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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser

"Der junge Mensch braucht seinesgleichen - nämlich Tiere, überhaupt Elementares: Wasser, Dreck, Gebüsche,
Spielraum. Man kann ihn auch ohne dies alles aufwachsen lassen, mit Stofftieren, Teppichen, auf asphaltierten
Straßen und Höfen. Er überlebt es, doch man soll sich dann nicht wundern, wenn er später bestimmte soziale Grund-
leistungen nicht mehr erlernt", so der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich in seinem Buch "Die Unwirklichkeit
der Städte". Dieses Zitat aus dem Jahr 1965 ist heute aktueller denn je.

Schließlich lässt sich im täglichen Leben der meisten Kinder ein Mangel an Kontakt mit der Natur unschwer feststellen.
Insbesondere für Stadtkinder besteht kaum noch die Möglichkeit, den Umgang mit Pflanzen und Tieren zu erleben
und zu lernen, da die Natur immer mehr aus unseren Städten verdrängt wird. Die Folge von städtischen naturarmen
Lebensverhältnissen ist, dass sie das Kind in seinen Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten behindern. Oftmals
sogar auch in ländlichen Regionen, wo Menschen heute in der Regel auch einem urbanen Lebensstil folgen. 

Seit den 60er Jahren wurden Kinder- und Jugendfarmen, Abenteuerspielplätze, Kinderbauernhöfe und Stadtteilfarmen
in unseren Städten eingerichtet. Auf diesen Plätzen geschieht der Kontakt mit der Natur nicht nur zufällig, sondern
wird begleitet. Neben naturwissenschaftlich-ökologischen Zusammenhängen werden auch ethische Grundlagen
vermittelt wie Mitgefühl und ein verantwortungsvoller Umgang mit Lebewesen, oder auch die Wertschätzung von
Lebensmitteln. Insbesondere naturnahe Spielräume haben dabei eine wichtige Bedeutung, denn im Spiel machen
Kinder wichtige Schritte nicht nur in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und in der Auseinandersetzung mit der
sozialen Realität, sondern auch der ökologischen Umwelt. Die Beschäftigung mit der Natur ist ein wichtiger Bestandteil
innerhalb dieser Auseinandersetzung. Wird die Natur immer mehr aus unseren Städten verdrängt, fehlt dieser wichtige
Aspekt, und es kommt zu sozialen und psychischen Defiziten in der Entwicklung.

Erleben erdet - Naturpädagogik sollte bei eigener Erfahrung und nicht beim Kopfwissen ansetzen. Der Kinderarzt
Herbert Renz-Polster, der zu Gesundheitsförderung im Kindesalter forscht, beschreibt in seinem Buch "Wie Kinder
heute wachsen" die verlässlichen Beziehungen zu Mitmenschen und die Beziehung zur Natur als die Säulen der
frühkindlichen Pädagogik. Auch er betont, dass der ungelenkte Aufenthalt im Freien für Kinder essenziell ist. Ein
Wald urteilt nicht, er sagt nicht nein, er ist nur da. Kinder verstehen diese Botschaft erstaunlich schnell und sind
nach kürzester Zeit zwischen Stöcken und Moos in einem mit der ganzen Welt verbundenen Zustand versunken. In
seinem Buch "Mehr Matsch! - Kinder brauchen Natur" schreibt der Philosoph Andreas Weber: "Der Wald ist nämlich
weniger ein Lernort als ein Herzensraum, eine Stätte intensiver Seinserfahrung. Hier erfahren Kinder jene Botschaften,
die für ihr Leben existenziell sind." 

Naturerfahrungsräume können solche Orte sein. Die Grünflächenkategorie Naturerfahrungsraum wurde im Rahmen
eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens (F+E) im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz von Dr. Hans-
Joachim Schemel 1998 konzipiert. Der städtische Naturerfahrungsraum hat inzwischen Eingang in das Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) gefunden. Dort heißt es in §1 Abs.6: "Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen
Bereich...wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und Waldränder...Naturer-
fahrungsräume...sind zu schützen und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen."

Im Oktober 2019 haben wir den Fachbereich Naturerfahrungsräume im BdJA gegründet. Zum einen wollen wir einen
Wissenspool anlegen. indem alles Wissenswertes über Naturerfahrungsräume gesammelt und öffentlich nutzbar
gemacht wird. Und wir wollen alle Städte, Bezirke, Gemeinden und Kommunen davon überzeugen, Flächen zu
schützen, die als Naturerfahrungsräume nutzbar sind.

In diesem Sinne nun wieder viel Vergnügen mit dieser Ausgabe unserer Zeitschrift Offene Spielräume. Ich wünsche
Euch/Ihnen allen erholsame Feiertage und alles Gute für das kommende neue Jahr.

Hans-Jörg Lange
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Einleitung

Im Sommer 2019 habe ich meine
Masterarbeit zum Thema „Bildung
für nachhaltige Entwicklung auf Ju-
gendfarmen und Aktivspielplätzen“
an der Pädagogischen Hochschule
Karlsruhe geschrieben. Ziel war es
herauszufinden, ob Bildung für nach-
haltige Entwicklung (im Folgenden
BNE) in Form der Förderung von
Gestaltungskompetenz auf Jugend-
farmen und Aktivspielplätzen umge-
setzt bzw. deren Auftreten gefördert
wird. Denn laut dem „Nationalen Ak-
tionsplan Bildung für nachhaltige
Entwicklung – der deutsche Beitrag
zum UNESCO-Weltaktionspro-
gramm“ (2017) soll BNE nicht nur
in den Bereichen Frühkindliche Bil-
dung, Schule, Berufliche Bildung,
Hochschule, Nonformales und Kom-
munen, sondern auch im Bereich in-
formelles Lernen/Jugend, also in au-
ßerschulischen Bildungsbereichen
umgesetzt werden. 

Das Handlungsfeld: Freiräume
schaffen, des Bereiches informelles
Lernen/Jugend, das Jugendlichen
die Chance für Selbsterfahrungen
bieten soll, spricht den Kern der Ar-
beit auf Jugendfarmen und Aktiv-
spielplätzen an, welche freies,
selbstbestimmtes Spielen, Gestalten
und Erfahren bedeutet. Durch den
Beleg der Förderung von BNE sollen
Pädagog*innen, Ehrenamtliche und
Vorstände darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass sie BNE durch
ihre Einrichtung in beispielhaftem
Maße fördern und ihnen die Mög-

lichkeit bieten, mehr
Druck auf die Regie-
rung und die Geldge-
ber auszuüben. 

Vorgehen

Um die Förderung
von Bildung für nach-
haltige Entwicklung
nachweisen zu kön-
nen, definierte Ger-
hard de Haan, Leiter
des Instituts für 
Erziehungswissen-
schaftliche Zukunfts-
forschung (Freie Uni-
versität Berlin) und
ehemaliger Vorsitzen-
der des Nationalko-
mitees „Bildung für
nachhaltige Entwick-
lung“ der UN-Deka-
de, die Gestaltungs-
kompetenz. Eine
Kompetenz, die es
dem Menschen er-
möglichen soll sein
Denken und Handeln
in Bezug auf die Zu-
kunft abzuwägen und
reflektiert, gestalte-
risch und kritisch in
die Veränderung der
Zukunft einzugreifen. 

Genauer wird die Ge-
staltungskompetenz,
die sich von der
Schlüsselkompetenz
der OECD ableitet,
durch zwölf Teilkom-
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Bildung für nachhaltige Entwicklung
auf Jugendfarmen und Aktivspielplätzen
Anna-Lena Stettner, Backnang

Titelthema

Einen großen Teil unseres Wissens
erwerben wir außerhalb von

Klassenzimmern und Hörsälen: 
Beim Spielen, in der Freizeit, in

Kursen oder beim zivilgesellschaft-
lichen Engagement – ständig lernen

wir bewusst oder unbewusst. 
Non-formale und informelle

Lernangebote machen sich dieses
natürliche Lernen zunutze und

motivieren gezielt, sich mit
bestimmten Themen auseinander-

zusetzen.
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petenzen definiert (Abb.1). Zur Über-
prüfung dieser Teilkompetenzen wur-
den für sieben der zwölf Kompeten-
zen Indikatoren ausgearbeitet, an
Hand derer das Auftreten der Kom-
petenz beobachtet werden konnte
(Abb.1, grün unterlegt). 

Zum Beispiel wurde die Teilkompe-
tenz „gemeinsam mit anderen pla-
nen und handeln können“ erfüllt,
wenn die Indikatoren „Kinder arbei-
ten und planen gemeinsam“, „Jede/r
beteiligt sich an den Aufgaben“, „Kin-

der entscheiden gemeinsam“ und
„Kompromisse werden gefunden“
gezeigt wurden. 

Somit wurden auf elf Jugendfarmen
und Aktivspielplätzen im Großraum
Stuttgart insgesamt 100 Kinder und
Jugendliche bei typischen Aktivitäten
hinsichtlich der Indikatoren beob-

achtet. Um mögliche Unterschiede
im Auftreten der Gestaltungskom-
petenz und der verschiedenen Be-
reiche und möglichen Tätigkeiten zu
bestimmen, wurden unterschiedliche
Tätigkeiten aus allen vorhandenen

Bereichen beobachtet. Das heißt
Kinder, die z.B. Ställe misten, reiten,
eine Hütte bauen, die etwas in der
Werkstatt bauen oder Fußball spie-
len. Zudem wurde pro Einrichtung
ein Interview mit einem hauptamtlich
angestellten Pädagogen/einer haupt-
amtlich angestellten Pädagogin ge-
führt. 

Für die Studie leitend
waren folgende

Forschungsfragen

l Zeigen Kinder und Jugendliche,
die sich auf Jugendfarmen/Ak-
tivspielplätzen aufhalten bereits
ausgewählte Gestaltungskompe-
tenzen?

l Gibt es Bereiche der Jugendfar-
men und Aktivspielplätze, die
ausgewählte Gestaltungskompe-
tenzen besonders fördern?

l Wie beeinflussen verschiedene
Tätigkeiten das Auftreten ausge-
wählter Gestaltungskompeten-
zen?

l Inwieweit setzen Pädagog*innen
auf Jugendfarmen und Aktivspiel-
plätzen BNE um?

l Gibt es Maßnahmen zur Förde-
rung von BNE auf Jugendfarmen
und Aktivspielplätzen?

l Gibt es Unterschiede zwischen
den Einrichtungen in Bezug auf
Standort, Größe, Personal etc.
und dem Auftreten der ausge-
wählten Gestaltungskompeten-
zen?

Ergebnisse

Es konnte festgestellt werden, dass
die Kinder und Jugendlichen die
ausgewählten Teilkompetenzen zei-
gen. Insgesamt wurden 1695-mal
ein Indikator bei den 100 Beobach-
tungen gezeigt, das sind im Mittel
17 Mal pro Beobachtung. Am häu-
figsten wurde die Kompetenz „ge-
meinsam mit anderen planen und

Abbildung 1: Darstellung der Teilkompetenzen und Zuordnung zu den
Kompetenzkategorien der OECD in Anlehnung an de Haan et al. (2008, S.188),

verändert durch A. Stettner
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handeln können“ gezeigt. Aber auch
die anderen sechs Kompetenzen
konnten im Spiel der Kinder beo-
bachtet werden (Grafik 1). Auch in
den elf Interviews wurde die Umset-
zung der Teilkompetenzen genannt.
Vier Einrichtungen gaben sogar an,
dass sie alle Teilkompetenzen um-
setzen. 

Zu Beginn der Studie wurde vermu-
tet, dass das Auftreten der Gestal-
tungskompetenz mit zunehmendem
Alter und zunehmender Anzahl der
Jahre, die die Kinder in die Einrich-
tung kommen, zunimmt. Dieser Zu-
sammenhang konnte durch die Be-
obachtungen nicht hergestellt wer-
den. Es ergab sich, dass Kinder im
Alter von acht und neun Jahren mit
einer Besuchsdauer von etwa zwei
bis drei Jahren am häufigsten Ge-
staltungskompetenz zeigten. Dies
könnte damit zusammenhängen,
dass diese Altersgruppe meist am

stärksten vertreten ist und auch die
Zielgruppe der pädagogischen An-
gebote darstellen. Nach ca. zwei
Jahren haben die Kinder sich ein-
gelebt und Vertrauen gefasst und
können den Platz optimal nutzen
und sich frei und furchtlos bewegen. 

Dass das Auftreten der Gestaltungs-
kompetenz mit der Besuchsdauer
nicht zunimmt, lag vermutlich an
dem Forschungsdesign einer Quer-
schnittstudie (Bestandsaufnahme zu
nur einem Messzeitpunkt). Dieser
Zusammenhang müsste in einer
Längsschnittstudie (Bestandsauf-
nahme zu mehreren Messzeitpunk-
ten ggf. über mehrere Jahre) belegt
werden. Daher kann durch diese
Studie nicht belegt werden, ob die
Gestaltungskompetenz auf Jugend-
farmen und Aktivspielplätzen erwor-
ben werden kann. Jedoch kann ge-
sagt werden, dass deren Auftreten
durch die verschiedenen Tätigkeiten

herausgefordert und dadurch geför-
dert wird. Auch in Bezug auf das Ge-
schlecht ließen sich keine Unter-
schiede erkennen. Jungen und Mäd-
chen zeigten nahezu gleich häufig
Gestaltungskompetenz. 

In Bezug auf die Bereiche der pä-
dagogisch betreuten Spielplätze
konnte folgende Rangfolge der För-
derung von Teilkompetenzen fest-
gemacht werden: Der Hüttenbaube-
reich fördert die ausgewählten Teil-
kompetenzen am meisten. Danach
der Tierbereich, das Freispiel und
zum Schluss die Werkstatt. Diese
Erkenntnisse aus den Beobachtun-
gen deckten sich mit den Aussagen
der Pädagogen und Pädagoginnen.
Zur Feuerstelle und zum Garten
konnten leider keine Aussagen ge-
macht werden, da sich hier zu wenig
Beobachtungsmöglichkeiten erga-
ben. 
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Dass der Hüttenbaubereich am
ehesten Gestaltungskompetenz för-
dert, könnte damit zusammenhän-
gen, dass die Kinder in diesem Be-
reich am häufigsten unbeobachtet
spielen und gestalten können und
Pädagog*innen wenig Einfluss auf
ihr Tun nehmen. Denn gerade im
Grundschulalter oder auch dem so-
genannten „Bandenalter“ wenden
sich Kinder immer mehr von ihrer
Familie als Sozialisationsinstanz ab
und Freunden und Gleichaltrigen zu. 
Durch die Freiräume, die Jugend-
farmen und Aktivspielplätze bieten,
kann die Handlungsfähigkeit, die
Entwicklung einer Rollenidentität,
Selbstwirksamkeit und Partizipation
gestärkt werden (Richard-Elsner
2017). Kompetenzen wie selbstän-
diges und gemeinsames Planen und
Handeln werden dadurch gestärkt.
Dennoch sind anwesende Päda-
gog*innen sehr wichtig, denn sie
können Anregungen für nachhaltiges
Handeln geben und als Vorbild fun-
gieren. 

Es konnten auch spezifische Tätig-
keiten in den einzelnen Bereichen
herausgearbeitet werden, die be-
stimmte Teilkompetenzen besonders

fördern. Diese wurden in einem
Handweiser zusammengestellt, um
den Einrichtungen eine Idee zur Um-
setzung von BNE auf ihren Plätzen
zu geben (siehe Fazit). 

In Bezug auf die aktive Umsetzung
von BNE bzw. der Gestaltungskom-
petenz in den Einrichtungen wurden
die Pädagogen und Pädagoginnen
im Interview gefragt, ob ihnen das
Konzept Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung bekannt sei. Sechs der elf
Pädagogen kannten BNE nicht. Da-
raufhin wurde ihnen die Definition
von BNE der Deutschen UNESCO-
Kommission vorgelegt: „Gemeint ist
eine Bildung, die Menschen zu zu-
kunftsfähigem Denken und Handeln
befähigt. Sie ermöglicht jedem Ein-
zelnen, die Auswirkungen des eige-
nen Handelns auf die Welt zu ver-
stehen und verantwortungsvolle Ent-
scheidungen zu treffen.“
(www.bne-portal.de/de/ein stieg). 

Dazu äußerten neun Pädagoginnen,
dass sie BNE laut dieser Definition
umsetzen, dies aber beiläufig ge-
schieht. Nur ein Pädagoge hatte mit
seiner Einrichtung einen Projektan-
trag zur Umsetzung von BNE ge-

stellt und dazu aktiv Angebote ge-
staltet. Andere Einrichtungen nann-
ten als Aktionen oder Programme
vor allem eher umweltbildnerische
Maßnahmen wie Bachputzeten,
Kräuterspaziergänge, Up-Cycling-
Angebote oder ähnliches. Nach Vor-
lage der zwölf Teilkompetenzen äu-
ßerten vier Pädagog*innen, dass sie
alle Teilkompetenzen umsetzen. Die
meisten Pädagog*innen gaben an,
dass sie die Kompetenzen „sich und
andere motivieren können, aktiv zu
werden“ und „an kollektiven Ent-
scheidungsprozessen partizipieren
können“, fördern.

In Bezug auf den Zusammenhang
mit äußeren Faktoren und der Um-
setzung von BNE wurde der Zusam-
menhang mit der Größe des Plat-
zes, der Anzahl der Mitarbeiter*in-
nen, der durchschnittlichen, tägli-
chen Besucherinnenzahl sowie ob
Großtiere vorhanden sind, überprüft.
Es konnten aber keine Zusammen-
hänge mit dem Auftreten der GK
hergestellt werden. 
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Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass Jugendfarmen und Aktivspiel-
plätze wichtige Akteure im Bereich
informeller Bildung zur Umsetzung
von BNE sind. Dies bestätigten so-
wohl die Ergebnisse dieser Studie
als auch der bisherige Forschungs-
stand. Durch die Naturbelassenheit
und Gestaltungsmöglichkeiten der
Flächen als auch durch die konzep-
tionellen Rahmenbedingungen wie
Offenheit, Ganzheitlichkeit und
Selbstwirksamkeit wird der Erwerb
der Gestaltungskompetenz in beson-
derem Maße begünstigt. 

Aber Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung wird bisher auf vielen Plät-
zen nur unbewusst umgesetzt, daher
wäre es interessant, ob das Auftreten
der GK durch aktive Maßnahmen
oder nach einer Schulung der Päda-
gogen und Pädagoginnen zunehmen
würde. 

Wichtig wäre aber nicht die Förde-
rung einzelner Projekte, wie es bis-
her der Fall ist, sondern wie es der
Aktionsplan vorschreibt, in die Struk-
tur zu kommen und durch Rahmen-
bedingungen wie der Gestaltung des
Geländes und der Schulung der Mit-
arbeitenden, BNE zu fördern. Denn
BNE soll keine Bildungsmaßnahmen
gestalten, die von außen an die Kin-
der herangetragen werden, sondern
Freiraum und Anregung bieten, damit
die Kinder die Möglichkeit bekom-
men, sich selbst bilden zu können
und aus eigenem Antrieb Kompeten-
zen auszubilden. 

Um einen Überblick über die Umset-
zung der Gestaltungskompetenzen
durch bestimmte Aktivitäten, die auf
Jugendfarmen und Aktivspielplätzen
stattfinden, zu geben, wurde im Zuge
der Masterarbeit ein Handweiser zu
„Bildung für nachhaltige Entwicklung
auf Jugendfarmen und Aktivspielplät-
zen fördern“ erstellt. Die vollständige
Masterarbeit kann per E-Mail unter 
annalenastettner @posteo.de 
angefordert werden. 

Der Hüttenbaubereich fördert die ausgewählten Teilkompetenzen am meisten
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Weltoffen und neue
Perspektiven integrierend 

- Wissen aufbauen

Diese Kompetenz soll es den Kin-
dern und Jugendlichen ermöglichen,
die Perspektiven anderer Menschen,
Länder, Kulturen kennenzulernen
und daraufhin die eigene Lebens-
weise zu reflektieren. Dies kann
durch die Offenheit der pädagogisch
betreuten Spielplätze gefördert wer-
den. Durch Inklusion und Integration
von Menschen mit Behinderung, ge-
flüchteten Menschen, Menschen aus
anderen Kulturen und Ländern, aber
auch durch die Durchmischung der
Altersgruppen und Schulformen kön-
nen verschiedene Perspektiven ken-
nengelernt werden. Auch der Aus-
tausch über unterschiedliche Le-
bens- und Ernährungsformen kann
diese Kompetenz fördern.

Vorausschauend
Entwicklungen analysieren

und beurteilen können

Durch vorausschauendes Denken
sollen Handlungen und Entschei-
dungen von heute in Bezug auf ihre
Auswirkungen in der Zukunft abge-
wogen werden. Für pädagogisch be-
treute Spielplätze bedeutet dies, Kin-
der und Jugendliche in ihrem Han-
deln auf deren Folgen in der Zukunft,
welche für Kinder oft in fünfminütiger
Entfernung oder am Ende des Tages
liegen, aufmerksam zu machen. So
kann z.B. darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass es bei ver-
schwenderischer Nutzung von Holz
und Nägeln am Ende des Tages kei-

Umweltbildung
und BNE

Der Begriff „Bildung für nachhaltige
Entwicklung" entstand im Zuge des
Abschlussberichts „Our common fu-
ture" der UN-Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung 1987. Um
die Umsetzung und Bedeutung einer
BNE voranzutreiben, wurde 2005
die UN-Dekade „Bildung für nach-
haltige Entwicklung" ins Leben ge-
rufen (Gräsel, 2018).

Durch BNE soll die Idee der Um-
weltbildung, auf Folgen vorausge-
gangener Generationen zu reagie-
ren, überwunden werden und eine
zukunftsgerichtete Perspektive ein-
genommen werden. Hierfür entwik-
kelte Gerhard de Haan im Zuge des
Programms „Transfer-21" die Ge-
staltungskompetenz mit zu Beginn
zehn Teilkompetenzen, die später
um zwei weitere Teilkompetenzen
erweitert wurden. Diese sollen den
Menschen dazu befähigen Problem-
lösestrategien, Handlungskonzepte
und Handlungsfähigkeiten im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung zu
erwerben (de Haan et al., 2008,
S.119). Ziel ist den Menschen zu zu-
kunftsfähigem Handeln und Denken
zu befähigen (www.bne-portal.de/de/
einstieg). 

Im Folgenden werden die zwölf Teil-
kompetenzen der Gestaltungskom-
petenz vorgestellt und Beispiele zu
deren Umsetzung auf pädagogisch
betreuten Spielplätzen genannt.

Einführung

Im Sommer 2019 habe ich im Zuge
meines Masterstudiengangs „Biodi-
versität und Umweltbildung" an der
PH Karlsruhe eine Studie zum The-
ma „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung auf Jugendfarmen und Aktiv-
spielplätzen" durchgeführt. Hierfür
habe ich auf elf Plätzen im Groß-
raum Stuttgart Beobachtungen der
sich dort aufhaltenden Kinder und
Interviews mit den dort arbeitenden
Pädagog*innen geführt. 

Ergebnis der Studie war, dass Kin-
der und Jugendliche auf Jugendfar-
men und Aktivspielplätzen Gestal-
tungskompetenzen im Sinne einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(im Folgenden BNE) zeigen und die-
se dort gefördert werden. Allerdings
kannten wenige Pädagogen/Päd-
agoginnen das Konzept BNE oder
die Gestaltungskompetenz. Daraus
entstand die Idee, den vorliegenden
Handweiser zu gestalten, um den
Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen
auf pädagogisch betreuten Spiel-
plätzen Ideen zur Umsetzung von
BNE zu geben, bzw. sie auf die Um-
setzung, die sie bereits vollziehen,
aufmerksam zu machen. Und damit
er ggf. auch als Argumentations-
grundlage dienen kann, weshalb
pädagogisch betreute Spielplätze
wichtige Akteure im Bereich infor-
meller Bildung sind, um den Natio-
nalen Aktionsplan zur Verankerung
von BNE in Deutschland umzuset-
zen und hierfür Fördergelder bean-
tragen zu können.

Seite 8 Offene Spielräume 4/2019
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ne Baumaterialien mehr gibt. Oder
dass durch das Einritzen der Rinde
der ganze Baum sterben kann. Oder
dass vielleicht durch einen kleinen
Streit um das Lieblingspferd die gan-
ze Reitstunde vermiest werden
kann.

Interdisziplinär
Erkenntnisse gewinnen

und handeln

Interdisziplinär meint verschiedene
Disziplinen in die Handlung oder Lö-
sungsfindung miteinfließen zu las-
sen. Dies kann auf pädagogisch be-
treuten Spielplätzen durch Koope-
rationen und die Zusammenarbeit
von Ehrenamtlichen umgesetzt wer-
den. So kann das Wissen von z.B.
dem NABU, den Pfadfindern, um-
liegenden Landwirt*innen, dem Na-
turkundemuseum, Bauingenieuren,
Zimmereien, Gärtnereien uvm. mit
einfließen.

Risiken, Gefahren und
Unsicherheiten erkennen

und abwägen können

Dies ist eine Kompetenz, die heut-
zutage kaum besser gelernt werden
kann als auf pädagogisch betreuten
Spielplätzen. Denn Kinder und Ju-
gendliche haben nur noch selten die

Möglichkeit, unbeobachtet und frei
spielen zu dürfen, sich an Gefahren
heranzuwagen und ihre Grenzen
austesten zu können. Deshalb soll-
ten die Einrichtungen trotz verschärf-
ter Aufmerksamkeit in Bezug auf Un-
fallgefahren und Unversehrtheit der
Kinder weiterhin daran festhalten,
die Kinder möglichst unbeaufsichtigt
spielen zu lassen, sie auf Gefahren
hinzuweisen, aber diese nicht ent-
ziehen und Kindern die Erfahrung
schenken, Grenzen zu erleben und
erweitern zu können.

Gemeinsam mit anderen
planen und handeln

können

Gemeinsam mit anderen planen und
handeln können ist eine Kompetenz,
die auf Jugendfarmen und Aktivspiel-
plätzen fast schon automatisch um-
gesetzt wird. Daher wurde sie wahr-
scheinlich auch in meiner Studie am
häufigsten gezeigt. Dennoch ist es
heutzutage nicht mehr selbstver-
ständlich, dass Kinder die Möglich-
keit haben, sich in Gruppen zu tref-
fen, gemeinsam zu spielen und zu
bauen und sich mit unterschiedli-
chen Ideen und Meinungen ausein-
anderzusetzen. Deshalb sollte es
beibehalten werden, die Kinder
durch gemeinsame Hütten oder das
Teilen eines Tieres zur Gemeinschaft
zu bewegen. Und sie gleichzeitig in
die Planung, die den ganzen Platz
betrifft, miteinzubinden und ihnen
die Übernahme von Verantwortung
zuzutrauen.

Zielkonflikte bei der
Reflexion über

Handlungsstrategien
berücksichtigen können

Für die Förderung dieser Kompetenz
ist es wichtig, dass Kinder und Ju-
gendliche die Folgen ihres Handelns
erfahren dürfen und daraus lernen
können. Sie sollen dazu befähigt
werden, die Folgen ihres Handelns
zu erkennen, verschiedene Zielvor-

stellungen in ihre Entscheidung ein-
fließen zu lassen und ihre Entschei-
dung und ihr Handeln entsprechend
abwägen zu können. Dazu ist es
wichtig, als Pädagog*in auch einmal
wegzuschauen, wenn es Probleme
gibt oder etwas schieflaufen wird,
z.B. beim Bau einer Hütte oder beim
Anpflanzen eines Gemüses. Kinder
müssen auch scheitern lernen dür-
fen und aus ihren Erfahrungen ler-
nen.

An kollektiven
Entscheidungsprozessen

teilhaben können

Kollektive Entscheidungsprozesse
werden auf pädagogisch betreuten
Spielplätzen recht unterschiedlich
gestaltet. Sie beinhalten reine Ab-
stimmungen über z.B. den Namen
eines neuen Tieres oder den Platz
für den neuen Bauwagen. Sie gehen
über den vorhandenen Ideen- oder
Kummerkasten, zu aufwendig orga-
nisierten Farmversammlungen, Kin-
derparlamenten oder Farmsprecher-
wahlen hinaus. Andere möchten so-
gar demokratische Formen überwin-
den, sodass alle Bedürfnisse glei-
chermaßen befriedigt werden, ohne
dass eine Mehrheit darüber ent-
scheidet. Allen gemein ist aber die
Möglichkeit der Partizipation der Kin-
der und Jugendlichen, das Lernen
von (demokratischen) Entschei-
dungsformen und das Gefühl, dass
die Meinung der Kinder und Jugend-
lichen ernst genommen wird.

Sich und andere
motivieren können, aktiv

zu werden

Diese Kompetenz wird durch das
Konzept der Freiwilligkeit auf Ju-
gendfarmen und Aktivspielplätzen
gefördert. Meist ist der Besuch der
Kinder und Jugendlichen freiwillig
und auch die Tätigkeit, die sie sich
aussuchen, ist frei gewählt. Oft
braucht es Mitspieler*innen, damit
der Tag zu einem Erfolg wird, wes-
halb die Kinder und Jugendlichen
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geübt sind, andere zu motivieren.
Dies sollte auch so bleiben. Denn
meist werden sie von vorgefertigten
Angeboten überlagert und haben
keine Möglichkeit mehr frei zu ent-
scheiden, Langeweile zu erfahren,
kreativ zu werden und der Fantasie
freien Lauf zu lassen. Nur wenn sie
diese Möglichkeit haben, wird das
Nichtstun irgendwann so unerträg-
lich, dass sie sich motivieren mit et-
was anzufangen.

Die eigenen Leitbilder und
die anderer reflektieren

können

Ziel ist es, dass eher Jugendliche
die Hintergründe, Formen und Aus-
wirkungen ihres Lebensstils und des
Lebensstils anderer Personen ken-
nen (de Haan et al., 2008, S.193).
Und vorzugsweise ihren Lebensstil
in Bezug auf die Sozial- und Um-
weltverträglichkeit anpassen. Hierfür
ist es notwendig, andere Lebensstile
kennenzulernen und sich darüber
austauschen zu können und sie
auch kritisch hinterfragen zu dürfen.
Dies kann durch eine persönliche
Beziehung zu den hauptamtlichen
Pädagog*innen, aber auch zu älte-
ren Jugendlichen, Ehrenamtlichen,
Praktikant*innen oder BFDler*innen
und Gesprächen über deren Le-
bensstile geschehen.

Vorstellungen von
Gerechtigkeit als

Entscheidungs- und
Handlungsgrundlage

nutzen können

Kinder und Jugendliche sollen ler-
nen, dass jede*r für das Miteinander
und die Erhaltung des Platzes mit-
verantwortlich ist. Daher ist es von
Bedeutung, Kinder und Jugendliche
mit in die Verantwortung zu bringen,
für die Tiere, die Materialien, die jün-
geren oder neuen Kinder und den
Platz zu sorgen. „Alte Hasen" sollen
neuen Kindern den Platz näherbrin-
gen und ihnen helfen. Sie sollen

Empathie für andere
zeigen können

Ziel dieser Kompetenz ist nicht, dass
Kinder und Jugendliche solidari-
sches und empathisches Verhalten
zeigen müssen. Sie sollen lediglich
lernen, wie Empathie und Solidarität
gegenüber anderen ausgeübt wer-
den kann, um dann selbst entschei-
den zu können, wem gegenüber sie
Empathie und Solidarität ausdrücken
möchten. Dies kann zum einen
durch das Spiegeln der Bedürfnisse
und Charakterzüge der Tiere ange-
regt werden. Z.B. ist Kindern oft nicht
bewusst, dass ihr Verhalten für die
Tiere unangenehm ist. Wenn Päd-
agog*innen dies aber verbal äußern,
sind Kinder oft einsichtig. 

Zum anderen können auch Bedürf-
nisse anderer Kinder gespiegelt wer-
den, wie z.B., wenn gerade Chips
oder Popcorn auf dem Feuer gerö-
stet werden, andere davon bestimmt
auch gerne etwas abhaben möch-
ten. Nicht zu vergessen sind hier die
Bedürfnisse von Pflanzen und dass
man auch auf Bäume, Gräser, Blu-
men und Kräuter Rücksicht nehmen
sollte, da diese Teil eines komplexen
Ökosystems sind.

auch die vorhandenen Regeln von
Besucher*innen einfordern dürfen.
Kinder und Jugendliche sollen aber
auch lernen, Rücksicht auf andere
Kinder zu nehmen und ihre Bedürf-
nisse einmal hintenanzustellen. War-
um nicht die älteren Kinder in die
Einstiegsgruppe, die Eltern-Klein-
kindgruppe oder das Ponyreiten mit-
einbinden und ihnen hierfür Verant-
wortung übertragen?

Selbstständig planen und
handeln können 

Neben dem gemeinsamen Planen
sollen die Kinder und Jugendlichen
auch lernen, sich selbstständig auf
dem Platz zu bewegen, Vertrauen
in ihre Ideen zu haben und für ihre
Rechte, Wünsche und Bedürfnisse
einstehen zu können. Deshalb ist
es wichtig, den Kindern und Jugend-
lichen die Möglichkeit zu bieten,
selbstständig Dinge anzugehen, d.h.
Einführungen und Regeln für z.B.
die Benutzung von Material und
Werkzeug zu geben, aber die Kinder
dann selbstständig damit bauen und
werken zu lassen. Oder im Tierbe-
reich sie nach der Einführung in das
Werkzeug und die Handhabung des
Mistens, ihnen das auch mal allein
zuzutrauen. Aber dennoch als An-
sprechperson zur Verfügung stehen
und Hilfe anbieten, wenn es nötig
oder gewünscht ist.

Empathie für andere zeigen können
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Eva Kneißl ist Geschäftsführerin der
Jugendfarm Erlangen. Die Jugend-
farm Erlangen ist eine staatlich aner-
kannte Umweltstation mitten im Er-
langer Meilwald. Auf dem 1,2 ha gro-
ßen Gelände mit Tiergehegen, Reit-
platz, Gartenflächen, Biotop, Feuer-
stellen, Bauspielbereich, Kletterein-
richtungen und vielem mehr werden
verschiedene Angebote der Jugend-
arbeit und Bildung für nachhaltige
Entwicklung für Kinder und Jugend-
liche zwischen 6 - 16 Jahren umge-
setzt.

Unter dem Motto „Genug für Alle -
für immer!“ hat sich die Jugendfarm
Erlangen den Schwerpunkt Bildung
für nachhaltige Entwicklung (BNE)
gesetzt. Wie vermitteln Sie Kindern
und Jugendlichen dieses komplexe
Thema?

Unsere BNE-Projekte stellen die
Förderung von Gestaltungskompe-
tenz in einen noch stärkeren Fokus
als unsere anderen Angebote. Sie
vereinen möglichst mehrere ver-
schiedene Themenfelder und be-
handeln interdisziplinär einen Aspekt
der Nachhaltigkeit. Dazu erarbeitet
eine Teilnehmergruppe über einen
bestimmten Zeitraum hinweg mög-
lichst selbstorganisiert ein bestimm-
tes Ziel. Im pädagogischen Vorder-
grund steht dabei mehr der Prozess
als das Ergebnis - im Idealfall ent-
steht am Ende jedoch etwas, auf
das alle Teilnehmer stolz sind und
das für Dritte in irgendeiner Form
von Nutzen ist.

Von Umweltbildung über Naturer-
fahrung bis hin zur tiergestützten
Pädagogik: Warum ist es so wichtig,
Kindern und Jugendlichen Zugang
zu diesen Erlebnisbereichen zu er-
möglichen?

Man kann nur schützen, was man
kennt und liebt - Ergebnisse aus  der
Entwicklungspsychologie beschei-

nigen bereits Kindern zwischen drei
und sechs Jahren die Fähigkeit zu
Perspektivwechsel und Empathie.
Diese Fähigkeiten sind Grundvor-
aussetzungen für den Umgang mit
Gestaltungssituationen in Natur und
Umwelt, da Kinder lernen können,
Bedürfnisse anderer Menschen oder
anderer Lebewesen zu erkennen
und zu beachten. Grundlagen für
Einstellungen, Wissen und Werte
können bereits in den ersten Jahren
gelegt werden. Der Kontakt mit Na-
tur und Tieren und die entsprechen-
de Vermittlung von Kenntnissen und
Werten soll die Erkenntnis bringen:
Mein Handeln hat Konsequenzen.
Nicht nur für mich und mein Umfeld,
sondern auch für andere. Ich kann
etwas tun, um die Welt ein Stück zu
verbessern. Ein solches Denken ist
dringend notwendig, um Verände-
rungen anzustoßen und drängende
globale Probleme wie den Raubbau
an der Natur oder die ungleiche Ver-
teilung von Reichtum anzugehen.

Im Libanon wird im kommenden
Jahr die Waha-Farm gebaut, nach
dem Vorbild der Jugendfarm. Wel-
che  Bedeutung hat  dieses Projekt? 

Der Libanon ist neben Jordanien
und der Türkei eines der drei wich-
tigsten Erstaufnahmeländer syri-
scher Geflüchteter. In dem Land  mit
einer Fläche halb so groß wie das
Bundesland  Hessen leben zirka 4,5
Millionen Menschen, hinzu kamen
bis zu 1,5 Millionen Syrer, die durch
den Bürgerkrieg zur Flucht gezwun-
gen waren. Das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) hat verschie-
dene Initiativen gestartet, um die Zi-
vilgesellschaft der Aufnahmeländer
zu stärken und die Belange der Be-
völkerung sowie der Geflüchteten
zu unterstützen. Die künftige „Wa-
ha-Farm“ wird für Kinder mit und oh-
ne Behinderung, deren Familien
und alle Menschen der Region offen

sein und soll somit der Ausgrenzung
von Menschen mit Behinderung
entgegenwirken und das Bewusst-
sein für die Belange von Menschen
mit Behinderung in der libanesischen
Gesellschaft fördern. Ebenso sollen
Familien von Geflüchteten dort be-
treut werden und junge Syrer eine
Arbeitsmöglichkeit finden. Einige li-
banesische Mitarbeiter*innen wer-
den auf der Umweltstation Jugend-
farm Erlangen in tiergestützter Päd-
agogik ausgebildet und damit befä-
higt, diese im Libanon völlig unbe-
kannte Interventionsform dort anzu-
wenden und an andere Fachkräfte
weiterzugeben.

Die Fragen stellte Janina Yeung. Er-
schienen in der Verbandszeitschrift
6-2019 des Paritätischen Gesamt-
verbandes Berlin.

Weitere Infos unter
www.jugendfarm-er.de

Drei Fragen an Eva Kneißl, Umweltstation
Jugendfarm Erlangen e.V.
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Berlin, du bist so
wunderbar…

Denn hier steht im Koalitionsvertrag,
dass in jedem Bezirk ein Naturer-
fahrungsraum eingerichtet werden
soll. Doch das kommt nicht von un-
gefähr: Schon seit vielen Jahren be-
schäftigen sich Menschen mit der
Frage, wie Kindern in der Stadt das
freie Spiel in der Natur ermöglicht
werden kann, erläutert Prof. Dr. Hei-
ke Molitor. Bereits 2009 wurde eine
Machbarkeitsstudie durchgeführt
und seit 2015 begleitet die HNE un-
ter ihrer Leitung die Einrichtung und
Unterhaltung von drei Naturerfah-
rungsräumen in Berlin. Der mehr-
perspektivische, interdisziplinäre For-
schungsansatz widmet sich in drei
Arbeitsbereichen der Lebensqualität,

Am 12. September 2019 fand die
Fachtagung des E+E Vorhabens
„Naturerfahrungsräume in Großstäd-
ten am Beispiel Berlin“ am Stadt-
campus statt. Über 80 Teilnehmer*-
innen nutzten die Tagung für den
fachlichen Austausch über die For-
schungsergebnisse des Forschungs-
projekts. Naturerfahrungsräume
(NER) sind große, naturnahe Flä-
chen, in denen Kinder frei und un-
beaufsichtigt in natürlicher Umge-
bung spielen können.

Bewegung macht schlau!

Zu Beginn hält Prof. Dr. Renate
Zimmer, Professorin für Sport- und
Bewegungswissenschaften an der
Universität Osnabrück, einen Vortrag
darüber, wie wesentlich Bewegung
(in der Natur) für eine gesunde, kind-
liche Entwicklung ist. Sie setzt diese
Bewegung in den größeren Kontext
von Bildung und erklärt, warum Be-
wegung bildet: Nach Zimmer ist die
Bewegung der Ausgangspunkt für
die Aneignung der Welt.

Ein Blick über den
(nationalen) Tellerrand

Sigrun Lobst, Landschaftsarchitek-
tin aus den Niederlanden, spricht

anschließend über dortige Naturer-
fahrungsmöglichkeiten für Kinder.
Anhand verschiedener Beispiele
zeigt sie Möglichkeiten auf, Natur-
erfahrung für Kinder zu erschaffen,
auch wenn der Raum knapp ist. Um
in der Konkurrenz um Fläche das
Anliegen für freies Spiel in der Natur
erfolgreich zu platzieren, empfiehlt
die Landschaftsarchitektin Koope-
rationen mit Akteuren verschiedener
Themenbereiche zu entwickeln und
gemeinsam Lösungen zu finden,
z.B. Hochwasserschutz, Gesund-
heitsinitiativen gegen Übergewicht
bei Kindern, Wegzug von Familien
aus den Innenstädten und anderen
Themen, die Schnittstellen aufwei-
sen. Hier gibt es ein hohes Syner-
giepotenzial, Naturerfahrung für Kin-
der in Städten zu realisieren.

Naturerfahrungsräume
Naturerfahrungsräume in Großstädten 
am Beispiel Berlin
Hilke Fritz, Eberswalde

Fachlicher Austausch in der Veranstaltungspause
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soll sich ein NER an den Strukturen
des Geländes orientieren und das
Potenzial der Fläche nutzen. Er soll
abwechslungsreich gestaltet sein
und intensiv genutzte Bereiche und
weniger intensiv genutzte Bereiche
sollen von Beginn an mitgeplant
werden.

Kinder dürfen
mitbestimmen…

Denn dadurch wird es erst ein richtig
guter NER. Die Kinder wissen, was
sie brauchen, sich wünschen und
was wichtig ist. Projektmitarbeiterin
Dr. Jutta Heimann zeigt auf, dass
Kinder die Expert*innen für ihre
Spiel- und Bewegungsbedürfnisse
sind und wie sie deshalb in der Pla-
nung in besonders auf sie zuge-
schnittenen Verfahren partizipativ
eingebunden wurden. Kollegin Dr.
Dörte Martens erläutert im darauf-
folgenden Vortrag, dass Kinder, die
in partizipativen Verfahren einge-
bunden wurden dann auch signifi-
kant häufiger in den NER spielen,
als Kinder, die nicht beteiligt wur-
den.

…und frei spielen!

Besonders an den NER ist, dass
deutlich mehr anspruchsvolle und
komplexe Spiele als auf Spielplätzen
gespielt werden. Fantasie-, Rollen-
und Bauspiele überwiegen: Die Kin-
der gestalten ihre eigenen Lieblings-
orte und erleben Abenteuer in ihren
Naturerfahrungsräumen. Dabei wer-
den sie natürlich nicht allein gelas-
sen: Die Kümmerer*innen betreuen
die Flächen und sind als pädago-
gisch ausgebildete Ansprechpart-
ner*innen vor Ort. Die Forschung
zeigt hier auch auf, wie wichtig die
Informations- und Netzwerkarbeit
der Kümmerer*innen ist - immerhin
nimmt sie ein ganzes Viertel ihrer
Arbeitszeit ein.

Und was passiert 
mit der Natur?

Nichts Schlechtes! Pflegearbeiten
sind vor allem dort notwendig, wo
Flächen wenig bespielt werden. Die
Anzahl der Arten in der Vegetation
stieg in den Jahren der Untersu-
chungen an, wobei der extreme
Trockensommer 2018 zu Einbußen
führte. Und auch Vögel und Insekten
fühlen sich auf der Fläche wohl und
profitieren von den Flächen. Das
Auftauchen von Laubfröschen in ei-
nem NER führte sogar zu einem hö-
heren Interesse der Kinder an der
Fläche: Wow, da gibt es Frösche!

Workshop-Zeit!

Nachmittags geht es in drei Work-
shops weiter: Die Teilnehmer*innen
beschäftigen sich engagiert mit den
verschiedenen und komplexen
Aspekten der NER in den drei The-
menbereichen Planung und Einrich-
tung, Akzeptanz sowie Flächenbe-
trieb und Verstetigung: Wie kann die
Planung und Partizipation gut ge-
staltet werden kann? Wie können
Befürchtungen von Eltern und Er-
zieher*innen abgebaut werden? Auf
welche Weise kann die Pflege an
den Nutzungsdruck, die ökologi-

Planungsqualität und ökologischen
Qualität von NER in Berlin. Als Er-
gebnis der Forschungsarbeiten wird
ein Leitfaden für die Planung, Ein-
richtung und Verstetigung von Na-
turerfahrungsräumen erstellt, der
deutschlandweit unterstützend für
alle Akteure in diesem Bereich wir-
ken wird. Die Veröffentlichung ist für
das Frühjahr 2020 geplant. In den
folgenden drei Vorträgen werden die
Forschungsergebnisse des Projekts
thematisiert.

Planung muss sein…

…und auch rechtliche Sicherheit für
die Naturerfahrungsräume! Darüber
berichtet Maren Pretzsch, Projekt-
mitarbeiterin. Es ist wichtig, dass die
Flächen, die als NER gestaltet wer-
den, als solche rechtlich festgelegt
sind. Zukünftig soll es sogar eine
Gesetzesänderung des Baugesetz-
buches geben, so dass die neue
Flächenkategorie im Rahmen der
Bebauungspläne der Kommunen di-
rekt ausgewiesen wird. Bis dahin
dienen Behelfsmodelle wie z.B. der
Zusatz der Zweckbestimmung in
Nutzungskategorien. Wesentlich ist
auch, dass die Verkehrssicherheit
gewährleistet wird. Grundsätzlich

In drei Workshops beschäftigten sich die Teilnehmer*innen mit den 
verschiedenen Aspekten der NER - für den BdJA war Martyn Sorge (mit Mütze) 

an der Veranstaltung in Eberswalde beteiligt
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schen Ansprüche und die Beson-
derheiten von NER angepasst wer-
den? Welche Maßnahmen erfordert
ein effizientes Sicherheitsmanage-
ment? Wie kann die Finanzierung
sichergestellt werden? Was kann ei-
ne deutschlandweite Vernetzungs-
stelle von Naturerfahrungsräumen
bewirken?

Naturerfahrungsräume
haben Zukunft!

Auch wenn dieses Forschungspro-
jekt im Frühjahr nun abgeschlossen
wird, sind die Naturerfahrungsräume
ein Erfolgsmodell und der im Projekt
entwickelte Leitfaden wird Hand-
lungsempfehlungen zur Einrichtung
und Unterhaltung bereithalten. Im
Anschluss an die Ergebnispräsen-
tation der Workshops hebt der Fach-
betreuer des Projektes beim Bun-
desamt für Naturschutz , Jens
Schiller, noch einmal die Bedeutung
der NER für den Naturschutz hervor. 

Ab dem kommenden Jahr soll es ei-
ne Fachstelle beim Bund der Ju-
gendfarmen und Aktivspielplätze e.V.
geben, die für die Vernetzung und

Öffentlichkeitsarbeit, für Fortbildun-
gen sowie Beratung von potenziellen
Träger*innen zuständig ist. 

Jens Schiller vom Bundesamt für Naturschutz unterstreicht in seiner Rede 
die Bedeutung der Naturerfahrungsräume für den Naturschutz
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Hoch oben auf dem Kienberg inmit-
ten des gleichnamigen Parks in Ber-
lin-Marzahn befindet sich die derzeit
größte Wilde Welt der Stadt. Das
rund 16.000 Quadratmeter große
Gelände ist fast vollständig bewal-
det, bietet mit einigen Lichtungen
und einer von Obstbäumen gesäum-
ten Wiese aber auch genug Raum
zum Toben. Kinder und Jugendliche
können den Naturerfahrungsraum
(NER) selbstständig aufsuchen und
ohne Vorgaben nutzen. Er bietet viel
Platz zum unbeobachteten Spielen
und Entdecken und mit dem reich-
lich vorhandenen Material bauen die
kleinen und größeren Besucher*in-
nen regelmäßig abenteuerliche Höh-
len.

Die Koordinatorin des NER bildet
die Schnittstelle zwischen Nutzer*in-

nen, Pädagogen und anderen Fach-
leuten. Im nahegelegenen Umwelt-
bildungszentrum Kienbergpark kön-
nen Schnupperangebote für einen
begleiteten Besuch zum Kennenler-
nen der Fläche und den Methoden
des Freien Spiels sowie für Fortbil-
dungen vereinbart werden. 

Die Wilde Welt am Kienberg wurde
von der Stiftung Naturschutz Berlin
entwickelt und zur IGA Berlin 2017
fertiggestellt. 

Seit dem Frühjahr 2018 betreut die
landeseigene Grün Berlin GmbH
den Naturerfahrungsraum.

Der Naturerfahrungsraum im Kienbergpark
Leonie Rhode, Berlin
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Aufgeregte Kinderrufe klingen durch
den Herbstmorgen, es ist noch et-
was diesig über den Straßen und
die Sonne quält sich durch den
Herbsthimmel. Auf einer Wiese tobt
gerade eine Kindergruppe über die
kleine Berge, zwei Mädchen sitzen
im Dickicht der Hochstauden und
spielen mit kleinen Stöckchen und
eine zweite Gruppe genehmigt sich,
auf Feldsteinen sitzend, eine Stär-
kungspause. Im Wäldchen dahinter
herrscht ebenfalls reger Betrieb und
Satzfetzen wie „... Base bauen ...“,
„... Stöcker holen ...“ oder „... Oh
süß, ein Eichhörnchen ...“ schwirren
über das Gelände.

Bei dem Gelände handelt es sich
um einen von fünf Naturerfahrungs-
räumen1 der Stadt Berlin. Die „Wilde
Welt“ am Spieroweg in Spandau ent-
stand 2016 im Rahmen des E+E
Vorhabens „Naturerfahrungsräume
in Großstädten am Beispiel Berlin“
der Stiftung Naturschutz2. Die da-
malige Brachfläche wurde bis dato
unter anderem als Hundeauslaufflä-
che sowie als Ablageplatz für Gar-
ten- und Sperrmüll genutzt. Von An-
fang bis zum Ende fand initiiert
durch das erfahrene Planungsteam3

von „Naturspielraum“ und dem im
Kiez verankertem Staakkato Kinder
und Jugend e.V.4 eine intensive Be-
teiligung der angrenzenden Kinder-
gärten, Grundschulen und des

Stadtteils statt. Zu den Beteiligungs-
aktionen zählten u.a. Modellbaupro-
jekte, Umfragen in den Einrichtun-
gen bzw. im Stadtteil sowie großan-
gelegte Aufräumaktionen mit den
Kindern auf dem Gelände selbst.

Ich bin seit dem 1.6.2016 beim
Staakkato Kinder und Jugend e.V.
als Erzieher und seit der Zeit auch
als Kümmerer für diese Fläche ver-
antwortlich. Zu meinen Aufgaben
gehören unter anderem die Netz-
werkarbeit für den NER im Kiez, die
Sichtkontrollen auf dem NER, die
enge Zusammenarbeit mit dem

Grünflächenamt, das Durchführen
von unterschwelligen Unterstüt-
zungsangeboten5, die enge Partizi-
pation der Nutzer bei der Pflege so-
wie auch die Durchführung öffent-
lichkeitswirksamer Initialangebote
für Kinder im Stadtteil.

Am 6.6.2016 wurde der Naturerfah-
rungsraum durch die Kinder und im
Beisein aller beteiligten Akteure fei-
erlich eröffnet. Bei dieser Fläche
handelt es sich um ein wildbewach-
senes Areal mit Hochstaudenflä-
chen, Bäumen, Sträuchern und
Brennnesselflächen sowie einem

Die „Wilde Welt“ in Spandau
Robert Welzel, Berlin
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kleinen Hochsitz. Das Gelände wird
u.a. intensiv für Entdeckungstouren
durch Kinder, kleine Nachtwande-
rungen für Kita-Gruppen und Höh-
lenbau genutzt. Für den Höhlenbau
gibt es ein „Bauholzlager“, in dem
sich dafür geeignete Äste und Stö-
cker befinden. Der Aufbewahrungs-
platz ist jedoch meistens leer und
wird selbst als Bauplatz genutzt -

das Material findet sich verteilt auf
dem Gelände in vielen Bau- und Ge-
staltungsprojekten wieder.

2017 wurde der NER mit dem Ge-
lände einer angrenzenden Ponywei-
de komplettiert und verfügt nun über
eine nutzbare Spielfläche von ca. 1
ha. Die entstandene Erweiterungs-
fläche wurden u.a. mit gewaltigen
Baumwurzeln, kleinen Hügeln und
einer Schwengelpumpe6 bestückt.
Der ursprüngliche Bewuchs durch
Hochstaudengewächse ist noch im-
mer vorherrschend und bietet auf

Seite 17Offene Spielräume 4/2019

diesem ansonsten recht flachen Ge-
lände viele Versteckmöglichkeiten,
gepflanzte Weiden sorgen für Schat-
ten. In der „Wilden Welt“  gibt es vie-
le Aktionen, mit denen Kindern und
auch Erwachsenen der respektvolle
Umgang und die Bewegung in die-
sem natürlichen Umfeld nahe ge-
bracht werden. Zu den Highlights
gehören die Übernachtungen in den

selbstgebauten Lagern, die Modder-
tage, Familienpicknicks und der Na-
turparcours. Die Angebote werden
durch Akteure im gesamten Stadtteil
möglich gemacht. Ansässige Verei-
ne, Familieneinrichtungen, Quar-
tiersmanagement sind hier genauso
involviert wie Familiengruppen und
Kinder- und Jugendeinrichtungen.
Die Vielfalt der Unterstützer sorgt
für eine hohe Akzeptanz und eine
ausgewogene Nutzung der „Wilden
Welt“.

1 Gleisdreieck, Robinienwäldchen, „Wilde
Welt“ Buch, „Wilde Welt“ Kienberg, „Wilde
Welt“ Spieroweg

2 https://www.stiftung-naturschutz.de/na
turschutzprojekte/naturerfahrungsraeume/n
aturerfahrungsraeume-in-berlin

3 Naturspielraum Bremen, https://www.na
turspielraum.de/index.htm

4 Staakkato Kinder und Jugend e.V.,
https://www.staaken.info/kinder-und-jugend
liche/staakkato-kinder-und-jugend-e-v/

5 Diese Unterstützung erfolgt nur bei Be-
darf und in solchen Fällen, wo Erwachsene
sowie Kinder bezüglich Natur und Spiel
keine Ideen haben. Hierbei handelt es sich
nur um Maßnahmen zum „Augen öffnen“.
Zum Beispiel auf Tiere und Stöcker hin-
weisen, die Eltern zum gemeinsamen Er-
kunden der Fläche mit ihren Kindern an-
stiften oder auch umgekehrt.

6 Bei dem Wasser handelt es sich um
Trinkwasser.
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Beim letzten Austausch- und Wei-
terbildungswochenende des BdJA
in Leipzig vom 11. - 13.10.2019 ka-
men im Bundesamt für Naturschutz
Menschen zusammen, die eines ge-
meinsam haben: Kindern und Ju-
gendlichen einen Ort zu geben an
dem sie ungestört und frei spielen
können. Dabei handelt es sich dies-
mal nicht um eine Jugendfarm oder
einen Abenteuerspielplatz, sondern
um Orte, die sich Naturerfahrungs-
räume (NER) nennen. NERs sind
Freiflächen im besiedelten Raum
oder in Wohnortnähe, auf denen
Kinder und Jugendliche selbstbe-
stimmt und eigenständig spielen
können. Es ist ein Raum, in dem
Natur für Kinder und Jugendliche
zwischen 7 und 14 Jahren ohne pä-
dagogische Angebote erfahrbar und
kreativ nutzbar ist. Es gibt eine/n so
genannte/n Kümmerer*in, die/der
sich um die Pflege und die Kontrolle
der Fläche kümmert, Schul- und Ki-
tagruppen einführt, Schnupperkurse
anbietet, die Öffentlichkeitsarbeit or-
ganisiert und Familien berät. Die ent-
sprechend große Fläche wird in Tei-
len sich selbst und dem Spiel der
Kinder überlassen.

Die vom BfN geförderte Veranstal-
tung ermöglichte die Gründung der
Fachgruppe NER im Bund der Ju-
gendfarmen und Aktivspielplätze e.V.
(BdJA). Der BdJA bietet mit seiner
jahrelangen Erfahrung durch Grün-
dung und den Betrieb von Jugend-
farmen und Aktivspielplätzen eine
Struktur mit Geschäftsstelle, Logistik
für Fort- und Weiterbildung und die
Idee des freien und naturnahen

Spiels, verankert im Leitbild, an der
sich die entstehende Fachstelle und
der Fachbereich orientieren wird.

Und so wurde am Samstag den
12.10.2019 der Fachbereich Natur-
erfahrungsräume im BdJA gegrün-
det und ein Beirat berufen, beste-
hend aus Menschen aus Praxis,
Wissenschaft, Politik und Verwal-
tung. Im Fachbereich arbeiten Ak-
teure und Interessierte, die selbst
einen NER betreiben, einen gründen
wollen und Menschen aus For-
schung, Politik und Verwaltung zu-
sammen. Angestrebt wird die Ein-
richtung einer Fachstelle NER, die
zukünftig mit der Unterstützung des
Fachbereiches und des Beirates
bundesweit die Etablierung des Kon-
zeptes der NERs weiter vorantreiben

wird. Der Beirat wird die Fachstelle
beraten und nach außen Lobbyar-
beit betreiben und beispielsweise
auf Tagungen auf NERs aufmerk-
sam machen.

Zu den ersten Aufgaben der Fach-
stelle wird es 2020 gehören, einen
Wissenspool anzulegen. Dafür darf
mit der Zustimmung von Dr. Hans-
Joachim Schemel (Sprecher des Ar-
beitskreises städtische Naturerfah-
rungsräume) die Internetseite
www.naturerfahrungsraum.de über-
nommen werden. Dort soll alles Wis-
senswertes über Naturerfahrungs-
räumen gesammelt und öffentlich
nutzbar gemacht werden. 

Die Teilnehmer*innen betonten, dass
jede naturnahe Fläche wichtig ist,

Gründung eines Fachbereiches
Naturerfahrungsräume beim BdJA
Monique Lamm, Berlin

In eigener Sache

Gründungsveranstaltung des Fachbereichs Naturerfahrungsräume beim BdJA
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unabhängig von ihrer Größe. Natur-
erfahrungsräume jedoch haben ei-
nen Mindestanspruch an die Flä-
chengröße von einem Hektar, weil
damit Qualitäten eines Spiels in der
Natur erst zum Tragen kommen, oh-
ne dass die Gefahr der Übernutzung
besteht. Neben der Flächengröße
gibt es noch andere Kriterien, die
zukünftig im Fachbereich diskutiert
und erarbeitet werden.

Wir alle wollen Städte, Bezirke, Ge-
meinden und Kommunen davon
überzeugen, Flächen zu schützen,
die als Naturerfahrungsräume nutz-
bar sind.

Schaut man genau hin, sind Para-
llelen zur Entstehung von Abenteu-
erspielplätzen in den 1950er und
60er Jahren zu erkennen. Schon da-
mals ging es darum, Kindern eine
Fläche zum freien Spiel zu ermög-
lichen, ohne den Einfluss der Eltern
oder anderer Bezugspersonen, nicht
im klassischen Sinne pädagogisch
betreut und mit allen Sinnen nutzbar.
Natürlich benötigte es Menschen,
die vor Ort waren, Werkzeug bereit-
stellten und Ansprechpartner waren
- zu vergleichen mit der Person des
Kümmerers bei Naturerfahrungsräu-
men. 

Folgende vier Grundsätze finden wir
in beiden Orten wieder:

1.  Vor Ort sind Kümmerer*innen im
NER und pädagogische Mitar-
beiter*innen auf dem ASP

2.  Freies und unbeobachtetes Spiel
mit vollem Risiko

3.  Das Angebot ist kostenlos

4.  Die Flächen befinden sich in
Wohnortsnähe

Wir heißen die Naturerfahrungsräu-
me in unserem Verband Willkom-
men und freuen uns auf die Zusam-
menarbeit und den interessanten
Erfahrungsaustausch.

Der Fachbereich
Naturerfahrungsräume

im Bund der
Jugendfarmen und
Aktivspielplätze e.V.

Präambel

Naturerfahrungsräume sind Orte der
Begegnung, der Fantasie und des
Abenteuers sowie des spielerischen
Lernens. Sie bieten sinnliche Anre-
gung und Anreiz zu Bewegung unter
freiem Himmel. Als weiterer Be-
standteil öffentlicher Freiräume in
der Stadt können sie wichtige Auf-
gaben übernehmen.

Wir wissen aus Erfahrung, dass Na-
turerfahrungen elementar für eine
gesunde Entwicklung der Kinder
sind und dass Naturerfahrungsräu-
me eine auf vielen Ebenen wirken-
de, kostengünstige und nieder-
schwellige Möglichkeit darstellen,
die gesunde Kindesentwicklung in
der Stadt zu unterstützen.

Wir stellen fest, dass in vielen Städ-
ten naturbelassene Flächen, die Kin-
dern und Jugendlichen im Wohnum-
feld für unreglementierte Aktivitäten
zur Verfügung stehen, fehlen.

Wir fürchten, dass in einer Zeit mit
immer größeren Flächenkonkurren-
zen und bei steigenden Immobilien-
preisen in unseren Städten immer
weniger Flächen für Naturerfahrung
als öffentliche Freiflächen zur Ver-
fügung stehen und dass mit den
weithin geringen Haushaltsmitteln
für öffentliches Grün nicht genügend
Personal in den Verwaltungen vor-
handen ist, das sich um Einrichtung,
Pflege und Betrieb von Naturerfah-
rungsräumen kümmern kann.

Naturerfahrungsräume sollten aber
in unseren Städten fester Bestandteil
dieses öffentlichen Freiraumange-
botes sein.

Deshalb fordern wir für
unsere Kinder:

l  Die Anerkennung von Naturer-
fahrungsräumen als elementare
öffentliche Freiräume für Kinder
im Sinne der Daseinsvorsorge.

l Die rechtliche Verankerung von
Naturerfahrungsräumen im Bau-
gesetzbuch. Prädestiniert hierfür
sind jeweils § 5, Abs. 2 Satz 5
und § 9 Abs. 1 Satz 15 BauGB.

l Die Einrichtung und den Betrieb
von mindestens einem Naturer-
fahrungsraum pro Stadt, in grö-
ßeren Städten von einem Natur-
erfahrungsraum pro Bezirk/Stadt-
quartier - in Abhängigkeit der
spezifischen Situation der Kom-
mune - als kurz- bis mittelfristiges
Ziel.

l Die vorausschauende und früh-
zeitige Sicherung von ausrei-
chend großen Flächen (möglichst
>1 ha) für Naturerfahrungsräume
im Zuge von Stadtentwicklungs-
prozessen.

l Eine Bereitstellung von Mitteln
für Einrichtung, Unterhaltung und
Flächenbetreuung von Naturer-
fahrungsräumen, um deren
Funktion langfristig erhalten zu
können.

(Aus der Resolution für die Schaffung von
Naturerfahrungsräumen in der Stadt

„Kinder brauchen Natur - Kinder brauchen
Freiraum!“ vom 23.02.2018)
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§ 4 Aufgaben der
Fachstelle

1. Beratung von Personen/Organi-
sationen/Ämtern/Politik bei Einrich-
tung und Betrieb eines NERs be-
züglich Flächenverwaltung, Planung
etc. .

2. Anlegen und Pflegen eines öffent-
lich zugänglichen Wissenspools (In-
ternetseite, Bibliothek, Expertenpool
etc.).

3. Schaffung von bedarfsgerechten
Fortbildungs- und Austauschmög-
lichkeiten zwei Mal im Jahr, zu de-
nen der Beirat eingeladen wird.

4. Information über Fördermöglich-
keiten für Einrichtung und Betrieb
von NERs.

5. Vorantreiben des Anliegens, NER
als öffentliche Freiflächenkategorie
zu etablieren (z.B. Baugesetzbuch,
Naturschutzgesetze von Bund und
Ländern) / Thema NER in politi-
schen Gremien platzieren.

6. Präsentation auf Tagungen, Pu-
blikationen etc. und Pflege von in-
ternationalen Kontakten.

7. Administration der Fachstelle ein-
schließlich Erstellen von Jahresbe-
richten und Newslettern.

8. Mitwirkung bei der Entwicklung
von NER-Qualitätskriterien / Kriterien
für ein Qualitäts-Siegel.

9. Die Fachstelle arbeitet gegenüber
dem NER-Beirat, dem Fachbereich
und dem BdJA-Vorstand transparent
und proaktiv.

10. Entscheidungen werden von der
Fachstelle vorbereitet, erhalten ggf.
eine fachliche Stellungnahme des
NER-Beirates und werden abschlie-
ßend vom Fachbereich beschlossen
und dem BdJA-Vorstand zur finalen
Entscheidung vorgelegt.

Leipzig, den 12.10.2019

§ 1 Grundsätze

1. Der BdJA setzt sich gemeinsam
mit anderen Akteuren für die Eta-
blierung von Naturerfahrungsräumen
ein, damit Jugendliche und Kinder
diese ohne pädagogische Vorgaben
oder Begleitung im freien Spiel nut-
zen können.

§ 2 Der Fachbereich
Naturerfahrungsräume

(NER)

1. Am 12.10.2019 wurde von den
Anwesenden ein bundesweiter
Fachbereich NER, eingegliedert in
den BdJA, gegründet.

2. Dem Fachbereich NER steht im
Weiteren ein Beirat mit Expert*innen
zur Seite. Die Teilnehmer*innen der
Gründungsveranstaltung schlagen
den Beirat dem BdJA-Vorstand vor.

3. Bei Ausscheiden eines Beirats-
mitglieds wird eine Neubesetzung
durch die Mitglieder des Fachberei-
ches vorgeschlagen.

4. Der vorgeschlagene Beirat ist
durch den BdJA-Vorstand zu bestä-
tigen.

5. Mitglieder des Fachbereiches kön-
nen alle am Thema Interessierten,
Mitarbeitenden und Verantwortlichen
von bestehenden oder geplanten
NERs werden. Mitglieder können
natürliche und juristische Personen
sein.

6. Der Fachbereich NER unterstützt
den BdJA in Bezug auf Lobbyarbeit,
Vernetzung, Fachaustausch und Öf-
fentlichkeitsarbeit zum Thema NER
durch den Betrieb einer Fachstelle.

7. Die Mitglieder des Fachbereiches
haben das Recht, Anregungen und
Empfehlungen dem BdJA-Vorstand
und der Fachstelle zu unterbreiten.

8. Der Fachbereich befördert die
Schnittstellenarbeit zwischen Ju-
gendarbeit/-förderung und Grün/Um-
welt auf allen relevanten Ebenen.

9. Gemeinsam mit Beirat und Fach-
stelle werden NER-Qualitätskrite-
rien/Kriterien für ein Qualitäts-Siegel
entwickelt. Die Mitglieder des Beirats
und des Fachbereichs beschließen
diese gemeinsam.

10. Der Fachbereich trifft sich min-
destens einmal jährlich und lädt die
Mitglieder des Beirates dazu ein.

§ 3 Der NER-Beirat

1. Der Beirat besteht aus maximal
10 natürlichen Personen aus Ver-
waltung, Wissenschaft, NER Exper-
ten oder relevanten Verbänden.

2. Der Beirat beobachtet/begleitet
die Weiterentwicklung/das Voran-
treiben von Naturerfahrungsräumen
auf politischer Ebene.

3. Der Beirat fördert eine Zusam-
menarbeit mit anderen Gremien/
Fachstellen/Ämtern, die sich mit der
Gründung und Etablierung von Na-
turerfahrungsräumen befassen.

4. Der Beirat berät den BdJA/den
Fachbereich/die Fachstelle NER be-
züglich des Themas NER.

5. Die Mitglieder des Beirats haben
das Recht, Anregungen dem Vor-
stand und der Fachstelle zu unter-
breiten.

6. Empfehlungen und Stellungnah-
men im Namen des Beirates müs-
sen mit einfacher Mehrheit (z.B. im
Umlaufverfahren) beschlossen wer-
den.

7. Der Beirat beteiligt sich an der
Entwicklung von NER-Qualitätskri-
terien/Kriterien für ein Qualitäts-Sie-
gel und beschließt diese gemeinsam
mit dem Fachbereich.

8. Der Beirat tagt mindestens zwei
Mal im Jahr gemeinsam mit zwei
Vertretern des BdJA-Vorstands und
der Fachstelle.
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Dr. Christiana Richard-Elsner: 

l Frau Richard-Elsner leitet die
Arbeitsgruppe Draußenkin-
der im ABA Fachverband
(Offene Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen e.V.). Ihre
Schwerpunkte sind das freie
Kinderspiel im Freien, eigene
Mobilität von Kindern und historische Kindheitsfor-
schung.

l Beirätin im Bündnis Recht auf Spiel, der Interessen-
vertretung des in der UN Kinderrechtskonvention ent-
haltenden Rechts auf Spiel in deutschsprachigen Raum

Dr. Hans-Joachim Schemel: 

l Herr Schemel ist Land-
schaftsökologe, Stadt- und
Landschaftsplaner.

l Er beriet mit seinem Büro
„Umweltforschung und Stadt-
entwicklung München“ Re-
gierungen auf Bundes- und
Länderebene sowie Kommu-
nen, Verbände, Initiativen und Stiftungen auf wissen-
schaftlicher Basis.

l F+E Verfahren, Entwickler der Naturerfahrungsräume
l Sprecher des Arbeitskreis städtischer Naturerfahrungs-

raum.

Andrea Gerbode: 

l Mitglied im Landesvorstand
BUND

l Finanzbeamtin und zertifi-
zierte Naturpädagogin

l 1. Vorsitzende des Vorstan-
des der Berliner Arbeitsge-
meinschaft Naturschutz
(BLN)

Lena Haack

l Vertreterin der Deutschen
Gartenamtsleiterkonferenz
(GALK)

l Fachbereich Grün- und Ver-
kehrsflächen in Potsdam
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Prof. Dr. Heike Molitor

l Professorin an der Hoch-
schule für Nachhaltige Ent-
wicklung in Eberswalde für
Umweltbildung und Bildung
für eine nachhaltige Entwick-
lung.

l Leitung verschiedener Pro-
jekte im Fachbereich Landschaftsnutzung und Natur-
schutz, darunter befindet sich auch die Wissenschaft-
liche Begleitung des E+E Vorhabens "Naturerfahrungs-
räume in Großstädten am Beispiel Berlin".

Irma Stopka

l Projektleiterin Stiftung Na-
turschutz Berlin

l Landschaftsplanerin
l Frau Stopka hat das Pilot-

projekt "Naturerfahrungsräu-
me in Großstädten am Bei-
spiel Berlin" angestoßen, vo-
rangetrieben und als Projekt-
leiterin begleitet.

Claudia Neumann

l Bereichsleiterin für Kinder-
und Jugendbeteiligung beim
Deutschen Kinderhilfswerk

l Referentin Bewegung und
Spiel

l Vorsitzende im Bündnis
Recht auf Spiel

Dr. Jürgen Marx

l Herr Marx ist Biologe und
hat zusammen mit seiner
Frau und einigen weiteren
Engagierten 2003 den „Na-
turerlebnisraum am Bächle“
in Vaihingen/Enz aufgebaut.
Diese betreuen seither den
NER ehrenamtlich.

l Vorstandsmitglied im Förder-
verein NER am Bächle

l Herr Marx leitet das Referat „Artenschutz, Landschafts-
planung“ an der Landesanstalt für Umwelt in Karlsru-
he.

Der Beirat

OS 4-2019_hz3_OS  10.12.2019  12:35  Seite 21



UN-Dekade Biologische Vielfalt
Soziale Natur - Natur für alle
Susanne Grimm, Freiburg

Kinder in der Natur sind in Bewe-
gung, laufen, rennen und springen
und entdecken selbstständig (Na-
tur-)Räume. Bewegung ist dabei
nicht nur wichtig für eine gesunde
Entwicklung des Gehirns, Bewegung
ist ein notwendiger Gegenpol zum
körperlichen Stillhalten und der oft
nur rein geistigen Bewegung in der
Schule. Kinder müssen an ihre kör-
perlichen Grenzen kommen dürfen,
sich auspowern und austoben dür-
fen. Sich in der Natur zu bewegen
bedeutet zudem, dass Stress und
Hektik vermieden werden. 
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Seit Juli dieses Jahres ist der Kin-
derabenteuerhof ein „ausgezeich-
netes Projekt der UN-Dekade bio-
gische Vielfalt“ im Sonderwettbe-
werb soziale Natur – Natur für alle. 

Erfreulicherweise durften wir unsere
Arbeit am 20. November auf der
Fachtagung „Soziale Natur – Natur
für alle“ in Berlin vorstellen, welche
von der Geschäftsstelle der UN De-
kade Biologische Vielfalt in Koope-
ration mit dem Bundesumweltminis-
terium und dem Bundesamt für Na-
turschutz veranstaltet wurde. 

Inhaltlich befasste sich die Veran-
staltung mit der Notwendigkeit des
Erhalts (innerstädtischer) Naturräu-
me für ein soziales Miteinander und
eine gesunde Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen. Im Fokus
waren dabei drei Themenfelder: Na-
turräume für Menschen in der Stadt,
Grüne Spielräume in der Stadt und
auf dem Land und Inklusion und Teil-
habe in und mit der Natur. 

Im Anschluss folgt eine kurze Zu-
sammenfassung des Impulsvortrags
zur Fragestellung: Warum sind ge-
meinsame Naturerfahrungen so
wichtig für eine positive Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen?

Das Gelände des Kinderabenteuer-
hofes liegt am südlichen Stadtrand
von Freiburg, auf der einen Seite
des Platzes grenzt direkt die Stadt
an (wir sind durch Straßenbahn und
Bus einfach und schnell zu errei-
chen), auf der anderen Seite des
Geländes schließen sich die Wiesen
und Felder des Schönberges an -
mit seinen Streuobstwiesen und

Wäldern. Somit liegt der Platz direkt
an der Schnittstelle von Stadt und
Land und es bieten sich durch diese
Lage viele unterschiedliche Räume
und Möglichkeiten.

Naturerfahrungen beginnen beim
Beobachten der Umgebung, sich
Zeit nehmen können, die Augen und
Ohren aufzumachen und wahrzu-
nehmen, was um einen herum pas-
siert. Durch das Beobachten kom-
men Kinder schnell ins Entdecken
und Erfahren und ins sich Fragen
stellen, was die Grundlage für ein
(intrinsisches) Erforschen darstellt.
Lösungen für ganz individuelle „Pro-
bleme“ und Forschungsfragen wol-
len gefunden werden, es wird aus-
probiert, sich darüber unterhalten
oder einfach mal gemacht.

Ein Hauptaugenmerk der Bildungsarbeit des Kinderabenteuerhofs in Freiburg liegt
in der Vermittlung und der Anschauung von ökologischer Landwirtschaft, 

Biodiversität und alten Gemüsesorten
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Körperliche Bewegung fördert geis-
tige Bewegung, ein körperlich aus-
gelastetes Kind kann am nächsten
Tag wieder volle geistige Leistung
bringen. Auf unserem Platz ist es
uns wichtig, den Kindern die Frei-
willigkeit und Freiheit im Tun zuzu-
gestehen, beispielsweise mit wel-
chen Themen sie sich an diesem
Tag beschäftigen wollen. Innerhalb
des Rahmens „Wir gehen freundlich
mit unseren Mitmenschen, den Tie-
ren und Pflanzen auf dem Platz um“,
sollen Kinder ihren Bedürfnissen und
Wünschen nachgehen können. Den-
noch sind wir ein pädagogisch be-
treuter Abenteuerhof und bieten un-
seren Kindern im offenen Programm
tierpädagogische, künstlerische oder
handwerkliche Angebote an, welche
sie mitmachen können. Dieses An-
gebot ist wichtig für neue oder
schüchterne Kinder, die unsere An-
gebote als Art Brücke nutzen kön-
nen, um auf unserem Hof gut an-
kommen und sich sicher fühlen zu
können. Dennoch besteht für jedes
Kind immer die Freiheit, ins Freispiel
zu gehen oder einfach auch was
ganz anderes zu machen.

Es ist uns wichtig, unseren Kindern
biologische Vielfalt aufzuzeigen, zu
versuchen, Natur erlebbar und Kreis-

läufe erfahrbar zu machen. Kinder
sollen einen persönlichen Bezug zur
Natur herstellen und dadurch den
ihnen umgebenden Dingen eine
Wertschätzung entgegenbringen.
Jedes Kind soll seine ihm eigene
Natur (dies können einzelne Orte
sein, die im Spiel entdeckt werden
oder die Streuobstwiese, aus deren
Produkten so leckere Dinge herge-
stellt werden) so liebgewonnen ha-
ben, um sie für sich selbst als schüt-
zenswert einstufen zu können. Aber
nicht nur biologische Vielfalt sollte
kennengelernt werden, sondern
ebenso soziale Vielfalt. Wir bringen
alle unsere Besonderheiten, unsere
kulturellen Prägungen und Hinter-
gründe mit. Es macht Spaß, diese
gemeinsam kennenzulernen und
sich darüber auszutauschen.Dabei
ist es schön, gemeinsame Erfahrun-
gen in der Natur zu machen. 

Gemeinsames Erleben ist heute lei-
der nicht mehr selbstverständlich.
Viele Kinder können nichts mehr oh-
ne Vorgaben machen. Gemeinsame
Erfahrungen machen mutiger, jedes
Kind traut sich selbst mehr zu, Ideen
und Pläne werden in der Gruppe zu-
sammen geschmiedet, es wird sich
ausgetauscht und Wissen geteilt.
Der Naturraum wird gemeinsam er-

forscht, wahrgenommen und auch
liebgewonnen. Durch ein aktives Er-
leben in der Natur werden Kinder
nicht nur kreativ und aktiv, sie über-
nehmen dadurch auch Verantwor-
tung für die Natur, die sie kennen
gelernt haben.

Das Team des Kinderbauernhof Freiburg nimmt die Auszeichnung der 
UN-Dekade Biologische Vielfalt entgegen. Übereicht durch Gerhard Rüffer,
Sachgebietsleiter im Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Freiburg

Informationen zur UN-Dekade
Biologische Vielfalt und dem 

Wettbewerb

Die Vereinten Nationen haben den
Zeitraum von 2011 bis 2020 als UN-
Dekade Biologische Vielfalt ausgeru-
fen, um dem weltweiten Rückgang der
Naturvielfalt entgegenzuwirken. Ein
breit verankertes Bewusstsein in un-
serer Gesellschaft für den großen Wert
der Natur ist eine wichtige Vorausset-
zung. Die UN-Dekade Biologische
Vielfalt in Deutschland lenkt mit dem
Sonderwettbewerb „Soziale Natur -
Natur für alle“ den Blick auf die Chan-
cen, die die Natur für den sozialen Zu-
sammenhalt bietet. Ausgezeichnet
werden vorbildliche Projekte an der
Schnittstelle von Natur und sozialen
Fragen, die zeigen, wie konkrete Maß-
nahmen praktisch aussehen. 

Der Begriff „biologische Vielfalt“ um-
fasst die Vielzahl der Tier- und Pflan-
zenarten sowie die Vielfalt der Mikro-
organismen und Pilze. Einbezogen
wird auch die genetische Vielfalt in-
nerhalb der Arten, die sich bei Pflan-
zen in den verschiedenen Sorten wie-
derspiegelt und sich bei Tieren mit den
Rassen verbindet. Aber auch die ver-
schiedenen Lebensräume und kom-
plexe ökologische Wechselwirkungen
sind Teil der biologischen Vielfalt. Die
Biodiversität ist Voraussetzung für das
Funktionieren der Ökosysteme mit ih-
ren verschiedenen Ökosystemleistun-
gen.

Neue Projekte sind eingeladen, sich
zu bewerben. Teilnehmen können Ein-
zelpersonen oder Initiativen, institu-
tionelle Projektträger wie Verbände,
Stiftungen und Unternehmen sowie
staatliche und nicht-staatliche Orga-
nisationen. Eingeladen sind kleine eh-
renamtliche Projekte ebenso wie gro-
ße institutionell getragene Projekte.
Die Bewerbung erfolgt online unter 
www.undekade-biologischevielfalt.de
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Wunder am Wegesrand
Naturerlebnis im Geschichtserlebnisraum
Roter Hahn in Lübeck
Ina Tietjen, Lübeck

Immer noch erzählen wir uns dann
und wann von unseren mittlerweile
längst erwachsenen Eidechsen-Ex-
perten. Zwei Jungen, die scheinbar
unendliche Sommernachmittage mit
dem Aufspüren und Beobachten von
Eidechsen verbrachten. Das ist viele
Jahre her und scheinbar hat die Zahl
der Eidechsen seit dem Entwachsen
der beiden Jungen rapide abgenom-
men. Doch tatsächlich waren sie
wunderbare Experten in ihrer Pas-
sion und kannten einige wilde Be-
wohner fast beim Namen.  

Wir haben das große Glück, mit un-
serem Platz am Rande des Lübe-
cker Stadtteils Kücknitz zwischen
der Altstadt und Travemünde ganz
unmittelbar „im Grünen“  und an ei-
nem Zugangspunkt zum Natur-
schutzgebiet Dummersdorfer Ufer
zu liegen. Der Platz befindet sich
wie ein offenes „historisches Dorf“
als Kinder- und Jugendeinrichtung
und Stadtteiltreffpunkt auf einer weit-
läufigen Natur- und Spiel-Fläche,
welche sich über mehrere Hektar
ausbreitet.  

Die Flächennutzungsarten und der
Bewuchs des Geschichtserlebnis-
raums sind vielfältig und bieten den
Nutzer*innen unterschiedlichste Er-
fahrungsräume. Wir haben weitläu-
fige Grünflächen, Waldareale, Tei-
che, verbuschte Gebiete – Schat-
ten- und Sonnenplätze, feuchte und
sumpfige Anteile, Trockenrasen und
sommerlich staubige Flächen. Es
gibt Hügel und Wälle, einen kleinen
Berg, Senken und lehmige Berei-
che.

Hühner und Pferde sorgen durch
das Beweiden der Wald- und Wie-
senflächen für ein Offenhalten der
Flächen. Lebensräume und Futter-
gründe für domestizierte und wilde
Tiere sowie anregungsreiche Spiel-
und Erforschungsräume für die Kin-
der und Jugendlichen entstehen.  In
einem für Kinder überschaubaren
Raum begegnen sich Mensch,
(Wild)Tier und Natur. Die Natur wird
zugänglich und erlebbar, dennoch
bleiben genügend natürliche Schutz-
räume erhalten. 

Die rekonstruierten (Lehm-)Gebäude
auf dem Platz bieten Lebensräume
für eine Vielzahl von Wildbienen-Ar-
ten. Weiterhin finden sich Steinhau-
fen, Brennnessel-Ecken und Holz-
stapel. Spaziert man weiter an der
tiefsten Stelle des Platzes mit seiner
saftigen Wiese vorbei, führt der klei-

Wir spazieren einfach 
über den Platz und durch

unsere schöne Natur

Schlendert man über unseren Platz
mit seinen historischen Gebäuden,
fügen sich auch die umgebenden
Wald- und Weideflächen in eine au-
thentische Umgebung eines Klosters
aus dem 12. Jahrhundert ein. Das
bei uns entstehende Kloster bildet
eine solche Keimzelle der Bildung
ab - gleichzeitig waren die Men-
schen damals Gestalter der umge-
benden Natur, auch über die histo-
rischen Haltungsformen der Tiere. 

Unsere verschiedenen teils histori-
schen Tierarten wirken mal hier, mal
dort auf dem Gelände für uns und
die offenen Weidelandschaften. Un-
sere alten und vom Aussterben be-
drohten Schafe, Ziegen, Gänse,

Schöne Stimmung - der Rote Hahn im Abendlicht
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ne Weg die „kleine Waldrunde“ ent-
lang, die wir oft zu Pferde erkunden.
Zur Linken befindet sich ein Teich-
gürtel mit morastigen Randberei-
chen, welcher Amphibien und Was-
servögel beherbergt. Es ist schattig
und kühl. Rechter Hand befindet
sich ein Mischwald mit verschiede-
nen Baumarten wie Pappel, Buche,
Eiche, Ahorn, Esche und Fichte, Kie-
fer, Lärche. Auch Totholz bleibt lie-
gen und die ornithologische Vielfalt
ist groß und reicht vom Zaunkönig
über Pirol und Specht bis zu krei-
senden Milanen und einem gele-
gentlichen Besucher - dem Seead-
ler. Auch Wildschweine, Rehe, Füch-
se, Nager und weitere Waldbewoh-
ner leben hier. Wir finden oft ihre
Spuren.

auch begleitete Aktivitäten ein wert-
voller Beitrag - jeweils mit genügend
Zeit und Freiraum für Entdeckungen
am Wegesrand. Ein Schafspazier-
gang auf den Trockenrasenflächen,
mit Pferd und Wagen die Wälder
und Knicks erkunden, mit Kescher
und Eimer an den Teichflächen for-
schen, über die Wald- und Weide-
flächen streifen und Tierspuren deu-
ten, Spiele auf den verschiedenen
Oberflächen, Versteckspiele, Vogel-
beobachtungen, …die Möglichkeiten
sind schier unendlich und eröffnen
eine wertschätzende Wahrnehmung
der Natur. 

Auf das Wirken der Wunder
am Wegesrand!

Kommen wir aus dem Wald, er-
streckt sich eine große offene Tro-
ckenrasenfläche mit einer Vielfalt an
Gräsern und Kräutern. Hier finden
sich an warmen Tagen viele son-
nenliebende Eidechsen und auch
Insekten können beobachtet wer-
den. Wieder fast am entstehenden
Kloster angekommen liegen die
Obstbaumwiesen, eingefasst von
„Totholz-Zäunen“, welche sehr le-
bendig Igel, Rotkehlchen, Zaunkönig
und viele andere Nützlinge beher-
bergen. Die Obstbaumwiesen mit
unterschiedlichen Apfelsorten, Birn-
und Kirschbäumen (und die angren-
zenden heimischen Gehölze) bieten
Bienen eine wertvolle Nahrungsquel-
le.

An verschiedenen Stellen werden
die Kreisläufe der tierischen und
pflanzlichen Umwelt deutlich. Die
Vielfalt der Organismen, welche
durch die Vielfalt der Lebensräume
entsteht, bietet den Kindern und Ju-
gendlichen die Möglichkeit, Zusam-
menhänge zu erkennen - beispiels-
weise über die vielfältigen Bezie-
hungen des Nahrungsnetzes.

Beispielhafte Aktivitäten
in der umgebenden Natur

Die wichtigste Option zum Naturer-
leben sind die häufig stattfindenden,
selbständigen kleineren oder grö-
ßeren Entdeckungstouren über
„Stock und Stein“, daneben sind

Die Schafherde vom Geschichtserlebnisraum Roter Hahn e.V. in Lübeck

Amselkinder Glückliche Henne
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Vom 15. - 17.11.2019 fand in Bonn
die Fachtagung des BdJA in Ko-
operation mit dem ABA Fachver-
band - Offene Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen e.V. und der 
Jugendfarm Bonn e.V. statt. 

Zum Thema „Jugendfarmen und
Abenteuerspielplätze im gesell-
schaftlichen Wandel“ fanden sich
ca. 70 Personen auf der Jugendfarm
Bonn ein, um am Freitagnachmittag
mit einem Impulsvortrag von Prof.
Dr. Ulrich Deinet von der Hoch-
schule Düsseldorf inhaltlich in das
Wochenende zu starten. In diesem

zeigte er auf, wie sich gesellschaft-
liche Umstände und Strukturen in
stetiger Veränderung begriffen se-
hen und dementsprechend immer
wieder neue Anforderungen an die
Praxis Offener Kinder- und Jugend-
arbeit (OKJA) stellen. Zudem ging
er auf politische Beschlüsse und de-
ren Auswirkungen, Stichwort: Offe-
ner Ganztag, bezüglich der Ausrich-
tung offener Angebote in der Zukunft
ein. 

Anschließend wurden die 5 Kern-
themen der Tagung, welche im Vor-
trag von Herrn Deinet schon andis-

kutiert wurden, vertieft:

1.  Motorik, Gesundheit, Draußen-
spiel – naturhafte Orte selbstbe-
stimmten Lernens

2.  Demokratiebildung – Erziehung
zur Mündigkeit 

3.  Verbetreuungsprozess – Fort-
schreitender Verlust von selbst-
bestimmten Räumen 

4.  Bedingungen des Lernens – Wie
und wo lernen Kinder?

5.  Medien - Lebenswelten der Kin-
der und Jugendlichen

Jugendfarmen und Abenteuerspielplätze
im gesellschaftlichen Wandel
Johannes Sachse, Stuttgart

Fachtagung
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In den sog. 5x5 Minuten ging es da-
rum, die Substanz der einzelnen
Themen zu erarbeiten, auf welcher
die weiter inhaltliche Bestimmung
folgen sollte.

Im Anschluss fand eine interessante
Podiumsdiskussion statt. Da mög-
lichst viele Perspektiven auf dem
Podium vertreten werden sollten,
freuen wir uns sehr, dass es gelun-
gen ist, dies auch wirklich zu reprä-
sentieren. So konnten Prof. Dr. Ul-
rich Deinet (Hochschule Düssel-
dorf), Lorenz Bahr-Hedemann
(Vorsitzender Bundesarbeitsgemein-
schaft der Landesjugendämter), Dr.
Christiane Richard-Elsner (Initia-
torin Draußenkinder e.V.), Stephan
Dülberg (Geschäftsführer Jugend-
farm Bonn e.V.), Thomas Thomer
(Unterabteilungsleiter der Abteilung
Kinder und Jugend im BMFSFJ),
Sascha Fersch (Abteilungsleitung
Soziale Dienste der Stadt Bonn) und
Britta Weyers (Moderation) für die
Diskussionsrunde gewonnen wer-
den.

Hier wurden die oben genannten
Themen aufgegriffen und aus den

Ein großes Thema war der Be-
schluss des Bundeskabinetts vom
13.11.19, den Ausbau von betreuten
Ganztagesangeboten 2020/2021 mit
zwei Milliarden Euro zu unterstützen
und somit den Rechtsanspruch als
ausgegebenes Ziel im Koalitions-

verschiedenen Blickwinkeln disku-
tiert. Waren sich die Podiumsteil-
nehmer*innen in Fragen der Finan-
zierung künftiger Aufgaben nicht im-
mer einig, so unterstrichen alle den
Wert der OKJA für die demokrati-
sche Gesellschaft. 

Die gut besuchte Podiumsveranstaltung - von links nach rechts: Sascha Fersch, 
Stephan Dülberg, Thomas Thomer, Britta Weyers, Christiane Richard-Elsner, 

Lorenz Bahr-Hedemann und Ulrich Deinet
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vertrag für 2025 voranzutreiben. Ei-
ne Erkenntnis, die in vielen wohl
nicht erst seit der Tagung heranreift
ist, dass Jugendfarmen und Aktiv-
spielplätze sich dieser Reform nicht
entziehen können werden und evtl.
auch um ihr eigenes Überleben zu
sichern, neue Strategien im Umgang
mit Schule erproben müssen.

In verschiedenen Workshop-Phasen
im weiteren Verlauf wurden die ein-
zelnen Themen spezifisch vertieft
und diskutiert. Durch die offene Ge-
staltung der Workshops konnten alle
Teilnehmer*innen in die verschiede-
nen Bereiche reinschnuppern um
einen möglichst breiten Überblick zu
erlangen. Der Sonntag stand im Zei-
chen der zukünftigen Ausrichtung
und der gemeinsamen Überprüfung
dessen, was OKJA leisten muss und
kann. Selbstkritisch muss angemerkt
werden, dass OKJA in der allgemei-
nen Wahrnehmung eine zu kleine
Rolle spielt und ihr Wert selten in
vollem Maße erkannt wird. Die Pra-
xis, welche jedoch in den bei den
Verbänden organisierten Einrichtun-
gen stattfindet, zeugt von großer
Qualität und zeigt sich für die künf-

tigen Anforderungen inhaltlich bes-
tens gerüstet. 

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit
auf Jugendfarmen und Aktivspiel-
plätzen muss sich aber auch ver-
mehrt in die öffentlichen Diskussio-
nen einbringen, denn sie bietet
durchaus Antworten auf Fragen, die

gesellschaftlich diskutiert werden
wie etwa zur Inklusion sowie den
fünf Kernthemen der Tagung. 

Wir vom BdJA haben ein großes In-
teresse an den ausgewählten The-
menschwerpunkten wahrgenommen
und freuen uns, dass es eine signi-
fikante Korrelation aktueller politi-
scher Themen und der bestehenden
Praxis auf unseren Plätzen gibt. Die-
se werden wir versuchen in Zukunft
weiter zu stärken und in die inhalt-
liche und strategische Ausrichtung
zu übertragen.

Zum Abschluss bleibt nur zu sagen,
dass das Team der Jugendfarm
Bonn e.V. herausragende Arbeit in
Sachen Organisation, inhaltlichen
Erarbeitung, Verpflegung und der
Durchführung geleistet hat und wir
uns extrem wohl gefühlt haben. Da-
für ein riesiges Dankeschön und bis
zum nächsten Mal.

Start der Praxisworkshops auf der Jugendfarm Bonn

Theorieworkshop im Base Camp Bonn
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wurden wir mit einem rustikalen
Lunch im Blumengarten verwöhnt.
Das Castellum ist die moderne In-
terpretation einer römischen Festung
mit Café, Schulungsräumen, Ju-
gendfarm, Theater und Museum.

Biesbosch National Park, eines der
letzten ausgedehnten Frischwasser-
Sumpfgebiete in Nordwest-Europa.
Wir unternahmen eine Bootstour,
beobachteten Vögel, besuchten die
Museumsinsel Werkendam und un-
ternahmen eine geführte Wanderung
durch das von Weidebäumen ge-
prägte Sumpfgebiet.

Cityfarm Weizigt und Duurzaam-
heidscentrum in Dordrecht. Dieses
Bildungszentrum gilt als nachhal-
tigste Cityfarm der Niederlande und
bietet ein Aquarium, Gärten mit Ge-
wächshäusern, Vogelvolieren und
einen Streichelzoo.

Umrahmt wurden die Ausflüge und
Exkursionen von gemeinsamen
Mahlzeiten und dem Engagement
der GastgeberInnen –und einer
herzlichen Abschiedsparty mit Bar-
becue-Buffet und Live-Musik, bei der
spätabends sogar der Eiswagen vor-
fuhr!

Workshop Regenwasser: 
Eine Ideen zum
Nachmachen

Der Klimawandel, die Wasserknapp-
heit, der Biodiversitätsverlust, die
Bodenqualität… lasst uns darüber
reden! Und noch mehr Spaß macht
Lernen, wenn man dabei mit den
Händen in der Erde gräbt!

Das brauchst du für den Workshop:
Einmachgläser, Trichter, Garten-
schaufeln, Bambus- oder Schilfrohr,
künstliche Grasmatten / Wellblech /
Dachpappe oder Dachziegel, Ton-
schalen, Blumentöpfe, Rinde, Stei-
ne, Kies, Sand… und was dir sonst
noch so einfällt, um einen Miniatur-
garten im Sandkasten nachzubau-
en!

Und so geht´s:
1. Drei Trichter werden je mit unter-
schiedlichen Materialien gefüllt, z.B.
mit Erde, mit Sand und mit Kies. Die
Trichter werden dann über drei lee-
ren Einmachgläsern positioniert. Die
Kinder dürfen raten: Durch welches
Material wird das Regenwasser am
schnellsten durchsickern und wo
wird es am längsten gespeichert?
2. Nun folgt die Demonstration:
Lasst es regnen! Eine Gießkanne
hilft. Die Kinder sehen in den Ein-
machgläsern, wo das Wasser sofort
durchtropft und können ihre Schluss-
folgerungen äußern, dass Erde das
Regenwasser am längsten spei-
chern kann.
3. Jetzt bauen wir den Garten der
Zukunft im Miniaturformat! Er sam-
melt Regenwasser, das auf versie-
gelte Flächen trifft und leitet es in
Bewässerungszonen oder in Spei-
cherbecken um. Der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt. Wer genug
Platz im Sandkasten hat, kann meh-
reren Teams ihren kleinen Übungs-
garten geben.
4. Lasst es regnen! Die Gießkanne
zeigt, ob die Gartenkonstruktion zur
Speicherung von Regenwasser ge-
lungen ist und wo noch weiter ge-
baut werden kann.

Die European Federation of City
Farms veranstaltet ihre jährliche
Konferenz in wechselnden Gastge-
berländern. Gastgeberin war dies-
mal der niederländische Dachver-
band „Vereniging Stads- en Kinder-
boerderijen Nederland“ (VSKBN).

Jahresthema: Wasser! 
Go with the flow…

Wenn du an die Niederlande denkst,
denkst du an Wasser (oder an Kä-
se?). Über die Jahrhunderte haben
sich die Niederlande mit Deichen
gegen das Meer geschützt und ihm
neues Land abgerungen. Die Gast-
geberInnen präsentierten stolz ihre
Bildungsprojekte zum Thema Was-
ser und die niederländischen „Ju-
gendfarmen“ im Umkreis von Ut-
recht. Etwa 65 TeilnehmerInnen aus
7 Ländern Europas waren im histo-
rischen Hostel in den „Rheinauen“
von Bunnik untergebracht – eine
grüne Oase vor den Toren der Uni-
versitätsstadt Utrecht. 

Programm
Wassermuseum in Arnhem mit in-
teraktiver Museumstour und Sym-
posium: KommunalpolitikerInnen
und WissenschaftlerInnen hielten
Vorträge über die Bedeutung eines
guten Wassermanagements. Außer-
dem wurde das Progamm vorge-
stellt, das zum Ziel hat, alle Jugend-
farmen in den Niederlanden bis zum
Jahr 2020 rauchfrei zu bekommen. 

Besuch der Cityfarm The Korenmaat
in Arnhem. Besuch von drei City-
farms in Utrecht: Gagelsteede, Cas-
tellum Hoge Woerd und Koppels-
teede. Im Castellum Hoge Woerd

Konferenz der EFCF in Utrecht 2019
Jana Lehmann, Esslingen

International
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Vom 11.10. - 13.10.2019 fand in
Leipzig das zweite Austausch- und
Weiterbildungswochenende des
BDJA statt. Gastgeber*innen waren
die Kolleg*innen des KIWEST e.V.,
die ihren Bauspielplatz Wilder Wes-
ten in Leipzig Plagwitz als Haupt-
austragungsort zur Verfügung stell-
ten. Anders als bei anderen ATW’s
waren wir dieses Mal gleich in vier
verschiedenen Unterkünften unter-
gebracht. Die Idee war es, ein „Kiez-
ATW“ zu veranstalten und die Work-
shop-Orte möglichst nahe beieinan-
der zu halten, um viel gemeinsame

Zeit zu ermöglichen. Das durchweg
wunderbare Wetter trug seinen Teil
dazu bei, dass dies in der Summe
gut gelingen sollte.

Insgesamt waren mehr als 150 Per-
sonen in das ATW involviert und so
möchte ich direkt an dieser Stelle
nochmal auf das hervorragende En-
gagement aller Beteiligten vor Ort
hinweisen und ein großes Danke-
schön an die Leipziger Crew aus-
sprechen, die das ATW erst in dieser
Form möglich machte.

Bevor das obligatorische Freitags-
programm starten konnte, mussten
erst alle Teilnehmer*innen auf die
verschiedenen Hostels verteilt wer-
den. Anschließend wurde sich dann
gemeinsam in der „Egenberger Hal-
le“ in der Nähe des Bauspielplatzes
Wilder Westen getroffen, um das

2. Zentrales Austausch- und Weiterbildungs-
wochenende des BdJA 2019 in Leipzig
Johannes Sachse, Stuttgart

ATW-Leipzig

Begrüßung durch Björn Uhrig, Abeilungsleiter Jugendhilfe im Amt für Jugend, Familie und Bildung der Stadt Leipzig
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zweite ATW 2019 zu beginnen. In
schöner Atmosphäre fand die Be-
grüßung aller Anwesenden statt, in
deren Zuge auch Herr Björn Uhrig,
Abteilungsleiter Jugendhilfe im Amt
für Jugend, Familie und Bildung der
Stadt Leipzig die Chance ergriff, um
die Bedeutung des KIWEST e.V. in
der Kinder- und Jugendarbeit he-
rauszustellen und deren Arbeit zu
würdigen. Erfreulich war zudem,
dass an diesem Wochenende das
10- jährige Bestehen des KIWEST
e.V. gefeiert werden konnte und die
Anwesenden durch eine Präsenta-
tion mit auf eine Zeitreise zu den
Anfangstagen des ersten Bauspiel-
platzes in Leipzig genommen wur-
den. Trotz allseitiger Bemühungen
was die kulinarische Verkostung des
Abends anging, konnten die Erwar-
tungen an den Abend durch den ge-
buchten Catering Service nicht erfüllt
werden. Was vielleicht später als die
„Leipziger-Schnittchen-Affäre“ in die
Geschichte der ATW’s eingehen
wird, ließ leider etliche von uns
hungrig zurück, welche sich infolge-
dessen selbst um ihr leibliches Wohl
kümmern mussten. 

An dieser Stelle soll erwähnt wer-
den, dass das ATW auch im Schat-
ten des antisemitischen Anschlags
auf die Hallenser Synagoge durch
einen Neonazi stand, welcher am
9.10.2019 zwei Menschen das Le-
ben kostete. Die Kolleg*innen des
neugegründeten Bauspielplatzes
„Freiimfelde“ in Halle machten dies
in ihrer Vorstellung zum Thema, in-
dem sie auf die Gefahren rechtsex-
tremer Umtriebe hinwiesen und ver-
liehen ihrer Betroffenheit Ausdruck.

Am Samstag starteten die Work-
shops an verschiedenen aber den-
noch zentral gelegenen Orten bei
Sonnenschein und Temperaturen
von über 20 Grad. So konnten die
meisten Workshops draussen auf,
oder in der Nähe des Bauspielplat-
zes stattfinden. Lediglich die AG, die
sich mit Zugängen und Strategien
hinsichtlich Kommunalpolitik be-
schäftigte, musste mit dem Geträn-
kelager der „Egenberger Halle“ vor-
liebnehmen. Gemeinsamer Treff-

menden aus verschiedensten Be-
reichen konnte so erfolgreich die
Startgrundlage für dieses neue Ka-
pitel geschaffen werden. Wir vom
BdJA freuen uns sehr, künftig diesen
wichtigen und zukunftsweisenden
Bereich von (städtischen) Naturer-
fahrungsräumen mit unseren erfah-
renen Spezialist*innen aus der Pra-
xis bespielen zu können.

Insgesamt lässt sich auf ein sehr er-
folgreiches, buntes und unterhaltsa-
mes ATW zurückblicken, welches
einen hohen Anteil an Theorie-Work-
shops zu bieten hatte. Die dort be-
handelten Inhalte boten die Möglich-
keit, über spezifische Themen aus
der Praxis in Austausch zu kommen,
die im Alltag evtl. zu kurz kommen,
kein Gehör finden oder schlichtweg
zu komplex sind. Im Querschnitt der
Auswertungen lässt sich herausle-
sen, dass dieses Angebot auch wei-
terhin so gewünscht ist und praxis-
relevante Theorie-Workshops Be-
standteil der ATW’s sein sollen. 

In diesem Sinne gilt der Dank allen
Beteiligten, sowohl Organisator*in-
nen, Helfenden und Teilnehmer*in-
nen, für die gemeinsame Gestaltung
eines sehr gelungenen Wochenen-
des. Das nächste ATW findet vom
24.6. - 26.6.2020 in Freiburg statt.
Die Ausschreibung wird Anfang 2020
auf der Homepage des BdJA online
gestellt. 

punkt am Abend war der Bauspiel-
platz Wilder Westen. Hier kamen
alle zusammen, um den Abend ge-
meinsam mit Essen und kühlen Ge-
tränken ausklingen zu lassen. Zu-
dem wurde von unseren Leipziger
Gastgeber*innen die Band „Brass-
banditen“ als Überraschungsact or-
ganisiert, welche den Abend perfekt
abrundete. 

Nachdem sonntags die Zimmer in
den Hostels geräumt wurden, ging
es in die finale Phase der Work-
shops, bevor die Auswertungsrunde
stattfand. Zur Auswertungsrunde
bleibt zu sagen, dass alle AG’s eine
schöne und interessante Präsenta-
tion vorbereitet hatten, die einen gu-
ten und tiefgründigen Blick in die
Prozesse und Ergebnisse der Aus-
einandersetzungen zuließ. Das an-
schließende Mittagessen setzte den
Schlusspunkt für ein schönes ATW
im Leipziger Westen. An dieser Stel-
le möchte ich das herausragende
Catering der Crew des Bauspielplat-
zes Leipzig Ost hervorheben, wel-
che uns zwei wirklich tolle Mittages-
sen zauberten.

Eine weitere Besonderheit des
ATW’s war die Andockung des
Workshops zur Gründung eines Bei-
rats für die Fachgruppe Naturerfah-
rungsräume. Dieser fand in den
Räumen des Bundesamtes für Na-
turschutz statt. Mit über 20 Teilneh-

Der Hüttenbau auf dem Bauspielplatz Wilder Westen in Leipzig
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Informationen

„Tag der 
Zivilcourage“

Das Bündnis für Demokratie und
Toleranz (BfDT) auf dem bundes-
weiten Aktionstag für die Stär-
kung von Zivilcourage

In diesem Jahr fand am 19. Sep-
tember bereits der dritte „Tag der Zi-
vilcourage“ statt. Der Informations-
und Aktionstag soll jährlich darauf
aufmerksam machen, dass die Zi-
vilcourage ein entscheidendes Ele-
ment für unsere freiheitliche, demo-
kratische Grundordnung sowie das
gesellschaftliche Miteinander dar-
stellt.

Der von dem Bremer Verein „Tu
was! Zeig Zivilcourage!“ e.V. eta-
blierte „Tag der Zivilcourage“ findet
mittlerweile in mehreren Städten
bundesweit statt. Unter dem Motto
dieses Jahres „It´s cool to be kind“
wurde über verschiedene Möglich-
keiten des Engagements informiert.

Neben 13 weiteren Ständen von zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen,
darunter unter anderem NARUD
e.V., Aktion Tagewerk e.V. oder das
Whistleblower-Netzwerk, war auch
das BfDT dieses Jahr auf der Berli-
ner Veranstaltung vertreten. Die
zahlreichen Besucherinnen und Be-
sucher konnten sich neben Musik
und Interviews mit den einzelnen
Akteur/-innen austauschen und wei-
tere Informationen zu deren Tätig-
keitsspektrum erhalten.

Auch Mitmach-Aktionen waren da-
bei. So konnte man am Stand des
BfDT bei einer interaktiven, künst-
lerisch- kreativen Gestaltung von T-
Shirts und Taschen Gedanken und
Ansichten zu dem Thema „Zivilcou-
rage in der Gesellschaft“ darstellen
und gleichzeitig mehr über das BfDT

erfahren. Auf einer Pinnwand konn-
ten Antworten auf die Frage „Was
bedeutet Zivilcourage für dich?“ an-
gebracht werden, sodass am Ende
des Tages eine Ansammlung ver-
schiedenster kurzer Definitionen und
Impulse zu lesen war.

Das Ziel des Standes und des ge-
samten Tages war es, das Bewusst-
sein der Besucherinnen und Besu-
cher zu stärken und zu verdeutli-
chen, welch’ eine immense Bedeu-
tung das Engagement für den Zu-
sammenhalt einer Gesellschaft hat.
Diesbezüglich stellte der Stand des
BfDT eine Möglichkeit dar, sich über
die bundesweite Förderung und Ver-
netzung von Engagement zu infor-
mieren und Angebote und Projekte
kennenzulernen. 
Quelle: [BfDT] Newsletter September 2019

Digitale Schnapp-
schüsse im Konflikt

mit dem Gesetz?

Merkblatt zum Umgang mit Bild-
rechten

Speziell Kinder und Jugendliche, für
die soziale und vor allem digitale
Netzwerke wie WhatsApp und In-
stagram von großer Bedeutung sind,
sollten frühzeitig lernen, wie sie sich
sicher im Netz bewegen können, oh-
ne dabei fremde Rechte zu verlet-
zen. Deshalb hat die Arbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz
(AJS) NRW ein Merkblatt zum Um-
gang mit Bildrechten erstellt. Weitere
Informationen dazu im Internet:
https://ajs.nrw/wp-content/uplo
ads/woocommerce_uploads/2019/
01/AJS-Merkblatt_Bildrechte_Ju
li-2018.pdf

Quelle: i-Punkt - ABA-Informationsdienst
Oktober 2019

„Verstärker“ -
Netzwerk aktivierende

Bildungsarbeit

Anliegen des Netzwerks „Verstärker“
der Bundeszentrale für politische Bil-
dung ist es, gezielt Jugendliche und
junge Erwachsene aus bildungsbe-
nachteiligten Zielgruppen mit politi-
schen Bildungsformaten anzuspre-
chen. Dazu wurden jugendkulturelle
Aktionsformate entwickelt, die die
Jugendlichen dabei unterstützen, ih-
re Interessen zu artikulieren. Hierbei
kommen vorrangig digitale Medien
zum Einsatz. Die Aktionen werden
auf Anfrage von qualifizierten Tea-
mer_innen mit Jugendlichen aus
verschiedenen Institutionen (Schu-
len, Jugendclubs, Vereinen, Initiati-
ven etc.) im gesamten Bundesgebiet
durchgeführt [...] Die Aktionsformate
richten sich vor allem an sogenannte
bildungsbenachteiligte Jugendliche
im Alter von circa 15 bis 21 Jahren,
die von klassischen Angeboten der
politischen Bildung nicht angespro-
chen werden, z.B. Jugendliche und
junge Erwachsene aus Haupt- und
Berufsschulen sowie Jugendliche
mit abgebrochener oder schwieriger
Schullaufbahn... .Weitere Informa-
tionen dazu mit folgendem Link:
https://www.bpb.de/veranstaltun
gen/netzwerke/verstaerker/202749
/aktionsformate

Quelle: i-Punkt - ABA-Informationsdienst
Oktober 2019

Gefährdung durch
Elektrofahrräder und

Elektroroller

Schreiben des Paritätischen Ge-
samtverbandes an den Verkehrs-
minister vom 2. Oktober 2019

OS 4-2019_hz3_OS  10.12.2019  12:35  Seite 32



Seite 33Offene Spielräume 4/2019

„Sehr geehrter Herr Bundesminister,
seit der Zulassung von Elektrorollern
für den Straßenverkehr ist die Siua-
tion für geh- und sehbehinderte
Menschen im öffentlichen Raum in
vielen Großstädten geradezu uner-
träglich geworden. Täglich erreichen
uns Klagen über zugeparkte Bür-
gersteige und achtlos hingeworfene
Roller. Menschen mit Rollstühlen
und Rollatoren, aber auch Familien
mit Kinderwagen sind häufig genug
gezwungen, auf die Straße auszu-
weichen. Für blinde Menschen mit
Langstock stellen die im Wege ste-
henden oder liegenden Roller ge-
fährliche Hindernisse dar.

Es darf nicht sein, dass die Nutzung
der öffentlichen Gehwege für diese
Personen zur Zumutung wird. Es ist
sicherzustellen, dass die öffentliche
Ordnung eingehalten wird und Elek-
trofahrräder und Elektroroller nicht
zu Hindernissen für die Fußgänger
werden. Es handelt sich dabei nicht
um eine Petitesse, sondern um die
Frage von Barrieren und Barriere-
freiheit und um den Umgang mit be-
hinderten Menschen in unseren öf-
fentlichen Räumen.

Da die betroffenen Kommunen der-
zeit offensichtlich nicht in der Lage
sind, Abhilfe zu schaffen, appellieren
wir an Sie, die Zulassung für diese
Verkehrsmittel zurückzunehmen, bis
die Kommunen vor Ort umsetzbare
Lösungen zur Beherrschung der der-
zeit chaotischen Situation geschaf-
fen haben.

Quelle: Der Paritätische Gesamtverband -
[Rundschreiben] Gefährdung durch E-

Roller/Schreiben an Bundesminister
Scheuer. 8.10.2019

Welchen Einfluss
haben Influencer auf

Jugendliche?

Inszenierte Perfektion auf Insta-
gram

Ob WhatsApp, Instagram, Tiktok
oder Youtube - viele Teenager ver-

bringen täglich oft mehrere Stunden
in sozialen Netzwerken. Dort infor-
mieren sie sich auch über Ernährung
und Bewegung. Wissenschaftler der
Universität Witten haben untersucht,
wie sogenannte Influencer junge
Menschen in ihrem Verhalten beein-
flussen.

Influencer sind Personen, die in so-
zialen Plattformen stark vertreten
sind und besonders für Jugendliche
und junge Erwachsene eine Vorbild-
funktion haben. Auf Instagram prä-
sentieren sie ihr Leben in einer Art
virtuellem Tagebuch aus Bildern und
Videos. Teenager abonnieren diese
Profile und kommunizieren mit ihren
Idolen über Kommentare und Nach-
richten, als wären sie im wirklichen
Leben befreundet. Dabei ist den we-
nigsten „Followern“ klar, dass solche
Profile oft nicht der Realität entspre-
chen, sondern inszenierte Schön-
heit, Spaß und Fitnesskult sind.

Für ihre Studie werteten die Wis-
senschaftler tausend Bilder von den
50 Fitness-Influencern im deutsch-
sprachigen Bereich mit den meisten
Followern auf Instagram aus. Dabei
wurden Kommunikationsstränge mit
bis zu 2.000 Kommentaren analy-
siert. Das Fazit: Influencer vermitteln
ihren jungen Fans, dass man über
Ernährung und Bewegung den ei-
genen Körper „perfektionieren“ kann.
Der Körper wird auf den Bildern in
Szene gesetzt - etwa beim täglichen
Workout im Fitnessstudio. Mehr als
die Hälfte der Fotos zeigte einen
muskulösen nackten Bauch, wie es
offenbar dem aktuellen Schönheits-
ideal entspricht. „Nur wer schön ist,
kann auch gesund und glücklich
sein. Und nur wer einen gestählten
Körper besitzt, ist schön“, fasst Au-
torin Katharina Pilgrim die Botschaft
vieler Influencer zusammen.

Influencer verdienen auch mit dem
Verkauf der Produkte, die sie in ihren
Bildern und Videos empfehlen. Auf
knapp jedem zweiten Bild waren
Nahrungsergänzungsmittel zu se-
hen, ist im Fachblatt BMC Public
Health zu lesen. Insgesamt wurde
auf zwei von drei Fotos ein Herstel-

ler, ein Produkt, eine Marke oder ein
Unternehmen eingebunden. Nur die
Hälfte war als Werbung gekenn-
zeichnet. Die Jugendlichen gewin-
nen den Eindruck, dass es mit die-
sen Produkten einfacher ist, ihre Zie-
le zu erreichen, fassen die Wissen-
schaftler zusammen.

Die Jugend ist eine sensible Zeit.
Jeder fünfte Teenager ist unzufrie-
den mit Figur und Körpergewicht
oder leidet an Heißhungeranfällen.
Essstörungen von Magersucht bis
Übergewicht können die Folge sein.
Durch den intensiven Konsum von
Social-Media-Inhalten werden Ju-
gendliche maßgeblich in Haltung
und Meinung zu gesundheitsrele-
vanten Verhaltensweisen geprägt,
schließen die Wissenschaftler aus
ihren Resultaten. Leicht kann das
Selbstwertgefühl leiden, wenn das
in der Online-Welt vermittelte Ideal-
bild unerreichbar scheint. Daher sei
es nach Ansicht der Autoren wichtig,
junge Menschen in ihrer Entwicklung
zu schützen und zu begleiten (Heike
Kreutz, http://www.bzfe.de). Wei-
tere Informationen:
http://www.uni-wh.de

Quelle: BZfE-Newsletter Nr. 42 vom 
16. Oktober 2019

Im „falschen Körper“
gefangen?

Geschlechtsdysphorie und Ess-
störungen 

Wer mit seinem eigenen Körper un-
zufrieden ist, hat ein erhöhtes Risiko,
eine Essstörung zu entwickeln oder
zu behalten. Darauf weisen ver-
schiedene Untersuchungen hin. Be-
troffene, die sich mit dem ihnen zu-
gewiesenen Geschlecht nicht iden-
tifizieren können, leiden oft erheblich
darunter und sind besonders gefähr-
det. Menschen, die eine solche Un-
gleichheit zwischen ihrem zugewie-
senen Geschlecht und der von ihnen
erfahrenen geschlechtlichen Identität
(Geschlechtsdysphorie) erleben,
nennt man transident oder transgen-
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der. Aktuelle Studien weisen darauf
hin, dass sie signifikant häufiger von
Essstörungen wie Anorexia nervosa
(Magersucht) und Bulimia nervosa
(Ess-Brech-Sucht) betroffen sind als
Menschen, die das ihnen zugewie-
sene Geschlecht als stimmig wahr-
nehmen (cisident oder cisgender). 

Transidente Männer berichten zum
Beispiel, dass ihr essgestörtes Ver-
halten und ihre Versuche, Gewicht
zu verlieren vor allem das Ziel ge-
habt hätten, ein feminines Äußeres
zu vermeiden oder als männlich
wahrgenommene Körpermerkmale
zu betonen. Transidente Frauen ge-
ben an, dass sie abgenommen hät-
ten, um zierlicher und femininer zu
wirken und dem klassisch weiblichen
Schönheitsideal zu entsprechen.
Fachkräfte, die essgestörte Men-
schen beraten, sollten immer auch
eine Geschlechtsinkongruenz in Er-
wägung ziehen und die geschlecht-
liche Identität des Klienten in der
Therapie ansprechen. 

Der unvoreingenommene und wert-
schätzende Umgang mit den Betrof-
fenen muss dabei oberste Priorität
haben. Darüber hinaus empfiehlt
sich ein regelmäßiger Austausch
zwischen verschiedenen Berufs-
gruppen, die mit essgestörten und
transidenten Ratsuchenden arbeiten
(Ruth Rösch, http://www.bzfe.de).

Quelle: BZfE-Newsletter Nr. 41 vom 
9. Oktober 2019

Höchste Zeit für 
ein Demokratie-

fördergesetz

Die SPD-Bundestagsfraktion be-
grüßt die Initiative der SPD-Bundes-
minister Giffey und Scholz für eine
Aufstockung des Bundesprogramms
„Demokratie leben!“ um acht Millio-
nen Euro für das Jahr 2020. „Wir
kämpfen für eine nachhaltige För-
derung von Engagement, Mut, Zi-
vilcourage und Konfliktfähigkeit. Des-
halb fordern wir darüber hinaus ein
Demokratiefördergesetz.“

„Das demokratische Miteinander in
den Herzen und Köpfen aller ist das
Rückgrat unserer wehrhaften De-
mokratie. Diese bestmöglich gegen
demokratiefeindliche Bewegungen
und Ansichten zu verteidigen, ist
auch Aufgabe des Bundes. 

Mit dem erfolgreichen Bundespro-
gramm ‚Demokratie leben!‘ fördern
wir bereits seit Jahren Projekte, die
sich für ein tolerantes Zusammen-
leben und gegen Ausgrenzung und
Extremismus engagieren. Um die
aufgebauten Strukturen langfristig
zu erhalten, ist jedoch eine dauer-
hafte Förderung erforderlich. 

Bei der Erarbeitung eines Demokra-
tiefördergesetzes müssen wichtige
grundgesetzliche Vorgaben beachtet
werden: insbesondere das Konzept
der wehrhaften Demokratie, die Mei-
nungsfreiheit und die Zuständigkeits-
verteilung zwischen Bund und Län-
dern. Dies ist eine Herausforderung,
darf aber keine Ausrede dafür sein,
nichts zu tun.“(Quelle: Pressemittei-
lung SPD-Bundestagsfraktion vom
11.10.2019).

Quelle: Zukunftsforum Familie – ZFF Info
16 2019-10-17

Kindesmissbrauch
rechtzeitig bemerken

Mehrere medienträchtige Fälle von
sexueller Gewalt an Kindern führten
in jüngster Zeit bundesweit zu Ent-
setzen. Im Fall von Lügde blieben
die Taten als auch die Täter über
viele Jahre unerkannt. Doch wie er-
kennt man Opfer von sexuellem
Missbrauch überhaupt? Und wie
kann ihnen geholfen werden? Der
Deutsche Kinderschutzbund Lan-
desverband Bayern e. V. und die
Expertin Alexandra Schreiner-Hirsch
geben Antworten auf die dringlichs-
ten Fragen.

Der Fall Lügde: Mahnendes Beispiel
dafür, wie Fälle von Kindesmiss-
brauch oft über viele Jahre oder so-
gar Jahrzehnte unentdeckt bleiben.

Für die meisten Menschen ist dies
nicht nachvollziehbar. Das ver-
gleichsweise milde Urteil hat bun-
desweit zu Empörung in der Bevöl-
kerung, bei OpfervertreterInnen und
KinderschützeInnen geführt. Das
Bundeskriminalamt legte zudem erst
kürzlich im Rahmen einer Presse-
konferenz neue Zahlen vor. Es gab
im letzten Jahr 14.600 Fälle von Kin-
desmissbrauch in Deutschland. Dies
sind 40 Opfer pro Tag. Dabei wird
eine hohe Dunkelziffer vermutet, die
hier nicht eingerechnet ist.

Wird ein Täter oder eine Täterin
dingfest gemacht, ist es an den Ge-
richten, die Fälle zu verhandeln. Im-
mer mehr steht die Frage im Raum,
wie wir der wachsenden Zahl von
sexueller Gewalt an Kindern dauer-
haft begegnen können. Neben prä-
ventiven Maßnahmen ist das Auf-
decken derlei Fälle die wichtigste
Möglichkeit, um Opfern frühestmög-
lich zu helfen. Weiter geht es mit fol-
gendem Link:
https://www.kinderzeit.de/news-
detail-zeitnah/kindesmissbrauch-
rechtzeitig-bemerken.html 

Quelle: Regelmäßiger Kinderzeit -
Newsletter vom 17.10.2019

Abfallarme
Schulverpflegung

Maßnahmen in Ausschreibung
verankern

Im Durchschnitt landen 25 Prozent
der in Schulküchen oder Catering-
unternehmen zubereiteten Speisen
im Abfalleimer. Diese Abfallquote hat
die Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen in einer Fallstudie des
Forschungsprojekts REFOWAS em-
pirisch ermittelt.

Bereits mit einfachen und kurzfristig
umsetzbaren Maßnahmen kann es
gelingen, einen erheblichen Teil die-
ser Lebensmittelabfälle einzusparen.
Das zeigen die Messungen, die vor
und nach der Umsetzung solcher
Maßnahmen in verschiedenen
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Schulen durchgeführt wurden. Zu
diesen Maßnahmen gehören unter
anderem:

●   Die Produktions- bzw. Bestell-
       mengen auf den tatsächlichen
       Bedarf anpassen
●   Die Portionsgrößen bei der 
       Essensausgabe kontrollieren
●   Feedback über die Teller- und
       Ausgabereste an die Küchen-
       leitung geben
●   Eine gute Kommunikation mit 
       den Schülerinnen und Schü-
       lern.

Mit diesen Maßnahmen konnten die
Speisereste pro Gericht im Durch-
schnitt von 130 auf 87 Gramm re-
duziert werden. Auch wenn die er-
reichbaren Einsparungen von Fall
zu Fall sehr stark variieren - die Grö-
ßenordnung von rund einem Drittel
lässt aufhorchen. Wer diese Poten-
ziale nutzt, gewinnt finanzielle Spiel-
räume für mehr Qualität auf dem
Teller. Doch wo liegen die Ansatz-
punkte für eine Verbesserung? Mehr
zu diesem Thema im Internet mit
diesem Link:
https://www.kinderzeit.de/news-
detail-ernaehrung/abfallarme-sch
ulverpflegung.html 

Quelle: Quelle: Regelmäßiger Kinderzeit -
Newsletter vom 17.10.2019

Ehrenamtliches
Engagement in

Deutschland deutlich
gestiegen

Fast jede dritte in Deutschland le-
bende Person ab 17 Jahren - ins-
gesamt also rund 22 Millionen - en-
gagiert sich ehrenamtlich.

Der Anteil der ehrenamtlich Aktiven
lag im Jahr 2017 bei rund 32 Pro-
zent und damit um fünf Prozent-
punkte höher als im Jahr 1990. So-
wohl junge Erwachsene als auch
Rentnerinnen und Rentner sind zu-
nehmend bereit, beispielsweise in
Vereinen, Initiativen oder der Flücht-

lingshilfe freiwillig mit anzupacken.
Das sind zentrale Ergebnisse einer
Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin),
die auf repräsentativen Daten des
Sozio-oekonomischen Panels (SO-
EP) basiert.

Im Generationenvergleich stechen
insbesondere die 68er, also die in
den Jahren 1941 bis 1954 Gebore-
nen, hervor. Stärker als vorherige
Generationen sind sie auch nach
dem Renteneintritt ehrenamtlich ak-
tiv: Betrachtet man die Zeitspanne
von drei Jahren vor dem Rentenein-
tritt bis drei Jahre nach dem Ren-
teneintritt, bleiben gut 29 Prozent
dieser Generation durchgehend en-
gagiert; knapp 13 Prozent nehmen
sogar ein Ehrenamt erstmals oder
erneut auf. Diese Werte liegen deut-
lich über denen der Kriegsgeneration
(Geburtsjahrgänge 1908 bis 1930)
und der Nachkriegsgeneration (Ge-
burtsjahrgänge 1931 bis 1940).

Weitere Infos dazu mit diesem Link:
https://www.jugendhilfeportal.de/f
okus/freiwilliges-engagement/ar
tikel/ehrenamtliches-engagement-
in-deutschland-deutlich-gestiegen
/?utm_campaign=&utm_medium
=E-Mail&utm_source=News letter

Quelle: FKP Newsletter KW43 Oktober
2019

EU-Gleichstellungs-
index 2019: Deutsch-
land auf Platz zwölf

Die Gleichstellung der Geschlechter
kommt in den Mitgliedstaaten nur
im Schneckentempo voran. Mit 66,9
von 100 Punkten belegt Deutschland
im EU-Gleichstellungsindex den 12.
Platz. Der europaweite Wert für die
Gleichstellung der Geschlechter liegt
bei 67,4 und hat sich seit 2017 nur
um einen Punkt erhöht. Spitzenreiter
in der EU ist Schweden, Schluss-
lichter sind Griechenland und Un-
garn.

Der aktuelle Gleichstellungsindex
des Europäischen Instituts für
Gleichstellungsfragen (EIGE) zeigt,
dass trotz der Errungenschaften der
letzten Jahrzehnte und der Maßnah-
men der Kommission die Fortschritte
bei effektiver Gleichstellung nur sehr
langsam vorankommen.

Spitzenreiter innerhalb der EU ist
mit 83,6 Punkten Schweden. An
zweiter Stelle steht Dänemark mit
77,5 Punkten. Griechenland und Un-
garn haben den größten Aufholbe-
darf: Beide Länder liegen unter 52
Punkten. Mit einem Plus von 3,9
Punkten hat Portugal den größten
Sprung gemacht, dicht gefolgt von
Estland, das sich um 3,1 Punkte ver-
bessern konnte.

Quelle: FKP Newsletter KW43 Oktober
2019

Abwanderung und
Alterung: Gefahr für

die Demokratie

Abwanderung, Alterung und Frau-
enschwund stellen eine bislang un-
terschätzte Gefahr für eine offene
Gesellschaft dar. Das zeigt Katja Sa-
lomo, Gastforscherin am Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB), in einer Untersu-
chung für Thüringen. Demografische
Homogenität verstärke demnach
das Gefühl sozialer Benachteiligung
und fördert intolerante Einstellun-
gen.

Vor allem in ländlichen Gebieten
Thüringens, wo eine hohe Abwan-
derung auf eine alternde Bevölke-
rung trifft, fühlen sich Menschen oft
sozial benachteiligt. Das wiederum
führt vermehrt zu demokratieskep-
tischen und fremdenfeindlichen Ein-
stellungen.

Download der Kurzfassung der Stu-
die:
https://www.wzb.eu/system/files/d
ocs/sv/iuk/002-Artikel-Salomo.pdf

Quelle: FKP Newsletter KW43 Oktober
2019
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Kinderkommission
zum Internationalen
Tag der Kinderrechte

[...] Der Vorsitzende der Kinderkom-
mission Johannes Huber, MdB, er-
klärte hierzu: „Kinder haben das
Recht auf ein gewaltfreies Aufwach-
sen. Hier haben wir auch in
Deutschland noch erheblichen
Nachholbedarf. Wie die jüngsten
Vorfälle in Lügde zeigen, sind die
Strukturen für das Erkennen von
Missbrauch und für die Durchfüh-
rung ordnungsgemäßer Ermittlungen
mangelhaft. Es ist unser gemeinsa-
mes Anliegen, dieses Thema zu be-
leuchten und das Recht auf ein ge-
waltfreies Aufwachsen für jedes Kind
zu stärken [...] Die Bemühungen
mehrerer Fraktionen des Deutschen
Bundestages, die Kinderrechte ge-
mäß den Empfehlungen der UN-Kin-
derrechtskonvention stärker im
Grundgesetz zu verankern, begrüßt
die Kinderkommission daher grund-
sätzlich.“ (Quelle: Pressemitteilung
der Kinderkommission des Deut-
schen Bundestages vom 18.11.
2019).
Quelle:Newsletter der Deutschen Liga fuer
das Kind Nr. 767 vom 21. November 2019

Weitergabe von
Lebensmitteln an

soziale Einrichtungen

Lebensmittel werden entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette weg-
geworfen. Nach Schätzungen von
Experten werden zwischen zehn
und 40 Prozent der weltweit produ-
zierten Lebensmittel nicht verzehrt,
sondern aus unterschiedlichen
Gründen entsorgt. Neben nicht mehr
genießbaren Produkten werden
auch solche entsorgt, die noch ein-
wandfrei für den menschlichen Ver-
zehr geeignet sind, jedoch aus ver-
schiedenen Gründen als nicht mehr
marktgängig eingestuft oder in Haus-
halten nicht konsumiert werden.

Das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft hat einen
Leitfaden zur Weitergabe von Le-
bensmitteln an soziale Einrichtungen
herausgegeben mit dem Ziel, die
Weitergabe von Lebensmitteln zu
erleichtern (http://www.ble-medien-
service.de). Zielgruppen sind so-
wohl Unternehmen, die sich vor ei-
ner Weitergabe von Lebensmitteln
erstmals einen Überblick verschaffen
möchten, als auch Lebensmittel
empfangende Sozialeinrichtungen,
welche Unterstützung bei unklaren
rechtlichen Fragestellungen benöti-
gen. 

Quelle: BZfE-Newsletter Nr. 44 vom 30.
Oktober 2019

Diakonie begrüßt
Gesetz für bessere
Löhne in der Pflege

Zur Verabschiedung des Pflegelöh-
neverbesserungsgesetzes durch
den Deutschen Bundestag sagt Dr.
Jörg Kruttschnitt, Vorstand Finanzen,
Personal und Recht der Diakonie
Deutschland: 

"Der Bundestag hat eine wichtige
Weiche gestellt, um die Einkommen
der Beschäftigten in der Pflege zu
verbessern. Eine gute Bezahlung ist
die Grundlage für hochwertige Pfle-
ge von Alten, Kranken und von Men-
schen mit Behinderung. Der Hand-
lungsdruck ist hoch: In einer älter
werdenden Gesellschaft steigt der
Bedarf an Pflege. Zugleich muss der
Beruf attraktiver werden, um die Ar-
beitskräfte zu finden, deren Enga-
gement wir brauchen. Dass die hö-
heren Kosten für Pflege auch finan-
ziert werden müssen, bleibt eine der
größten gegenwärtigen Herausfor-
derungen an Politik und Gesell-
schaft. 

Durch das Pflegelöhneverbesse-
rungsgesetz ist nun der Weg für all-
gemeinverbindliche Tarifverträge ge-
ebnet. Zugleich ist sichergestellt,
dass die Pflegemindestlohnkommis-
sion einen Minimalbetrag festsetzt,

falls eine tarifliche Einigung nicht
rechtzeitig zustande kommt oder
scheitert. Schon jetzt zeichnet sich
die Diakonie durch eine hohe Bin-
dung an kollektive Tarife aus und
steht in der Branche damit im Spit-
zenfeld. In der Diakonie sind bun-
desweit rund 180.000 Mitarbeitende
in der stationären und teilstationären
Pflege von Kranken, Alten und Men-
schen mit Behinderung beschäftigt"
(Quelle: Pressemitteilung Diakonie
Deutschland Evangelisches Werk
für Diakonie und Entwicklung e.V.
vom 25.10.2019).

Quelle: Zukunftsforum Familie - ZFF-Info
17 2019

Rente 
mit 69 ?

AWO: Rente ab 69 geht an der Le-
bensrealität der Menschen vorbei

Zum Vorschlag der Bundesbank,
das Rentenalter anzuheben, erklärt
der AWO Bundesvorsitzende Wolf-
gang Stadler: „Ein weiterer Anstieg
des Renteneintrittsalters geht an der
Realität vieler Menschen in diesem
Land vorbei und würde mehr Pro-
bleme schaffen, als lösen. Viele äl-
tere Menschen in gesundheitlich be-
lastenden Berufen halten nicht bis
zum regulären Renteneintritt durch.
Sie werden vor die Wahl gestellt:
entweder Frührente mit lebenslan-
gen Abschlägen oder Arbeitslosigkeit
und Vorruhestandsarmut. 

Der Vorschlag, das Renteneintritts-
alter dynamisch an die Lebenser-
wartung zu koppeln, würde zudem
die Vorsorgeplanung vieler Men-
schen erheblich erschweren. Schon
das heutige Rentenrecht verbietet
nicht, länger zu arbeiten. Anstatt das
Renteneintrittsalter in unerreichbare
Höhen zu schrauben, müssen Vor-
schläge her, wie die Rente mit 67
für alle Versicherten erreichbar wer-
den kann“ (Quelle: Pressemitteilung
AWO Bundesverband e. V. vom
22.10.2019).

Quelle: Zukunftsforum Familie - ZFF-Info
17 2019
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PRESSEMITTEILUNG - Die politischen, ökologischen und 
sozialen Rechte der Kinder und Jugendlichen stärken!

Die National Coalition Deutschland nimmt die weltweite Aktions-
woche für das Klima zum Anlass, auf die Rechte der jungen Men-
schen und die weitreichenden Dimensionen ihres Engagements
aufmerksam zu machen. Am 20. September, dem diesjährigen

Weltkindertag, findet der dritte globale Klimastreik statt. Weltweit werden vor allem junge Menschen erneut auf
die Straße gehen und für die Einhaltung des Pariser Abkommen und gegen die anhaltende Klimazerstörung de-
monstrieren. Die National Coalition Deutschland veröffentlicht eine Stellungnahme ihres Beirats, in der dieser
sich solidarisch mit der internationalen Protestbewegung Fridays for Future erklärt.

Die überwiegende Mehrheit dieser jungen Menschen kann sich nach der Definition der UN-Kinderrechtskonvention
(alle Menschen bis 18 Jahre) auf ihre spezifischen Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte berufen, zu denen
auch die Rechte auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit gehören.

„Indem Kinder und Jugendliche den Erwachsenen vorangehen und sie zum Handeln drängen, stellen sie das
dominante Kindheitsmuster auf den Kopf, das die Kinder verpflichtet, erst einmal von den Erwachsenen zu
lernen“, so Claudia Lohrenscheit, Vorsitzende des Beirats. „Es sind die Erwachsenen, die lernen müssen, ihrer
Verantwortung gerecht zu werden - nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft der nachfolgenden
Generationen. Die Zeit ist mehr als reif, endlich zu handeln.“ Dabei gilt: Wer Schülerinnen und Schüler aufgrund
der allgemeinen Schulpflicht davon abhalten will zu streiken, missachtet die Menschenrechte von Kindern. Sie
stellen mit ihren Aktionen ihre politische Mündigkeit unter Beweis. Mehr als das. Sie tragen so dazu bei, die
besten Interessen und das Wohl der Kinder und der künftigen Generationen zu sichern. Dazu ist auch der Staat
verpflichtet.

„Es geht nicht um einen Generationenkonflikt, sondern um ein gleichgewichtiges und gleichberechtigtes Gene-
rationenverhältnis. Dazu gehört auch politische Gleichberechtigung. Alle jungen Menschen haben das unveräu-
ßerliche Recht, dass ihre Generation und künftige Generationen auf dem Planeten in menschenwürdiger Weise
weiterleben oder neues Leben beginnen können“, sagt Manfred Liebel, stellv. Vorsitzender des Beirats.

Bisher sind es vor allem Kinder und Jugendliche aus dem Globalen Norden und aus relativ privilegierten Familien,
die vorangehen. Viele Kinder, die in Armut leben, in andere Länder flüchten müssen oder einer Minderheit
angehören, sind so sehr von der Sorge um den täglichen Lebensunterhalt in Anspruch genommen, dass sie sich
kaum um ihre Zukunft kümmern können. Die Mitglieder des Beirats der National Coalition Deutschland halten
es daher für dringend geboten, die ökologische Frage mit der sozialen Frage zu verbinden, der rapide wachsenden
sozialen Ungleichheit entgegenzuwirken und für mehr soziale Gerechtigkeit innerhalb unseres Landes und
zwischen dem Globalen Norden und Süden zu sorgen.

Die Bewegung Fridays for Future sollte für Erwachsene ein Ansporn sein, selbst aktiv zu werden für Kinder- und
Menschenrechte und sich für eine nachhaltige und sozial gerechte Klima-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Entwick-
lungspolitik einzusetzen und auch das eigene Leben entsprechend zu gestalten.

Vollständige Stellungnahme als PDF:
https://www.netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/user_upload/Stellungnahme_Beirat_der_National_Coa
lition_politische_%C3%B6kologische_und_soziale_Rechte_von_Kindern_und_Jugendlichen.pdf

Kontakt zu Prof. Dr. Jörg Maywald (Sprecher) und Luise Pfütze (Sprecherin), Prof. Dr. Claudia Lohrenscheit (Vor-
sitzende Beirat) und Prof. Dr. Manfred Liebel (stellv. Vorsitzender Beirat) über 

Kirsten Schweder, Geschäftsstelle
Tel.: 030/65776933 und 0163/6863480
info@netzwerk-kinderrechte.de
https://www.netzwerk-kinderrechte.de/

Quelle: National Coalition Newsletter Oktober 2019
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Armut „vererbt“ sich in
vielen Fällen nicht

Jedes dritte Kind, das in einer ein-
kommensarmen Familie aufwächst,
lebt einer Studie zufolge auch 20
Jahre später noch in Armut.

Zugleich heißt es in einer Langzeit-
untersuchung im Auftrag der Arbei-
terwohlfahrt, dass es aber auch zwei
Dritteln der jungen Menschen gelin-
ge, die Armut hinter sich zu lassen.
Entscheidend dafür sei der Über-
gang ins Erwachsenen-Alter. 

Eine wichtige Rolle spiele beispiels-
weise, ob eine Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen werde und es
ein funktionierendes soziales Netz
gebe. Andererseits bleibe häufig
arm, wer bereits als junger Mensch
eine eigene Familie gründe.

Die Studie wurde vom Frankfurter
Institut für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik durchgeführt. Sie verfolgt
seit 20 Jahren die Lebensläufe von
mehreren hundert Kindern, die Kitas
der AWO besucht haben und inzwi-
schen etwa 25 Jahre alt sind.

Ein Jahr 
„Respekt Coaches“

40.000 Schülerinnen und Schüler
nutzen Bundesprogramm gegen
Mobbing und Gewalt

Ausgrenzung, Gewalt, religiöses
Mobbing und Rassismus – an vielen
Schulen in Deutschland ist das ein
großes Problem. Seit genau einem
Jahr geht das Bundesfamilienminis-
terium mit dem Programm „Respekt
Coaches“ dagegen vor – und zwar
dort, wo die Probleme anfangen: im
alltäglichen Miteinander auf dem
Schulhof und in der Klasse. 

Die „Respekt Coaches“ stärken als
Anti-Mobbing-Profis die Persönlich-
keit und die sozialen Kompetenzen

junger Menschen. Sie tragen mit ih-
rem Angebot dazu bei, dass es erst
gar nicht zu Gewalt und Radikalisie-
rung auf dem Schulhof kommt. Die
Schülerinnen und Schüler lernen ein
respekt- und vorurteilsfreies Mitein-
anander […] Die vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend geförderten Jugendmi-
grationsdienste setzen das Pro-
gramm „Respekt Coaches“ vor Ort
gemeinsam mit Expertinnen und Ex-
perten der Extremismusprävention
und der politischen Bildung an Schu-
len um. Sie legen mit den Schulen
den konkreten Unterstützungsbedarf
fest und erstellen ein Präventions-
konzept. Die Respekt Coaches des
Bundes sind eine Ergänzung zu lan-
des- und kommunalpolitischen Maß-
nahmen für Jugend- und Schulso-
zialarbeit. Das Projekt ist Teil des
Nationalen Präventionsprogramms
gegen islamistischen Extremismus
und wird wissenschaftlich begleitet. 
Weitere Informationen und die Liste
der teilnehmenden Schulen in allen
Bundesländern finden Sie unter
https://www.lass-uns-reden.com
(Quelle: Pressemitteilung des Bun-
desfamilienministeriums).

Pressemitteilung 095   Veröffentlicht am
15.11.201

Initiative gegen
Ausbeutung von

Kindern

Die Koalitionsfraktionen von
CDU/CSU und SPD dringen da-
rauf, ausbeuterische Kinderarbeit
zu verhindern

„385 Millionen Kinder und Jugend-
liche leben weltweit in extremer Ar-
mut, das sind zwanzig Prozent aller
Menschen bis zum 18. Lebensjahr",
schreiben die Abgeordneten in ei-
nem Antrag (19/15062), der erstmals
auf der Tagesordnung des Bundes-
tagsplenums steht. Laut einer Schät-
zung der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ILO) aus dem Jahr 2017
müssten weltweit 152 Millionen Kin-

der und Jugendliche arbeiten. „Über
36 Millionen dieser Kinder zwischen
fünf und 14 Jahren können keine
Schule besuchen. Um das Überle-
ben ihrer Familien zu sichern, sind
sie gezwungen zu arbeiten und wer-
den hierdurch ein leichtes Opfer für
ausbeuterische Strukturen."

Die Abgeordneten fordern die Bun-
desregierung unter anderem auf,
das Bewusstsein für ausbeuterische
Kinderarbeit in Lieferketten sowohl
bei Verbraucherinnen und Verbrau-
chern als auch bei Unternehmen
mittels einer breit angelegten Auf-
klärungskampagne zu schärfen [...]
Hervorgehoben wird, dass die Re-
gierung bereits heute „ihrer globalen
Verantwortung gerecht wird und sich
auf geeignete Weise engagiert,
Menschenrechten, Arbeits-, Sozial-
Umwelt- und Anti-Korruptionsstan-
dards weltweit Geltung zu verschaf-
fen". 

So unterstütze Deutschland etwa
ILO und das Kinderhilfswerk der Ver-
einten Nationen (UNICEF) zuverläs-
sig beim weltweiten Kampf gegen
ausbeuterische Kinderarbeit (Quelle:
hib – heute im bundestag Nr. 1275
vom 13.11.2019).
Quelle: Newsletter der Deutschen Liga fuer
das Kind Nr. 766 vom 15. November 2019

Ernährung und
Depression -  Gibt es

Zusammenhänge?

Unsere Ernährung wirkt sich nicht
nur auf Körper und Fitness, sondern
auch auf die Psyche aus. So erhöht
ein geringer Verzehr von Obst und
Gemüse möglicherweise das Risiko
für Depressionen, melden kanadi-
sche Wissenschaftler. An einer
Langzeitstudie der Universität von
Toronto waren über 27.000 Männer
und Frauen im Alter von 45 bis 85
Jahren beteiligt, die rund 20 Jahre
begleitet wurden. Die Probanden
nahmen an umfangreichen körper-
lichen Untersuchungen teil und
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machten Angaben zu ihren Ernäh-
rungs- und Lebensgewohnheiten.
Anhand von zehn Fragen wurde mit
Hilfe einer Punkteskala eingeschätzt,
ob die Teilnehmer an einer Depres-
sion litten.

Frauen, die weniger als zwei Por-
tionen Obst und Gemüse täglich
aßen, hatten ein höheres Risiko für
Depressionen. Des Weiteren wirkte
sich der Konsum von salzigen
Snacks, Schokolade und purem
Fruchtsaft negativ auf die psy-
chische Verfassung aus. Bei Män-
nern war die Wahrscheinlichkeit für
depressive Verstimmungen höher,
wenn sie öfter Schokolade und we-
nig Obst und Gemüse verzehrten.

Der positive Effekt des Obst- und
Gemüseverzehrs ist vermutlich auf
die wertvollen Inhaltsstoffe zurück-
zuführen, erklären die Wissenschaft-
ler in der Fachzeitschrift „BMC Psy-
chiatry“. Mineralstoffe wie Magnesi-
um, Zink, Selen und verschiedene
Vitamine verringern die Konzentra-
tion des sogenannten C-reaktiven
Proteins (CRP) im Blutplasma. Da-
bei handelt es sich um einen Marker
für Entzündungen, der mit Depres-
sionen in Zusammenhang steht. An-
tioxidanzien wie Vitamin C, Vitamin
E und Folsäure reduzieren den Ef-
fekt von oxidativem Stress auf die
mentale Gesundheit.

Auch ein höherer Konsum von Ome-
ga-3-Fettsäuren (z. B. aus Rapsöl)
scheint sich positiv auf die Psyche
auszuwirken. Omega-3-Fettsäuren
könnten die Fließfähigkeit und Zu-
sammensetzung der Zellmembran
und dadurch die Freisetzung der Bo-
tenstoffe Serotonin und Dopamin im
Gehirn positiv beeinflussen.

Allerdings stehen neben der Ernäh-
rung noch viele weitere Faktoren mit
der psychischen Gesundheit in Zu-
sammenhang. Die vielschichtigen
Wechselwirkungen und biologischen
Mechanismen müssen in weiteren
Studien noch näher erforscht wer-
den. Daher sollten die Resultate mit
Vorsicht interpretiert werden, beto-
nen die Autoren (Heike Kreutz,

http://www.bzfe.de). Quelle: BMC
Psychiatry, Bd. 19, Nr. 329  (doi:
10.1186/s12888-019-2309-y) vom
6. November 2019; University of To-
ronto.

Quelle: BZfE-Newsletter Nr. 47 vom 20.
November 2019

70 Jahre AGJ - Zukunft
der Kinder- und

Jugendhilfe gestalten

Am 18. Oktober d. J. feierte die Ar-
beitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe - AGJ ihr siebzigjähriges
Jubiläum im Rahmen eines Festak-
tes mit dem Titel „70 Jahre AGJ -
Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe
gestalten“ in der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaf-
ten. 

Das Grußwort für die Bundesregie-
rung hielt Bundesjugendministerin
Dr. Franziska Giffey. Sie würdigte
darin u. a. die Arbeit der AGJ als un-
verzichtbare Partnerin für die Wei-
terentwicklung der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Deutschland. Weiterer
Programmpunkt des Festaktes zu
70 Jahren AGJ war darüber hinaus
ein Podiumsgespräch. In dieser Dis-
kussion wurden u. a. unter dem La-
bel soziale Gerechtigkeit, Inklusion,
Partizipation und SGB-VIII-Reform-
prozess Aspekte der sozialen Diffe-
renzierung in der Schule, Verdich-
tung des Alltags mit der Prämisse
jungen Menschen mehr Zeit zum
Aufwachsen zu lassen und Ergeb-
nisse der soeben veröffentlichten
Shell-Studie zum Teil kontrovers
erörtert. 

Darüber hinaus nahm Prof. Dr. Tho-
mas Rauschenbach die 160 Gäste
der Festveranstaltung, zu denen
auch die Berliner Senatorin Sandra
Scheeres und der Vorsitzende des
Jugend- und Familienministerkon-
ferenz, Minister Helmut Holter zähl-
ten, in seiner Festrede mit auf eine
kleine Zeitreise und erinnerte an

markante Einschnitte und Verände-
rungen der westdeutschen und spä-
ter gesamtdeutschen Kinder- und
Jugendhilfe. Zum 70. Geburtstag hat
die AGJ eine Festschrift herausge-
geben, die Sie unter nachfolgendem
Link finden, begleitend dazu er-
scheint außerdem das FORUM Ju-
gendhilfe 3/2019 unter dem Fokus
"Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe
gestalten". Zur Jubiläumsbroschüre
geht es im Internet mit diesem Link:
https://www.agj.de/fileadmin/files
/publikationen/screen_70jahre_agj
.pdf

Spaß 
am Spiel

Fachkräfte der Jugendarbeit er-
leben Sprachanimation

Ehrenamtliche und hauptberufliche
Fachkräfte der Jugendarbeit trafen
sich vom 30. Oktober bis 3. Novem-
ber in Köln, um in die Welt der
Sprachanimation einzutauchen.
Durch die Vielfalt der Erfahrungs-
hintergründe der Teilnehmenden
konnten verschiedene Perspektiven
in der Umsetzung der Sprachani-
mation beleuchtet werden.

Die gruppendynamische Wirkung
von Sprachanimationsspielen konnte
die Seminargruppe am eigenen Leib
erfahren. War zu Beginn des Semi-
nars am ersten Nachmittag noch ei-
ne leicht beklemmende Stille zu ver-
spüren, so füllte sich der Seminar-
raum in der Abendeinheit bereits mit
fröhlichem Lachen.

Das Seminar, das IJAB – Fachstelle
für Internationale Jugendarbeit in
Kooperation mit dem Deutsch-Pol-
nischen Jugendwerk und der Stif-
tung Deutsch-Russischer Jugend-
austausch organisierte, vermittelte
die theoretische Rahmung der
Sprachanimation, legte gleichzeitig
aber einen großen Schwerpunkt auf
die praktische Anwendung. 
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So wurde für die Teilnehmenden ei-
ne Vielzahl an Spielen und Übungen
für die verschiedenen Phasen einer
Jugendbegegnung erlebbar ge-
macht. Dabei merkten sie schnell:
Einige der Spiele waren ihnen aus
Gruppensituationen bereits bekannt.
Neu war die Anreicherung mit
sprachlichen Elementen. Zum Wei-
terlesen im Internet geht es mit fol-
gendem Link: https://www.jugend
hilfeportal.de/jugendarbeit/artikel
/spass-am-spiel-fachkraefte-der-
jugendarbeit-erleben-sprachani
mation/?utm_campaign=&utm_m
edium=E-Mail&utm_source=News
letter

AWO u. a.: Arbeitslose
fördern statt ins

Existenzminimum
eingreifen

Hierzu kommentiert das ZFF!:

In einer gemeinsamen Erklärung for-
dern die Arbeiterwohlfahrt, der Deut-
sche Gewerkschaftsbund, die Dia-
konie Deutschland und der Paritä-
tische Wohlfahrtsverband gemein-
sam mit weiteren Partnern, Verbän-
den und Organisationen, die beste-
henden Sanktionsregelungen im

Hartz-IV-System aufzuheben und
ein menschenwürdiges System der
Förderung und Unterstützung ein-
zuführen. Anlass ist die Urteilsver-
kündung des Bundesverfassungs-
gerichts am 5. November 2019 zur
Frage, ob die bestehenden Sank-
tionen, die bis zum vollständigen
Entzug der Leistungen einschließlich
der Miete reichen können, verfas-
sungsgemäß sind. 

Zum vollständigen Artikel gehen Sie
ins Internet auf die ZFF-Homepage:
http://www.zukunftsforum-fami
lie.de/

Eine Generation meldet sich zu Wort – 
und das ist gut so

Zur Veröffentlichung der 18. Shellstudie erklärte Beate Walter-Rosenheimer, Sprecherin für Jugendpolitik, Bun-
destagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen: Die Jugend ist politisch wie lange nicht. Das ist die gute Nachricht. Die
18. Shell-Jugendstudie untermauert, was wir seit Wochen und Monaten sehen. Junge Menschen wollen die

Zukunft mitgestalten und sie wollen von der Politik gehört und ernst genommen
werden. Klimawandel und Artensterben, das sind die Themen, die Jugendliche
mobilisieren, weil es ihnen nicht egal ist, wie die Welt von morgen aussieht.
Fridays for Future hat das eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

Damit Beteiligung wirklich funktioniert, muss sich allerdings auch die Politik bewegen. Junge Menschen müssen
die Chance haben, sich und ihre Ideen konkret in politische Prozesse einbringen zu können. Nur das schafft
Vertrauen in Parteien, in Politikerinnen und Politiker und ist ein starkes Zeichen, das zum Mitmachen animiert
und letztlich unsere Demokratie stärkt. 

In den konkreten Lebenswelten der jungen Menschen, also den Kommunen und Ländern, brauchen wir institutionelle
Beteiligungsstrukturen, damit Kinder und Jugendliche ihr Umfeld dort mitgestalten können, wo sie leben. Aber
auch die Bundespolitik ist hier gefordert. Denn Jugendliche wollen sich einbringen, bleiben aber im aktuellen
Politikbetrieb außen vor. Denkbar wäre hier beispielsweise ein Jugendrat, der die Bundesregierung berät und
auch sicherstellt, dass junge Menschen in wichtige gesetzgeberische Prozesse von Anfang an eingebunden
werden. 

Die Grüne Bundestagsfraktion fordert, dass politische Bildung sowohl als Unterrichtsfach als auch als Quer-
schnittsaufgabe ausgebaut wird und zwar in allen Schulformen. Darüber hinaus brauchen wir ein Demokratie-
fördergesetz, das die jetzige Arbeit des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ verstetigt. Demokratieförderung
und der Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
brauchen eine gesetzliche Verankerung und eine angemessene und verbindliche Finanzierung. 

Gerade jetzt, wo sich weltweit Demagogen und Rechtspopulisten Gehör verschaffen, den Holocaust leugnen
und menschenverachtende Parolen verbreiten, ist eine fundierte politische und historische Bildung von immenser
Bedeutung. Jugendliche dürfen nicht zur leichten Beute für Antidemokraten werden. Beteiligung fängt im Kleinen
an. Wir brauchen deshalb Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen von Anfang an, also bereits
in Kita, Grundschule und wir brauchen Angebote der informellen Bildung.  Darüber hinaus gilt es nun, möglichst
zügig und konsequent die Leitlinien der Kultusministerkonferenz (KMK) „Demokratie als Ziel, Gegenstand und
Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der Schule“ umzusetzen (Quelle: Pressemitteilung Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag vom 15.10.2019).

Quelle: Zukunftsforum Familie - ZFF-Info 16 2019
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Der Buchtipp

Spielfalt - Inklusion auf
pädagogisch betreuten Spielplätzen 

Teilhabe und Mitbestimmung in allen
Lebensbereichen - in unserem Kon-
text: die Teilhabe und Mitbestim-
mung aller Kinder und Jugendlichen
an der Offenen Arbeit der pädago-
gisch betreuten Spielplätze - darum
ging es in dem Projekt Spielfalt und
darum geht es in diesem Hand-
buch.

Der Bund der Jugendfarmen und
Aktivspielplätze e.V. (BdJA) hat
das bundesweite Modellprojekt
„Spielfalt – Inklusion auf pädago-
gisch betreuten Spielplätzen“ mit
einer Laufzeit von drei Jahren
(September 2016 bis September
2019) geplant und durchgeführt.
Realisiert werden konnte dieses
Projekt durch eine Förderung der
Aktion Mensch Stiftung, durch
Spenden und durch Eigenmittel
des BdJA. An der Durchführung
waren Kooperationseinrichtungen
aus fünf Bundesländern beteiligt,
die durch einen fachlichen Beirat
beraten und unterstützt wurden.

„Spielfalt“ bedeutet
Vielfalt

Menschen sind vielfältig und ver-
schieden. Ebenso sind auch die
möglichen Beeinträchtigungen sehr
vielfältig. Das Spektrum reicht bei-
spielsweise von leichten Gehbeein-
trächtigungen bis zur vollständigen
Querschnittslähmung, von leichten
Seh- oder Hörbeeinträchtigungen
bis zur Blindheit oder Taubheit. Au-
tismus, Beeinträchtigungen im kog-
nitiven Bereich oder auch Erkran-
kungen der inneren Organe können
zu dauerhaften Behinderungen füh-
ren.

Namen für diese Beeinträchtigungen
sind zahlreich gefunden worden und
machen - beispielsweise im medi-
zinischen Bereich - auch Sinn. In
der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit ist das aber nicht weiter von Be-
lang.

Die Kinder- und Jugendfarmen und
Aktivspielplätze stehen allen Kindern
und Jugendlichen offen. Die beson-
deren und vielfältigen Angebote: Tie-
re, Handwerk, Hüttenbau, Feuer,
Naturerleben, Kochen und Backen,
um nur einige Beispiele zu nennen,
sind für alle Kinder und Jugendli-
chen, ob mit oder ohne Behinde-
rung, attraktiv. Hier haben alle die
Möglichkeit, gemeinsam neue Er-
fahrungen zu machen und Span-
nendes zu erleben. Dennoch ist in
der Besucherstruktur der Plätze zu
beobachten, dass die Anzahl der
Kinder und Jugendlichen mit Behin-

derung, insbesondere derjenigen,
die auf Unterstützung und/oder Be-
gleitung angewiesen sind, bisher
eher gering ist. Sich auf den inklu-
siven Weg zu begeben, die vielfäl-
tigen Barrieren ausfindig zu machen
und Lösungsvorschläge zu entwi-

ckeln, war Inhalt und Ziel des
Modellprojektes Spielfalt. Eine
entsprechende Grundhaltung
steht am Anfang dieses Weges.

So vielfältig wie die pädagogisch
betreuten Spielplätze, die Ange-
bote in der Offenen Arbeit, die
Besucher*innen, die Mitarbeiter*
innen und die Barrieren, so viel-
fältig sind auch die Beiträge und
Lösungsansätze in diesem Pra-
xishandbuch. Entstanden ist die-
ses Buch während der Projekt-
laufzeit. Die Mitarbeiter*innen der
kooperierenden Einrichtungen
und die Beiratsmitglieder*innen
möchten in Form von Praxisbei-
spielen und Erfahrungsberichten
die Leser*innen dazu einladen
und anregen, die Inklusion auf

den Kinder- und Jugendfarmen und
Aktivspielplätzen, in anderen Ein-
richtungen der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit und natürlich auch in
der Gesellschaft weiter voranzutrei-
ben

Hanna Ahrens
Projektleitung „Spielfalt“

Das Praxishandbuch „Spielfalt –
Inklusion auf pädagogisch betreu-
ten Spielplätzen“ kann gegen eine
Schutzgebühr von 5 Euro beim
Bund der Jugendfarmen und Aktiv-
spielplätze e.V. bestellt werden.

www.bdja.org/publikationen
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Machen Sie doch mal 
den Kinderturn-Test

Testaufgaben zu vier Fähigkeiten

Mit dem Kinderturn-Test lässt sich
auf einfachem Weg die motorische
Leistungsfähigkeit von Kindern be-
urteilen. Der Test eignet sich für Kin-
der im Alter von drei bis zehn Jah-
ren. Die Testaufgaben erfassen die
Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Beweg-
lichkeit und Koordination. Sie geben
Auskunft über die motorischen Stär-
ken und Schwächen von Kindern.
Der Test kann als Baustein im Rah-
men von Projekten zur Bewegungs-
förderung genutzt werden.

Entsprechend der Ergebnisse wer-
den Handlungsempfehlungen für El-
tern, Übungsleiter/innen, Erzieher/in-
nen und Lehrer/innen abgeleitet und
zur Verfügung gestellt, sodass die
Kinder individuell gefördert werden
können. 

Gleichzeitig haben die Testergeb-
nisse eine Rückmeldefunktion für
die Übungsleiter/in bzw. Erzieher/in
und können helfen, motorische Ent-
wicklungsverläufe aufzuzeigen.

Entwickelt vom Forschungs-
zentrum für den Schulsport

Das Forschungszentrum für den
Schulsport und den Sport von Kin-
dern und Jugendlichen (Foss) unter
der Leitung von Prof. Dr. Klaus Bös
und Susanne Bappert hat den Test
entwickelt. Er ist Teil der Kampagne
„Kinderturnen - die Zukunftschance
für eine nachhaltige Bewegungsför-
derung in Deutschland“ mit dem
Deutschen Turnerbund (DTB). Der
Test wird in Vereinen des DTB, Kin-
dergärten und Schulen durchgeführt.

Zur Durchführung des Kinderturn-
Tests können bei der BARMER die
Kinderturn-Test Materialien kostenlos
angefordert werden. Folgende Ma-
terialien stehen zur Verfügung:Leit-
faden, Urkunden, Ergebnisbogen
und Ankündigungsplakat.

Weitere hilfreiche Informationen, u.a.
der 56-seitige Leitfaden, bekommen
Sie im Internet mit diesem Link:
http://newsletter.kinderzeit.de/c/41
056148/21e601231a90-pwmxby

Quelle: Regelmäßiger Kinderzeit -
Newsletter vom 22.8.2019

Das Varieté 
der Pflanzen

Botanik und Fantasie

Richard Mabey, Judith Schalansky
(Hrsg.): Das Varieté der Pflanzen.
Botanik und Fantasie. Reihe: Natur-
kunden Bd. 054, 342 Seiten, Klein-
quart-Format (17x23cm), flexibler
Einband, fadengeheftet, mit farbigem
Kopfschnitt und Lesebändchen. Ori-
ginaltitel: The Cabaret of Plants
(Englisch). Übersetzung: Christa
Schuenke. Erschienen: 2019. ISBN
978-3-95757-695-8. Preis: 38 Euro.
Verlag Matthes&Seitz,Berlin.

Überraschende Einblicke ins Reich
der farbenfrohen Formwandler, Le-
benskünstler und Trickbetrüger -
bunt, unterhaltsam und mit einem
besonderen Auge für Kuriositäten
berichtet Meistererzähler Richard
Mabey von Pflanzen, die so viel
mehr sind als »das Mobiliar unseres
Planeten«. 

Von eiszeitlichen Höhlenmalereien
über Carl von Linnés Beschreibun-
gen zu den Hymnen der romanti-
schen Dichter: Schon immer haben
Menschen sich mit Pflanzen be-
schäftigt, ihre Mysterien zu ergrün-
den versucht. 

Alchemisten hofften, in der Pflan-
zenwelt die Panazee zu finden, das
botanische Gegenstück zum Stein
der Weisen, und noch heute heben
Mythen um die spektakulären Heil-
kräfte des Ginseng dessen Markt-
wert auf über 10.000 Dollar für eine
einzige Wurzel. 

Richard Mabey nimmt uns mit auf
seine ausgedehnten Streifzüge
durch vertraute und exotische Flora
und erzählt wie nebenbei die Natur-
und Kulturgeschichte der Pflanzen,
die vor der eigenen Haustür beginnt

Literaturhinweise
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Meine Heimat, deine
Heimat, unsere Heimat

Journal für politische Bildung 3/2019
unter Mitarbeit von Thure Alting, Ala-
din El-Mafaalani, Michael Frehse,
Wolfgang Gaiser, Ole Jantschek,
Merve Kayikci, Johann de Rijke,
Christian Schüle, Hilal Sezgin-Just.
Erscheinungsjahr 2019, Seitenzahl
80. ISBN JpB3_19 (Print)/978-3-
7344-0904-2 (PDF). Bestellen Sie
das Heft Was ist Heimat? jetzt als
Printausgabe für 18 Euro. Senden
Sie uns dazu einfach eine formlose
E-Mail oder bestellen Sie direkt über
unseren Webshop (https://wochen
schau-verlag.de/meine-heimat-dei
ne-heimat-unsere-heimat.html.
WOCHENSCHAU VERLAG.

Ein Jahr nach Gründung des Hei-
matministeriums war es die auf Twit-
ter angestoßene Debatte um die ver-
meintlich harmlose Frage „Wo
kommst du her?“, die den Heimat-
begriff im Frühjahr 2019 wieder in
die Diskussion brachte. Ab wann
das noch Smalltalk oder schon ein
Phänomen des „Othering“ ist, darü-
ber diskutierten Menschen mit und
ohne sogenannten Migrationshinter-
grund.

„Othering“ (übersetzt etwa „Fremd-
Machung“) beschreibt eine Abgren-
zungspraxis, die die „Anderen“ in
Differenz zu den „Eigenen“ konstru-

Ziegen, Gänse, Hühner und Katzen.
Und vor allem: ein Haus auf dem
Land. Sie nimmt den Leser mit auf
ihre ganz persönliche Reise ins
Glück. Sie berichtet von den erhoff-
ten Vorzügen und den unerwarteten
Problemen des Landlebens; ange-
fangen bei der Suche nach dem per-
fekten Haus über den Bau von Stal-
lungen und das Einmachen von
Obst bis hin zur korrekten Tierhal-
tung. 

Dem Verzicht auf gewohnte Be-
quemlichkeiten steht eine neue
Form von Selbstbestimmung gegen-
über. Aus dem »Leben ohne« ist vor
allem ein »Leben mit« geworden: 

»Ein Leben mit weitem Blick aus al-
len Fenstern, ein Leben mit den Jah-
reszeiten, ein Leben mit Tieren, ein
Leben mit Schnee im Winter, Ku-
ckucksrufen im Frühjahr, Faulenzen
im eigenen Garten im Sommer und
Pilzsammel- und Einkochorgien im
Herbst.«

Stimmen zum Buch

„Ausgesprochen unterhaltsam“
GLAMOUR

„Hier macht jemand vor, wie das
geht: sein Leben verändern."

FAZ.DE

„Rational und scharf argumentie-
rend.“

FAZ

"Eine Reise ins persönliche Glück."
FOCUS

"’Landleben’ ist ein wunderbares
Buch. Die Autorin ist nicht nur so
sympathisch, dass man ihr sofort im
Stall helfen will, es gelingt ihr auch
gleichermaßen plastisch und unprä-
tentiös zu schreiben. Sie stilisiert
sich nicht zur Aussteigerin und sie
will nicht missionieren [...] dass es
nicht kitschig wird, liegt daran, dass
sie ihre kulturell geprägten Erwar-
tungen an die Natur reflektiert."

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

und um die ganze Welt führt - eine
Begegnung auf Augenhöhe mit einer
anderen, wilderen Lebensform, die
vor uns war und uns überdauern
wird.

Stimme zum Buch

»Mabey in Hochform, eine eklekti-
sche, weltumspannende Geschich-
tensammlung, die Farben, Intimität
und emotionale Tiefe mit Fakten ver-
bindet.«

The Spectator

Landleben - von einer, 
die raus zog

Hilal Sezgin: Landleben. Von einer,
die raus zog. 272 Seiten, erschienen
2011. ISBN 978-3-8321-8555-8. Das
lesenswerte Taschenbuch kostet
7,99 Euro und ist bei DUMONT er-
schienen.

Sie traut sich, wovon andere
träumen

Früher war Hilal Sezgin eine Stu-
benhockerin: Großstadt, Bürojob,
am Wochenende schlief sie gerne
aus. 

Heute hat sie nicht nur gülleresi-
stente Stiefel, sondern auch Schafe,
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Dabei liegt ein besonderer Schwer-
punkt auf Wahrnehmen und Spielen
in virtuellen Spielwelten. Die Mög-
lichkeiten und Grenzen dieser neuen
Spielmedien werden kritisch unter-
sucht.

Shell Jugendstudie 2019:
Jugendliche melden sich

zu Wort

Jugend 2019 - 18. Shell Jugendstu-
die: Mathias Albert/Klaus Hurrel-
mann/Ulrich Schneekloth/Gudrun
Quenzel/Ingo Leven/Hilde Utz-
mann/Sabine Wolfert. Neu, 1. Auf-
lage 2019. Bindeart: Broschiert. For-
mat: 14 x 21,4 x 2,62. 384 Seiten,
ISBN 978-3-407-83195-8. Erschie-
nen am 15.10.2019 im BELTZ Ver-
lag. 24,95 Euro.

Aus der Pressemeldung: Jugendli-
che melden sich vermehrt zu Wort
und artikulieren ihre Interessen und
Ansprüche nicht nur untereinander,
sondern zunehmend auch gegen-
über Politik, Gesellschaft und Arbeit-
gebern. Dabei blickt die Mehrheit
der Jugendlichen eher positiv in die
Zukunft. Ihre Zufriedenheit mit der
Demokratie nimmt zu. Die EU wird
überwiegend positiv wahrgenom-
men. Jugendliche sind mehrheitlich
tolerant und gesellschaftlich liberal.

iert. Die Autor*innen zeigen im ak-
tuellen Journal für Politische Bildung,
dass der Begriff Heimat eine große
Rolle in dieser Diskussion spielt. Das
Heft Was ist Heimat? geht dem Be-
griff in seinen verschiedenen Facet-
ten und aus unterschiedlichen Per-
spektiven auf den Grund.

Noch kein Abonnement? Lernen Sie
das Journal für politische Bildung
kennen und fordern Sie jetzt Ihr kos-
tenloses Leseexemplar an (http://
www.journal-pb.de/leseexempla
r/).

Dokumentation
Fachtagung ZFF/FES
"Familie braucht ein

Zuhause"

Es braucht umfassendere Lösun-
gen, die bezahlbaren und ausrei-
chenden Wohnraum für Familien
gewährleisten

Gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES) und vielen Expert*in-
nen hat sich das ZFF (Zukunftsfo-
rum Familie) im Sommer 2019 daher
auf einer Fachtagung der Frage ge-
widmet, welche Ansätze in der Woh-
nungsfrage gebraucht werden. Die
Debatten der Fachtagung haben
deutlich gezeigt, dass gutes Wohnen
für Familien eine Querschnittsauf-

gabe ist, denn sie kann als ein Bau-
stein dazu beitragen, Armut zu ver-
ringern, bessere Teilhabechancen
für Kinder und Jugendliche zu schaf-
fen und die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu gestalten. Dafür
muss die Wohnungsthematik auch
wieder stärker mit der Frage der so-
zialen Infrastruktur verknüpft werden,
denn Familien brauchen mehr als
ein Dach über dem Kopf.

Die Dokumentation der Fachtagung
von ZFF und FES „Familie braucht
ein Zuhause. Bezahlbaren und aus-
reichenden Wohnraum für Familie
schaffen!“ beinhaltet neben der Zu-
sammenfassung der Vorträge und
Diskussionen auch Handlungsemp-
fehlungen. Mit folgendem Link geht’s
direkt zur kostenlosen16-seitigen
Broschüre:
https://www.zukunftsforum-fami
lie.de/fileadmin/user_upload/pdf/i
nfocenter/dokumentationen/FES_
Broschuere_Familie_ES_WEB.pdf

Quelle: ZFF-Sonderinfo: Dokumentation
Fachtagung ZFF/FES "Familie braucht ein

Zuhause" vom 16.10.2019

Wahrnehmung 
und Spiel

Jürgen Fritz: Wahrnehmung und
Spiel. Bindeart: Broschiert, 424 Sei-
ten. ISBN:978-3-7799-3917-7. 1.
Auflage 2018. Format: 15 x 23 cm.
Erschienen im BELTZ Verlag kostet
der Band 29,95 Euro.

Das Zusammenwirken von Wahr-
nehmung und Spiel wird anhand
vielfältiger Beispiele untersucht. Das
Buch bietet Anregungen für die ei-
gene pädagogische Praxis. 

Im ersten Teil liegt der Schwerpunkt
bei der Wahrnehmung. Der zweite
Teil geht vom Spiel aus und seiner
Wahrnehmung in pädagogischen
Zusammenhängen. Überlegungen
und Vorschläge, wie man mit Me-
dien wie Fotografie und Spielfiguren
ins Spiel kommen kann, bilden den
dritten Teil des Buches. 
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Zu dem an Schulen Platz greifenden
Lobbyismus zählen immer häufiger
von Unternehmen verbreitete Un-
terrichtsmaterialien. Im Internet sind
rund 800.000 kostenlose Lehrmate-
rialien zur Unterrichtsgestaltung ver-
fügbar, die von Lehrkräften auch ein-
gesetzt werden.  

Doch wie wird die Einflussnahme
über Lehr- und Lernmaterialien or-
ganisiert? Welche Türöffner und Mo-
tive für diese Form schulischen Lob-
byismus lassen sich identifizieren
und wie können diese erkannt wer-
den? Was können Lehrerinnen und
Lehrer tun – als Einzelne, als Schul-
gemeinschaft oder auch gemeinsam
mit den (bildungs)politisch Verant-
wortlichen?

Der Autor und Lobbyismus-Experte
Tim Engartner ist im OBS-Arbeits-
heft 100 diesen Fragen nachgegan-
gen. Am Beispiel der dreißig DAX-
Unternehmen (Stand August 2019)
zeichnet er nach, in welchem Um-
fang, auf welchen Wegen und mit
welchen Inhalten die großen Unter-
nehmen in Deutschland über Unter-
richtsmaterialien versuchen, den
„Kampf um die Köpfe der Kinder“ zu
gewinnen. 

Ein Ergebnis: Zwei Drittel der Un-
ternehmen sind unmittelbar in die
Produktion solcher Materialien ein-
gebunden; fast alle davon nehmen
mit expliziten Angeboten für die Pri-

Am meisten Angst macht Jugendli-
chen die Umweltzerstörung. Das
sind zentrale Resultate der 18. Shell
Jugendstudie, die am 15. Oktober
in Berlin vorgestellt wurde. »Bereits
im Jahr 2015 hatten viele Jugendli-
che ein größeres Engagement für
politische und gesellschaftliche The-
men gezeigt. Dieses Engagement
verstärken sie inzwischen durch ein
zunehmendes Umwelt- und Klima-
bewusstsein. Obwohl die Jugendli-
chen optimistisch in ihre persönliche
und die gesellschaftliche Zukunft bli-
cken, sehen sie doch, dass es Zeit
ist, zu handeln«, sagt Studienleiter
Prof. Dr. Mathias Albert von der Uni-
versität Bielefeld. 

Die Botschaft der Jugend an ältere
Generationen ist: »Wir bleiben zu-
versichtlich, aber hört auf uns, und
achtet jetzt auf unsere Zukunft!« [...]

Handreichung Inklusion in
der Offenen Kinder- und

Jugendarbeit

Schwerpunkt Mädchenarbeit

Mut haben und ausprobieren - unter
diesem internen Motto stan den die
vergangenen drei Jahre Ar beit für
das Projekt „Mädchen ma chen In-
klusion!" bei ProMädchen – Mäd-
chenhaus Düsseldorf e.V..

Die inklusive Öffnung für Mädchen*
mit Behinderungen, besonders im
Mädchentreff Leyla, war ein neuer
Meilenstein in der knapp 30-jährigen
Geschichte von ProMädchen. 

Auch viele andere Einrichtungen der
Ju gendhilfe starteten zur gleichen
Zeit mit der Umsetzung von Inklusi-
on, mit viel Enthusiasmus und be-
eindruckenden Ergebnissen. Neben
dieser positiven Aufbruchstimmung
gab es in der Öffentlichkeit jedoch
auch eine kontroverse Diskussion
über das Thema, insbesondere zur
schulischen Inklusion. Die scharfe
Rhetorik und die teilweise vernich-
tenden Urtei le über Inklusion haben
zu großer Verunsicherung geführt. 

Mit nachfolgendem Link gelangen
Sie zum kostenlosen Download:
https://www.promaedchen.de/dow
nloads/ProMaedchen_Handreichu
ng_Inklusion_in_der_offenen_Ju
gendarbeit_Schwerpunkt_Maed
chenarbeit.pdf?m=1535033489&

Quelle: i-Punkt - ABA-Informationsdienst
November 2019

Wie DAX-Unternehmen
Schule machen

Lehr- und Lernmaterial als Tür-
öffner für Lobbyismus
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Daher muss Demokratie auch al-
ters- und entwicklungsgemäß The-
ma in der Kindertageseinrichtung
sein. Der Sammelband lädt zur Aus-
einandersetzung mit der Thematik
ein und zeigt Möglichkeiten auf, wie
Demokratie und Partizipation auch
und gerade in der Kindertagesein-
richtung eingeübt, gelebt und ent-
wickelt werden können. 

Vorrangiges Ziel sollte eine Erzie-
hung zur Mündigkeit sein. Dabei
kommt es darauf an, Werte und Ver-
fahren wie Mehrheitsentscheidun-
gen, Partizipation, Minderheiten-
schutz, Verfahren der Konfliktlösung,
Moderationstechniken, Toleranz,
Menschen- und Kinderrechte zu le-
ben und vorzuleben.

Informationen zu den
HerausgeberInnen

Armin Schneider, Prof. Dr., Direktor
des Institutes für Bildung, Erziehung
und Betreuung in der Kindheit,
Rheinland-Pfalz (IBEB), Hochschule
Koblenz.
Carmen Jacobi-Kirst, M.A., Sozial-
pädagogin, Leiterin einer Kinderta-
geseinrichtung, Lehrbeauftragte an
der Hochschule Koblenz.

Ein Jahr 
im Sand County

Aldo Leopold, Judith Schalansky
(Hrsg.): Ein Jahr im Sand County.
Reihe Naturkunden. Bd. 58. 258 Sei-
ten, Gebunden. Originaltitel: A Sand
County Almanach. Übersetzung: Jür-
gen Brôcan. Erschienen: 2019.
ISBN: 978-3-95757-682-8. Der le-
senswerte Band kostet 34 Euro, er-
schienen im Verlag Matthes & Seitz.

Der hier erstmals vollständig
übersetzte und um die wichtigs-
ten Essays ergänzte Almanach
des Pioniers des ökologischen
Denkens zählt zu den wirkmäch-
tigsten Schriften über die Folgen
des menschlichen Eingriffs in das
komplexe Zusammenspiel der
Wildnis.

marstufe (und Einzelne auch mit An-
geboten für Kindergartenkinder)
schon die kleinsten der Kleinen ins
Visier.

Zum Download des 84-seitigen Ar-
beitsheftes geht es mit diesem Link:
https://www.otto-brenner-stiftung.
de/wissenschaftsportal/informa
tionsseiten-zu-studien/wie-dax-
unternehmen-schule-machen/

Demokratiepädagogik in
Kindertageseinrichtungen

Partizipation von Anfang an

Demokratiepädagogik in Kinderta-
geseinrichtungen. AutorInnen/He-
rausgeberInnen: Armin Schneider,
Carmen Jacobi-Kirst. Erscheinungs-
datum: 28.10.2019. Normalpreis
15,99 Euro inkl. MwSt. – 19 Euro
inkl. MwSt. ISBN 978-3-8474-2364-
5. Erschienen ist das Buch im Verlag
Barbara Budrich.

Demokratie ist nicht nur eine Herr-
schaftsform, sondern auch eine Le-
bensform. In einer freiheitlichen de-
mokratischen Gesellschaft ist jedoch
Demokratie immer darauf angewie-
sen, dass demokratische Werte und
Verhaltensformen eingeübt und ge-
lebt werden. 

Als in den 30er-Jahren auch die bis-
her größte Dürre in den Great Plains
nicht zu einem Umdenken in den
USA führt, bricht Aldo Leopold nach
Deutschland auf, um im Land seiner
Vorfahren Anregungen für eine
nachhaltige Forstwirtschaft zu be-
kommen. 

Begeistert von den dort entwickelten
Ideen, wie der des »Dauerwalds«,
versucht er nach seiner Rückkehr
deren Umsetzung und beginnt mit
der Renaturierung des Geländes
rund um eine verlassene Farm mit
ausgemergeltem Boden am Wiscon-
sin River in Sand County. 

Seinen Aufzeichnungen über die
sich von Monat zu Monat wandelnde
Landschaft folgen kurze Prosatexte,
die er während seiner über 40 Jahre
währenden Forschungen in den
Wäldern von Arizona, Oregon und
Manitoba verfasst hatte. Seine heute
noch drängenden philosophischen
Fragen zum Naturschutz beschlie-
ßen diese so eigenwillige wie pro-
phetische Naturethik eines sich zeit-
lebens für die Erhaltung von Wild-
nisgebieten einsetzenden Visionärs.

Pressestimme

»Das bedeutendste Buch des 20.
Jahrhunderts über Umwelt.«

Nature Study

OS 4-2019_hz3_OS  10.12.2019  12:35  Seite 46



Seite 47Offene Spielräume 4/2019

gründen in die Politikberatung ein-
zubeziehen. Besondere Beachtung
wird der Frage nach den Zugängen
erteilt. Gefordert werden u. a. eine
nachhaltige Infrastruktur, Qualitäts-
standards, ein ausdifferenziertes Mo-
nitoring und altersgerechte Formate.
Entscheidungsträger*innen werden
aufgefordert, sich neuen, auch digi-
talen Räumen junger Menschen an-
zunähern.

Das BJK spricht sich für eine Kin-
der- und Jugendpolitik aus, die nicht
nur für, sondern mit jungen Men-
schen gestaltet wird und die ange-
sichts der demografischen Entwick-
lungen als politisches Signal an die
junge Generation verstanden wer-
den kann. 30 Jahre nach der Ver-
abschiedung der UN-Kinderrechts-
konvention im November 1989 sollte
dies ein Anspruch jeder Politik sein!

Die 36-seitige Stellungnahme steht
auf www.bundesjugendkuratori
um.de/stellungnahmen für Sie zum
Download bereit.

Natur- und Umweltschutz
in Zeiten gesellschaftlicher

Polarisierung

Prima Klima? Natur- und Umwelt-
schutz in Zeiten gesellschaftlicher
Polarisierung

Der Klimawandel schreitet voran -
der ökologische ebenso wie der ge-
sellschaftliche. Rassistische und na-
tionalistische Stimmen werden auch
im Natur- und Umweltschutz lauter.
Demokratische Natur- und Umwelt-
schützer*innen müssen sich fragen,
was sie dem entgegenzusetzen ha-
ben und wie sie sich davon abgren-
zen können. 

Deshalb thematisiert die neue
FARN-Broschüre Impulse für einen
demokratischen Natur- und Umwelt-
schutz und stellt fest: Im Kern geht
es um die Demokratisierung gesell-
schaftlicher Naturverhältnisse. Die
sechs Beiträge der Broschüre be-
schäftigen sich mit den Traditionen

Empfehlungen für mehr
Beteiligung der jungen

Generation auf
Bundesebene

Stellungnahme des Bundesju-
gendkuratoriums: „Junge Men-
schen in der Politikberatung.
Empfehlungen für mehr Beteili-
gung der jungen Generation auf
Bundesebene“ 

Junge Menschen fordern gegenwär-
tig, wie sich beispielsweise mit den
Protesten für mehr Umwelt- und Kli-
maschutz („Fridays for Future“) zeigt,
die Politik heraus. Sie machen ihr
Wissen deutlich und verlangen neue
Antworten der Politik für eine bes-
sere Gegenwart und Zukunft.

Aus Sicht des BJK findet jedoch die
Bundespolitik weitgehend ohne eine
ernsthafte Auseinandersetzung mit
jungen Menschen statt. Junge Men-
schen sind in den politischen Bera-
tungsformen kaum vertreten. Das
Wissen der jungen Generation in
unserer Gesellschaft soll laut BJK
in allen Politikfeldern nicht nur stär-
ker diskutiert, sondern auch in poli-
tische Aushandlungs- und Entschei-
dungsprozesse einfließen.

Das BJK betont in seinen Empfeh-
lungen die Wichtigkeit, junge Men-
schen mit ihren unterschiedlichen
Erfahrungen und sozialen Hinter-

des demokratischen Natur- und Um-
weltschutzes in Deutschland und
der Frage, wie soziale Bewegungen
die Zukunft sozial-ökologisch für alle
gestalten können; sie beleuchten
die Hintergründe von Klimaleugnung
und Klimaskepsis und zeigen, wie
sich tradierte rassistische Denkmus-
ter in der Naturkunde bis heute hal-
ten; sie beschreiben die Chancen
einer menschenrechtsorientierten
sozialen Arbeit und einer interkultu-
rellen Öffnung der Umweltverbands-
arbeit.

Die Lektüre ermutigt Menschen, die
sich im Natur- und Umweltschutz
engagieren, ihr eigenes Handeln zu
reflektieren, ihre Motive im Hinblick
auf Anschlussfähigkeit für rechte
Ideologien zu überprüfen und weckt
die Sensibilität für die Bedürfnisse
anderer Menschen und gesellschaft-
licher Gruppen.

Die Broschüre steht unter www.nf-
farn.de/prima-klima-natur-umwelt
schutz-in-zeiten-gesellschaftlich
er-polarisierung zum Download be-
reit. Gedruckte Exemplare können
kostenfrei bestellt werden: Eine E-
Mail an presse@nf-farn.de mit dem
Betreff „Prima Klima?“ genügt.
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Fachschule für Sozialpädagogik
Erzieher*in (PIA)

Ausbildungsdauer 3 Jahre
Mit einer Ausbildungsvergütung ab
dem ersten Tag
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Sie lernen an der Fachakademie so-
wie der Praxisstelle im Wechsel. Die
Theorie- bzw. Praxisphasen sind je-
weils zwischen 6 und 15 Wochen
lang.
Ausbildungsorte
Karlsruhe, Stuttgart-Vaihingen, Fell-
bach
Praxisstellen
●  Kinderhäuser
●  Kindertageseinrichtungen ande-
     rer Träger
Beitrag zum Schulbetrieb
Zahlt Praxisstelle und/oder Fach-
schüler*in

Die Fortbildung besteht aus drei Blö-
cken und dauert von Februar bis Juli
2020.

Die Fortbildungsblöcke finden an fol-
genden Terminen statt:

10. bis 12.2.2020
9. bis 10.3.2020

29.6. bis 1.7.2020

Die Kosten liegen bei 450 Euro. Für
Übernachtung muss selbst gesorgt
werden.

Ort der Veranstaltung ist Tübingen.

Alle Informationen zur Fortbildungs-
reihe im Flyer unter https://tima-
ev.de/images/Fobi_Herzklopfen.p
df

Tima e.V.
Petra Sartingen
sartingen@tima-ev.de

Die Trägervereine

Die TIMA e.V. ist Trägerin der Fach-
stelle zur mäd chenstärkenden Ge-
waltprävention. Ziel der Arbeit ist es,
der Abwertung und Gewalt gegen
Mädchen entge gen zu treten, ihre
Lebenssituation sichtbar zu machen
und sie zu stärken und zu ermuti-
gen. 
Weberstr. 8 
72070 Tübingen 
www.tima-ev.de
PfunzKerle fördert und initiiert Jun-
gen - und Männerarbeit im Bereich
von Erziehung, Bildung und  Ge-
sundheitspflege. PfunzKerle unter-
stützt Jun gen und Männer in der
Entwicklung ihrer Persönlich keit und
auf ihrem Weg zur Selbstverantwor-
tung und Selbstbestimmung. 
Unter dem Holz 3
72072 Tübingen
www.pfunzkerle.org 

Ziel der Arbeit mit den Jugendlichen
ist es, gemeinsam die Bedeutung
von „Respekt“ in Liebesbeziehungen
zu erarbeiten,  Mädchen und Jungen
für Warnhinweise und Gewaltdyna-
miken zu sensibilisieren und sie zu
ermutigen, sich selbst Hilfe zu holen
und einzugreifen, wenn sie Gewalt
z.B. bei einer Freundin oder einem
Freund miterleben. 

Die Fortbildung richtet sich an pä-
dagogische Fachkräfte aus Schule,
Schulsozialarbeit, Beratungsstellen,
Jugendhilfe und Jugendarbeit, Frau-
en- und Kinderschutzarbeit, die

► dieses praxiserprobte Konzept 
     Prävention von Gewalt in jugend-
     lichen Liebesbeziehungen ken-
     nenlernen wollen,
► ihren Wissenstand über das The-
     ma vergrößern wollen,
► selbst Workshops und Unter-
     richtsveranstaltungen zur Prä-
     vention von Gewalt in jugendli-
     chen Liebesbeziehungen durch-
     führen möchten.

Aus- und Fortbildung

Fortbildung zum Thema
"Herzklopfen"

Ausbildungen zum/zur
Erzieher/in
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Das Jahresprogramm gibt es online
auf kulturellebildung.de

Gedruckte Exemplare können un-
ter info@kulturellebildung.de bzw.
02191/7940 kostenfrei bestellt wer-
den.

Weitere Informationen: https://kul-
turellebildung.de

23. und 24. März 2020 in Berlin,
Kalkscheune

Der „Digital Social Summit – Stra-
tegien. Instrumente. Debatten.“
bringt diejenigen aus dem Non-Pro-
fit-Sektor zusammen, die es mit der
Digitalisierung ernst meinen. Vom
Ehrenamtlichen bis zur Führungs-
kraft informieren sie sich hier über
Trends des digitalen Wandels, pla-
nen nächste Schritte und knüpfen
Kontakte. 

Ein zentrales Thema ist die Frage,
wie es zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen gelingt, sich in den De-
batten um Digitalisierung zu beteili-
gen, ihre Expertise einzubringen und
sich Gehör zu verschaffen.

Veranstalter*innen des Summit sind
betterplace lab, das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Hei-
mat, das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend,
die Robert Bosch Stiftung, ZiviZ im
Stifterverband, die Stiftung Bürger-
mut ,die Baden-Württemberg Stif-
tung sowie die Stiftung WHU. Zum
Programm gelangen Sie demnächst
mit diesem Link:
https://digital-social-summit.de/
programm-coming-soon/

ferentin, als Referent aktiv werden
oder Betroffene von rechter Gewalt
kompetent unterstützen. 

Weitere Angebote und Informationen
finden Sie hier.
https://demokratiezentrum-bw.de/
dkmz-qualifizierung-2020-rz-3

Neues Programmheft 2020

Die Akademie der Kulturellen Bil-
dung modernisiert ihren visuellen
Auftritt: In einem handlicheren For-
mat und übersichtlicherem Design
hat die Akademie ihr Programmheft
2020 umgestaltet und inhaltlich über-
arbeitet. Essays, Hintergrundberichte
und Trends der Kulturellen Bildung
sind dem Kursprogramm vorange-
stellt und bieten Gelegenheit, sich
in den Themenschwerpunkt Gender
2020 einzulesen, den viele fachbe-
reichsübergreifende Kurse begleiten.
Gleichzeitig mit dem Programm re-
launcht die Akademie ihre Webseite
[...] Das Programm der Akademie
der Kulturellen Bildung mit über 130
Kursangeboten richtet sich an Fach-
kräfte, die in der Jugend- und Sozi-
alarbeit sowie der Kultur- und Bil-
dungsarbeit tätig sind. Viele der Kur-
se sind interdisziplinär ausgerichtet
und ermöglichen Perspektiven über
einen einzelnen Fachbereich hinaus.
Erstmalig finden sich im Programm-
heft auch die Angebote aus dem Be-
reich AkademieRegio, die sich an
ein breiteres Publikum in der Region
richten.

Fachschule für Jugend- und
Heim erziehung
Erzieher*in

mit Schwerpunkt Jugend- und
Heimerziehung

Ausbildungsdauer 3 Jahre
Mit einer Ausbildungsvergütung ab
dem ersten Tag
Ausbildung im Wechsel von The-
orie und Praxis
Sie lernen an der Fachakademie so-
wie in Ihrer Praxisstelle und in zeit-
lich flexiblen Selbstlernphasen. Die
Theorieblöcke sind 2 bis 3 Wochen
und einmalig 10 Wochen lang.
Ausbildungsort
Stuttgart-Vaihingen
Praxisstellen z.B.
●  Wohngruppe für Kinder oder Ju-
     gendliche
●  Tagesgruppe, soziale Gruppen-
     arbeit
●  Jugendhaus
●  Hort, Ganztagsbetreuung
     Hort an der Schule
Beitrag zum Schulbetrieb
Zahlt Praxisstelle und/oder Fach-
schüler*in

Ausbildungsberatung:

Alessandra Gerbino
Tel.: 0711/656960-64
fachschule@konzept-e.de
Ines Scheuffele
Tel.: 0711/656960-6905
fachschule@konzept-e.de

Auch im nächsten Jahr finden wie-
der zahlreiche Fort- und Weiterbil-
dungen im Demokratiezentrum Ba-
den-Württemberg statt. 

Unter anderem können Sie sich zum
„kommunalen Berater“, zur „kom-
munalen Beraterin Extremismusprä-
vention“ ausbilden lassen, mit einer
Multiplikator*innen-Schulung als Re-

Fortbildungen der
Akademie der Kulturellen

Bildung

Fortbildungen 2020 des
Demokratiezentrum
Baden-Württemberg

Digital Social Summit
Strategien. Instrumente.

Debatten.
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