Das JFDA-Projekt KeEzrach bietet niedrigschwellige Bildungsformate zur Demokratiebildung mit
jungen Asyl- und Schutzsuchenden im Alter zwischen 14 und 27 Jahren. Ziel ist es gemeinsam mit
den Jugendlichen einen positiven Bezug zu den Grundwerten zu entwickeln, die demokratischen
Prozessen zugrunde liegen. Dadurch wollen wir die Teilnehmenden für Formen von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie Sexismus, Antisemitismus oder LGBTI-Feindlichkeit sensibilisieren
und sie ermutigen, sich am demokratischen Pluralismus zu beteiligen. Diskriminierungserfahrungen
der Jugendlichen mit der Mehrheitsgesellschaft kommen genauso zur Sprache wie diskriminierende
Haltungen und Handlungen der geflüchteten Jugendlichen gegenüber Angehörigen anderer religiöser oder ethnischer Minderheiten.

In unserer Arbeit ermöglichen wir den Jugendlichen anhand filmischer, erlebnispädagogischer und
alltagsbezogener Aktivitäten wie Fahrradfahren oder Kochen einen lebensweltlichen Bezug zu den
Projektinhalten. In unseren Formaten sprechen wir Deutsch als zuverlässige verbindende Kommunikationsebene für heterogene Lerngruppen mit Fluchtgeschichte. Für manche ist Deutsch auch die
erste Sprache, in der sie Lesen und Schreiben lernen. Für die Teamer_innen bedeutet das, ein pragmatisches Sprachniveau finden zu müssen, das durchschnittlich bei A2 liegt.
Um auch Teilnehmende kognitiv zu erreichen, die sich in unterschiedlichen Lern- und Erfahrungsniveaus befinden, bauen die Formate auf sensuellen Erlebnissen auf und knüpfen niedrigschwellig
an lebensweltliche Bezüge an.
Als „lernendes Projekt“ setzen wir auf die aktive Mitwirkung der Einrichtungen, in denen Flüchtlinge
wohnen, lernen und arbeiten. Wir verzichten weitgehend auf klassische Workshop- und Seminarkonzepte und ermitteln die Bedarfe mit den Beteiligten vor Ort. So können wir ganz konkret an die
Lebensrealität der Teilnehmer_innen anknüpfen und lassen die Frage nach dem „Was hat das mit
mir zu tun?“ nicht unbeantwortet im Raum stehen.

Jeder Handlung geht eine Haltung voraus. Wenn Asyl- und Schutzsuchende angefeindet und angegriffen werden, geschieht das aus muslimfeindlichen, flüchtlingsfeindlichen, rassistischen Einstellungen. Und wenn ein Flüchtling mit einem Gürtel auf eine vermeintlich jüdische Person einschlägt,
dann steht vor dieser Handlung eine antisemitische und gewaltakzeptierende Einstellung.
Politische Bildungsarbeit mit jungen Geflüchteten muss deshalb aus einer klaren, nicht neutralen
Haltung zu einem menschenrechtsorientierten Gemeinwesen heraus geschehen. Grundlage und Ziel
unserer Bildungsformate ist die Verinnerlichung grundlegender Werte und Normen des Grundgesetzes, allen voran die Gleichberechtigung der Geschlechter, Meinungsfreiheit, Bekenntnisfreiheit und
das Recht auf körperliche Unversehrtheit.
Es geht dabei nicht um das kognitive Auswendiglernen demokratischer Normen, denn die Akzeptanz
dieser ist an ein Verständnis der dahinterliegenden Werte geknüpft. Die Teilnehmer_innen sollen
dazu angeregt werden, eine ausschließliche Orientierung an Gruppenzugehörigkeit zu hinterfragen
und eine eigene Identität in einem transkulturellen Sinn und auf Grundlage der freiheitlichen Demokratie zu entwickeln.

Die Erfahrung bestätigt: eine konsequent wertschätzende Haltung der Teamer_innen gegenüber den
Teilnehmer_innen öffnet Türen zu Gesprächen auf Augenhöhe. Eine wirklich vertrauensvolle Ebene
entsteht aber erst, weil zu unserem Team neben den vier festen Mitarbeiter_innen drei geflüchtete
Honorarkräfte gehören, die als Sprach- und Kulturmittler_innen unsere Formate mitgestalten. Sie
werden von den Teilnehmer_innen durch ähnliche Biografien und Erfahrungen als Peers wahrgenommen und berichten von ihrem Umgang mit ungewohnten und herausfordernden Themen und
Situationen in Deutschland. Als Vorbilder auf Augenhöhe helfen sie den Jugendlichen, neue Perspektiven auf das „Hiersein“ zu gewinnen und alternative Zugehörigkeitskonzepte kennenzulernen.
Wir arbeiten auch mit Migrantengruppen zusammen, deren Mitglieder in ihren Herkunftsgesellschaften wegen ihrer Religion, ethnischen oder nationalen Zugehörigkeit oder sexuellen Orientierung
diskriminiert und verfolgt wurden. So wollen wir ethnische und/oder religiöse Minderheiten stärken,
die sich in Deutschland für ein demokratisches und gleichberechtigtes Miteinander einsetzen.

Als Antwort auf diese Herausforderungen hat sich das „Spiel über Bande“,
also die indirekte Identifikation, bewährt. Wir erleichtern den Jugendlichen das Sprechen über sich selbst, indem wir Themen aus ihrem ursprünglichen Kontext herausnehmen und so auch emotional entkoppeln.
Die Jugendlichen üben das Ausprobieren von Positionen, ohne sich selbst
direkt zum Gegenstand der Kritik zu machen. Diese spielerische Identifikation ist als Diskussionsgrundlage geeigneter als eine frontale und explizite
Auseinandersetzung mit Normen-Konflikten.
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Fahrradrallye zum Ankommen
Gemeinsam bahnen sich die Jugendlichen auf dem Fahrrad einen Weg
durch die Stadt und erkunden so ihr Lebensumfeld. Dabei erarbeiten sie
sich an historisch und/oder politisch bedeutsamen Orten (Denkmäler, Gebäude etc.) anhand kleiner Aufgaben die Grundlagen der freiheitlich-demokratischen Bürgergesellschaft der Bundesrepublik Deutschland und
ihrer historischen Entstehung.
Die Kombination aus Bewegung, dem selbständigen Erarbeiten von Inhalten und klassischen Input-Elementen erhöht die Memorabilität der erworbenen Inhalte.

herrscht.

sollte ein Format zur Reflexion der eigenen Werte und ihrer Prägung durch
Religion, Kultur, Sozialisation und/oder ethnische Zugehörigkeit. Auf dieser Basis können dann demokratische Strukturen beleuchtet werden und
das Format erreicht den Status politischer Bildung. Für eine dezidierte Bearbeitung von Antisemitismus sind weitere Termine nötig, die durch das

Bedarfe prägen Formate.
Neben unseren Kernformaten haben wir Begleitangebote entwickelt.
Angesichts einiger antisemitischer Vorfälle in Berlin, die auch durch die
Feldbeobachtung des JFDA an die Öffentlichkeit kamen, erhielten wir
vermehrt Anfragen für Formate zur Antisemitismusprävention. Viele
freiwillige und hauptamtliche Mitarbeiter_innen in der Flüchtlingsarbeit
baten um Fortbildung, um mehr Handlungssicherheit im Umgang mit
Konflikten im Kontext ihrer Arbeit zu gewinnen. Zudem gibt es immer
wieder Nachfrage nach interkulturellen bzw. interreligiösen Begegnungen zur Bekämpfung von Ressentiments.
Einzelne Fortbildungen zum Antisemitismus für Mitarbeiter_innen in
Flüchtlingsunterkünften, Jugendclubs oder Schulen können lediglich
eine erste Annäherung an das Thema erreichen. Dabei wird durch Wissensvermittlung über Definitionen und Erscheinungsformen von Judenfeindschaft zunächst das Problembewusstsein geschärft.
Auch Begegnungsformate für junge Flüchtlinge wie unser Interkulturelles Kochen bearbeiten, auch mit jüdischer Beteiligung, noch nicht das
Problem selbst. Sie fördern aber auf zwischenmenschlicher Ebene das
gegenseitige Kennenlernen und schaffen Offenheit. Daran anschließen

Aufgreifen des Themas in Schule, Sozialarbeit und Jugendeinrichtungen
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vertiefende Formate zur Bearbeitung dieser Herausforderung.
Anders gestaltet sich die Lage beim Thema Gleichheit der Geschlechter
oder sexuelle Selbstbestimmung. In diesem Fall kann das Wissen, dass
die Teamer_innen nur einmalig vor Ort sind, von Vorteil sein. Die Erfahrung zeigt, dass gerade das Sprechen über schambesetzte oder tabuisierte
Themen einfacher ist, wenn die Jugendlichen davon ausgehen können, die
Teamer_innen nicht wiederzusehen.
Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass die möglichst tiefgehende Bearbeitung
eines Themas pro Bildungsangebot nachhaltigere Erfolge erzielt als eine
übergreifende Auseinandersetzung mit verschiedenen Grundwerten in
kurzer Zeit. Das liegt auch daran, dass den Teilnehmer_innen implizites
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KeEzrach vertritt ein Integrationsverständnis, das über Arbeitsmarktintegration und Sprachvermittlung hinausgeht. Flüchtlinge sollten genauso wenig auf ihre wirtschaftliche Verwendungsfähigkeit
reduziert werden wie deutsche Staatsbürger_innen. Eine demokratische Gesellschaft braucht einen
weitreichenden Konsens über grundlegende Werte, auf denen sich demokratische Vielfalt ihrer Bürger_innen entwickeln kann. Unsere Angebote zur politischen Bildung verfolgen das Ziel, diese langfristige Auseinandersetzung anzustoßen und in die Regelsysteme zu tragen, damit aus Flüchtlingen
Bürger_innen werden.

Ein Projekt des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V.

Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen trägt der
Autor/die Autorin bzw. tragen die Autoren/die Autorinnen die Verantwortung.

