von Obernai und integrierter Besuch des Europäischen Parlamentes in Straßburg mit Diskussion mit Jo Leinen, MdEP in beiden Sprachen im Mai. Vorgesehen ist ein gemeinsamer de-frz
Film über die Fahrt.
Das Saarland liegt im Herzen von Europa, grenzt an Frankreich und Luxemburg, grenzt damit an
den romanischen Kulturraum, der auch die saarländische Kultur stärker als die eines jeden anderen Bundeslandes beeinflusst hat und weiterhin beeinflusst. Wir möchten – gleiches gilt auch für
unsere Partner im Elsass - diese kulturelle Besonderheit in das Bewusstsein der jungen Menschen bringen und sie in ihrem gegenseitigen Verständnis stärken. Wir haben hierfür das Format
politischer Studienfahrten gewählt, die abwechselnd in die deutsche und französische Hauptstadt bzw. in die Europastädte Brüssel und Straßburg führen sollen. Wie unten ausgeführt, ermöglicht die gemeinsame Fahrt eine ungezwungeneres Kennenlernen und Lernen, da für beide
Teilgruppen das Umfeld neu ist und einen hohen Erlebnischarakter besitzt. Damit ist die Offenheit
füreinander grundsätzlich eher gegeben als bei reinen Besuchen im schulischen Rahmen. Durch
die Nachhaltigkeit (zweitägige Vor- bzw. Nachtreffen und regelmäßige Durchführung jährlich in
einem anderen politischen Zentrum) werden wir hiermit eine deutsch-französische Kultur in unseren beiden Schulen implementieren, die nicht nur auf dem Papier, sondern durch die Besonderheit der gemeinsamen Fahrten auch in das Bewusstsein der jungen Menschen dringen und
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nachhaltig wirken kann. (Wenn sich Schüler an ihre Schulzeit zurückerinnern, stehen stets
durchgeführte Fahrten ganz oben in der Bewertungsskala.)

Das Programm in Berlin
Führungen und Diskussionen meist zweisprachig.
Freitag, 31.03.2017
Ankunft der Schüler/innen aus Barr gegen Nachmittag, Übernachtung in Schülerfamilien, abends
Möglichkeit Besuch Schülertheateraufführung
Samstag, 01.04.2017
Treffen Bahnhof St. Wendel gegen 7.00 h, Abfahrt
nach Berlin 7.22 Uhr über Frankfurt/Main
(umsteigen) nach Berlin, Ankunft Berlin kurz nach
14.00 Uhr. Zimmerbezug im Aletto-Hotel-Kudamm,
Nähe Bahnhof Zoo , 5 Übernachtungen/Frühstück.
18.00 Uhr: Ein erster Eindruck: Potsdamer Platz,
Brandenburger Tor, Holocaustmahnmal, Unter den
Linden, Reichstagsgebäude: Besichtigung der Kuppel mit Aussicht über Berlin; 21.00 Uhr „Kabarett
und Currywurst“- eine politische Berlinrevue im
Cabarett „Stachelschweine“ (inklusive Currywurst)
Sonntag, 02.04.2017
Gegen 10.00 Uhr Fahrt mit der S-Bahn zum Bahnhof Griebnitzsee bei Potsdam, Fahrradausleihe und
Radtour am Wannsee nach Potsdam, dabei Besuch
des Hauses der Wannseekonferenz (Ort der Organisation des Holocaust durch die Nazis), vorbei am
Schloss Cecilienhof (Potsdamer Konferenz 1945)
zum Schloss Sanssouci, Rückfahrt über Griebnitzsee zum Bahnhof Zoo, abends ev. politisches Cabarett „Stachelschweine“
Montag, 03.04.2017
7.45 Uhr Einlass Bundestag, Führung durch den
Bundestag und Informationen auf der Besuchertribüne, Diskussion mit dem Büroleiter von Markus Tressel, M.d.B., anschließend politisches Planspiel: „Sollen ältere Verkehrsteilnehmer regelmäßig ihre Fahrtüchtigkeit überprüfen lassen müssen?“; Mittagessen im Besucherrestaurant des
Bundestages (ca. 13.30 Uhr).
16.30 Uhr: Führung und Kunstgespräch im “Neuen Museum”: Kunst im alten Ägypten mit der
Büste der Nofrete. Abends Stadtteile Kreuzberg und Friedrichshain/
Dienstag, 04.04.2017
10.00 Uhr handlungsorientierte Führung im Deutschen Historischen Museum zur Geschichte
Deutschlands nach 1945, Mittagsbüfett im Café des Bodemuseums, anschließend Besichtigung
des Bundeskanzleramtes und Diskussion mit dem Sekretär des Kanzleramtsministers, Alexander Breit, über aktuelle politische Herausforderungen und die Rolle der Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Abends Disko Matrix für alle, auch unter 18, bis 24.00 Uhr
Mittwoch, 05.04.2017
10.00 Uhr Saarländische Landesvertretung in Berlin: Information und Diskussion über die Frankreichstrategie des Saarlandes, ab. 10.45 Gespräch mit Mme Geugnard von der französischen
Botschaft über die deutsch-französischen Beziehungen und die EU, ab 12.00 Uhr Mittagessen
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im Bistro der Landesvertretung
Gegen 14.00 Uhr Besichtigung der Gedenkstätte Berliner Mauer mit eigenen photographischen
Entdeckungen und anschließender Auswertung im Seminarraum des Mauermuseums
Nachmittag/Abend, Shopping…..oder Bootstour auf der Spree
Donnerstag, 06.04.2017
Auschecken bis 9.30 Uhr/h, 10.00 Uhr deutsch-französischer Film „Frantz“ (zweisprachig) im Cinéma Paris/Kurfürstendamm, 15.00 Uhr Treffen Hauptbahnhof, 15.34 Uhr Abfahrt über Frankfurt
nach St. Wendel, Ankunft in St. Wendel um 22.36 Uhr

Finanzierung
Durch die finanzielle Unterstützung von Seiten zahlreicher Institutionen und Firmen (siehe Zeitungsartikel), die von Herrn Mörsdorf kontaktiert wurden, wird ein Reisepreis von 250 € pro Schüler/in, der alle Programmpunkte, An- und Rückfahrt, 6x Ü/F und viermalig warme Mahlzeit,
7-Tagesticket BVG umfasst, eingehalten. Diese erscheint uns notwendig, da unsere Schülerschaft
an der Gemeinschaftsschule tendenziell nicht über die finanziellen Mittel verfügt, die die Schüler
der entsprechenden Gymnasialklassen im Durchschnitt kennzeichnet. Wir wollen auch unseren
finanziell nicht so gut gestellten Schülern/innen eine qualifizierte Studienfahrt anbieten, die
ihnen Kontakte zu unseren Nachbarn ermöglicht, die sie, trotz der Nähe zu Frankreich, in dieser
Weise kaum aufnehmen würden bzw. könnten. Damit soll die französische Sprache und Kultur
im Saarland gefördert, das gegenseitige Verständnis verbessert und das Wissen um politische
Abläufe im Partnerland gestärkt werden. Den Rahmen bietet hierzu, wie aus unserem Pressefoto
ersichtlich, die Einbindung unserer Großregion in die Europäische Union.

Nachhaltigkeit
Wir planen regelmäßig 2 Treffen dieser Art (längere Studienfahrt/Drittortbegegnung und zweitägige Auswertung mit politischem Programm im Wechsel in D und F) pro Jahr und Jahrgang durchzuführen, damit dies im Schulprofil als sprachliche, kulturelle und kommunikativ-politische Kompetenzvermittlung institutionalisiert wird. Hier die Planung für das kommende Schuljahr:
Unser Projekt ist nachhaltig angelegt zur Unterstützung der Stratégie France der Landesregierung.
Aus der Erfahrung eines letztjährigen Aufenthaltes mit Schülern in Brüssel (noch ohne Austausch
mit Frankreich) kann ich Ihnen versichern, dass dieser die jungen Menschen allesamt zu überzeugten Europäern/innen gemacht hat. Muriel Nickels von Barr wird sich auch darüber hinaus um
eine Einladung unserer gemeinsamen Gruppe nach Paris zur Nationalversammlung bemühen, sodass in 2018 auch die französische Politik in den Fokus unserer bilingualen und binationalen Studienfahrten rückt.
Gesamt-/Gemeinschaftsschule Marpingen, Petra Brenner-Wolff (Schulleiterin),Marienstr. 21,
66646 Marpingen, Tel.: 06853 – 91060, Fax : 06853 – 910611,
E-Mail: info@gemsmarpingen.de, www.gemsmarpingen.de
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Preisträger Historie
Im Folgenden werden die früheren Preisträger des Saarländischen Weiterbildungspreises
aufgelistet, die Träger des 1. Preises mit Bild oder eine Gesamtaufnahme der Preisträger.

Verleihung des 1. Saarländischen Weiterbildungspreises 2007
"Den demografischen Wandel gestalten"
Erster Preis: Landesmedienanstalt
Saar mit dem Projekt Onlinerland
Saar.
Laudatorin: Bildungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer
Zweiter Preis: Demenz-Verein
Saarlouis e.V. für sein Projekt Gerontopsychiatrische Fort- und Weiterbildung.
Laudator: Thomas Schmitt, MdL
Dritter Preis: Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
(HTW) mit dem Projekt Generationenübergreifende Produkte und
Dienstleistungen.
Laudatorin: Heidrun Möller, MdL

Verleihung des 2. Saarländischen Weiterbildungspreises 2009
"Wege zu mehr Bildungsbeteiligung"
Auftritt des Siegers des Europa RAP- und Videocontest vom 5. Juni 2009
Erster Preis: Universität des Saarlandes für das Projekt Förderunterricht für Jugendliche mit Migrationshintergrund .
Laudatorin: Bildungsministerin
Kramp-Karrenbauer
Zweiter Preis: VHS Regionalverband Saarbrücken für das Projekt
„Lernort Ich“
Laudatorin: Isolde Ries
Dritter Preis: Neue Arbeit Saar
gGmbH für das Projekt Wiedereinstiegskurs „Verkaufsberaterin“.
Laudator: Thomas Schmitt
Dritter Preis: ESH Püttlingen für das Projekt „Soziales Kaufhaus“
Laudator: Dr. Christoph Hartmann
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Verleihung des 3. Saarländischen Weiterbildungspreises 2011
"Lernzugänge der Zukunft"

Erster Preis: Christlichen Erwachsenenbildung Merzig e.V. (CEB) für das Mehrgenerationendorf mit Freiwilligen Akademie Bietzerberg. Laudatorin: Gisela Rink, MdL
Zweiter Preis: Biosphären-VHS St. Ingbert, Laudatorin: Barbara Spaniol, MdL
Sonderpreis 1: Landesinstitut für Präventives Handeln für das Projekt SAARBOB
Laudatorin: Claudia Willger, MdL
Sonderpreis 2: Landeszentrale für politische Bildung für „Farbenblind – Song gegen Rassismus“. Laudatorin: Isolde Ries, MdL

Verleihung des 4. Saarländischen Weiterbildungspreises 2013
„Miteinander lernen – voneinander lernen“
Erster Preis: VHS Völklingen für das
Projekt Mythenjäger
Laudatorin: Christiane Blatt, MdL
Zweiter Preis: Europäische Akademie
Otzenhausen für das Projekt „Reise ins
Herz Europas“
Laudator: Thomas Schmitt, MdL
Dritter Preis: Russisches Haus für das
Projekt „Stärkung von Kompetenzen“
Laudatorin: Christiane Blatt, MdL
Dritter Preis: Familienbildungsstätte
Neunkirchen für das Projekt „Alt singt
mit Jung / Musik kennt keine Grenzen“
Laudator:Thomas Schmitt, MdL
Würdigung weiterer Bewerbungen
Kunstpunkte der Neuen Arbeit Saar / FESTO Learning Tube / „Nichtbehinderte erleben und
gestalten gemeinsam“ bei der VHS des Regionalverbandes Saarbrücken
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Verleihung des 5. Saarländischen Weiterbildungspreises 2015
„Integration durch Bildung“

Erster Preis: VHS Regionalverband Saarbrücken
Lernallianz für Inklusion:
St. Arnual in Bewegung – Ein Stadtteil macht sich auf den Weg zur Inklusion
Laudatorin: Barbara Spaniol, MdL
Zweiter Preis: VHS Völklingen
Sprachoffensive Deutsch
Laudatorin: Gisela Rink, MdL
Zweiter Preis: Katholische Erwachsenenbildung Saar-Hochwald
Hallo Deutschland! – Erstorientierung für Flüchtlinge
Laudator: Stefan Krutten, MdL

Durchführung des Saarländischen Weiterbildungspreises

Mitveranstalter des Saarländischen Weiterbildungspreises
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