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Ein großer Schritt nach vorn
Das Bildungsprogramm im FSJ Politik

Einsatzstellen im Jahrgang 2011/2012
Bildungsstätten

Gedenkstätten

Politische Stiftungen

Historisch-Ökologische Bildungsstätte
Emsland e. V., Papenburg
www.hoeb.de

Stiftung niedersächsische Gedenkstätten/
Gedenkstätte Bergen-Belsen
www.bergen-belsen.stiftung-ng.de

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Hannover
www.kas.de/hannover
Stiftung Leben und Umwelt /
Heinrich Böll Stiftung, Hannover
www.slu-boell.de

VHS Nienburg
www.vhs-nienburg.de

KZ-Gedenkstätte Moringen
www.gedenkstaette-moringen.de

Einrichtungen der Kommunen

Jugendverbände

Stadt Osnabrück, Büro für Friedenskultur,
Osnabrück
www.osnabrueck.de/friedenskultur

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Diözesanverband Hildesheim
www.bdkj-hildesheim.de

Fraktionen

Deutscher Gewerkschaftsbund Niedersachsen –
DGB Jugend Niedersachsen
(Einsatzort: Oldenburg)
www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im
Niedersächsischen Landtag
www.fraktion.gruene-niedersachsen.de

Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen –
JANUN e. V. Landesjugendbüro Hannover
www.janun.de

SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
www.spd-fraktion-niedersachsen.de
CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
www.cdu-fraktion-niedersachsen.de

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in Deutschland e. V., Hannover
www.aej-online.de

FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
www.fdp-fraktion-nds.de

Friedrich Ebert Stiftung, Hannover
www.fes.de/niedersachsen

Alina Gogolin (19), Freiwillige beim BDKJ Hildesheim, berichtet über ihr Projekt im FSJ Politik

Lokalsender Oldenburg eins –
Radio und Fernsehen, Oldenburg
www.oeins.de
Junge Presse Niedersachsen e. V., Hannover
www.jungepresse-online.de
Verband evangelische Publizistik, Hannover
www.lvh.de
Andere Vereine/Initiativen
Campact e. V., Verden
www.campact.de
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860.000. Eine große Zahl, die am Mittwoch, dem
23. März 2011 im SchülerInnen- und Jugendcafe
kreuz.bar in Hildesheim für eine große Über
raschung sorgte.
An diesem Tag fand ein offener Polit-Talk statt, der
das Thema „Obdachlosigkeit/Armut“ trug. Die oben
genannte Zahl ist also die Anzahl an Obdachlosen
allein in Deutschland.
Mein Name ist Alina Gogolin und im letzten Jahr
abs olvierte ich ein FSJ Politik beim Bund der
deutschen katholischen Jugend (BDKJ) in Hildes
heim. Eine Aufgabe in diesem Jahr ist es unter
anderem, sich für ein Projekt zu entscheiden, die
ses zu entwickeln, eigenständig zu organisieren
und zu begleiten.
Ich habe mir bewusst das Thema „Obdachlosig
keit/Armut“ ausgesucht, denn ich finde, dass es
nicht genügend beachtet bzw. thematisiert wird,
obwohl wir Tag für Tag damit konfrontiert werden.
Also habe ich mir überlegt, einen offenen PolitTalk zu organisieren – und damit ich dort ein wenig
Unterstützung erhalte, habe ich vier Gäste ein
geladen.
Diese waren Michael Kriegel (FDP), Jutta Rübke
(SPD), Stephan Kaune (CDU) und Julia Pauluth
(Caritas). Sie haben die sogenannten „Themen
tische“ begleitet und waren Ansprechpartner
für die Besucher. Was das genau ist? Nun, jeder
Tisch hatte ein bestimmtes Thema wie z. B.: „Der
Staat unternimmt überhaupt nichts dagegen!“.
Insgesamt gab es drei Stück mit jeweils einem
anderen Thema/einer anderen These. Diese dien
ten dazu, sich untereinander auszutauschen oder
über Meinungen zu diskutieren. Auch bekamen alle
zu Beginn einen Fragebogen von mir, den die Gäste
beantworten sollten. Es stellte sich heraus, dass
viele oftmals keine Antwort auf die Fragen wussten
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Die sind doch selber Schuld – oder doch nicht?

Regionale (Jugend-) Medieneinrichtungen

Politik zum Anfassen e. V., Hannover
www.pza.jimdo.com

Konzept und Redaktion: Kai Krüger,

Im Tagungshaus, dem Energie- und Umweltzentrum
Eldagsen, gehen seltsame Verwandlungen vor
sich: Aus der neunzehnjährigen Sophie, die ihr
FSJ Politik bei Politik zum Anfassen e. V. macht,
wird plötzlich Fatma, eine muslimische Sprech
stundenhilfe in einer Bremer Arztpraxis. Armin
(21), Freiwilliger bei der Historisch-Ökologischen
Bild ungsstätte Papenburg, verw and elt sich in
Dennis, der als Verkäufer in einem Klamottenladen
in Braunschweig arbeitet.

Niedersachsen

oder sich nicht sicher waren. Das hat mich in
meinem Denken über das „Nicht-Beachten“ des
Themas bestätigt.
Am Ende der Veranstaltung gab es eine Reflexion
und verschiedene Statements. Dort kristallisierte
sich heraus, dass es solche Veranstaltungen
häufiger geben sollte. Außerdem äußerten einige,
dass sie Hemmungen hätten, an die Obdachlosen
heranzutreten. Sie seien unsicher und stellten sich
Fragen wie z. B.: „Was kann ich tun?“, „Was sollte
ich lieber lassen?“ oder auch „Erschreckend, wie
viele Obdachlose es nur in Deutschland gibt – das
wusste ich gar nicht!“. Man merkt, Obdachlosigkeit
und Armut sind Probleme, die definitiv mehr
Aufmerksamkeit, Aufklärung und vor allem Hilfe
benötigen.
Was ist, wenn es Dich morgen trifft?

Wer den politischen Freiwilligendienst in Nieder
sachsen absolviert, dem kann so etwas schon
einmal passieren: in dem kleinen Experiment „Wie
viele Schritte kannst Du gehen?“ das im Rahmen
des Einstiegsseminar durchgeführt wird. Wie
seine Mitfreiwilligen muss auch Mo, Freiwilliger
bei o eins in Oldenburg, eine Karte ziehen und
erfährt hier, in welche Rolle er sich für die Dauer
des Spiels hineinversetzen muss: Er wird zum
zwanzigjährigen Hartz IV-Empfänger Jens, der in
Osnabrück mit seiner Freundin zusammenwohnt.
Alle Spielrollen haben die gleiche Ausg angs
position. Es werden Fragen verlesen wie zum
Beispiel „Kannst du dich nach Einbruch der
Dunkelheit allein unterwegs auf der Straße relativ
sicher fühlen?“ oder „Kannst Du problemlos
Freunde besuchen, die 700 km entfernt wohnen?“
Wird die Aussage bejaht, kann der entsprechende
Spieler einen Schritt nach vorne tun. Lautet die
Antwort „Nein“, bleibt man stehen – am Ende ent
steht ein Bild, bei dem einzelne Rollen eher auf der
Strecke bleiben, während andere ganz weit vorne
stehen. Wovon hängen die unterschiedlichen Posi
tionen im Raum ab und was hat das mit dem eige
nen Freiwilligendienst zu tun?
Die Positionierung des Einzelnen ist ambivalent,
gleichz eitig und vielfältig; welche Spielräume
ein Mensch hat, ist von subjektiver Einschätzung

oder Erfahrung ebenso abhängig wie von gesell
schaftlichen Zuschreibungen, die zum Teil auch
institutionalisiert sind.
Dem Spielraum, den ein junger Mensch im FSJ
Politik hat, kommt eine ganz besondere Bedeutung
zu: Das ergibt sich schon aus der Tatsache, dass
auf einen FSJ Platz im Schnitt zehn Bewerbungen
kommen – die Freiwilligen befinden sich also in
einer priviligierten Position. Aber dieser Spielraum
hat noch andere Dimensionen, denn hier können in
einem geschützten Bereich zahlreiche Kompeten
zen erlernt werden – Experimentierfreude ist nur
eine davon.
Die Bildungsprozesse im FSJ Politik zielen vor
allem auf Selbstkompetenzen ab (Reflexionsfähig
keit, Kritikfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Autonomie
und viele mehr). Sich selbst eine Meinung bilden,
reflektieren, herauszufinden, woher eigentl ich
die eigene Meinung kommt, diese vor anderen
vertreten können, aber auch andere Meinungen
hören, sich darüber verständigen, abwägen, Kom
promisse finden – wo kann das besser geschehen
als in der Seminargruppe, in der sich aufgrund der
Vielfalt an Einsatzstellen auch ebenso vielfältige
politische Meinungen abbilden?
Schon im ersten Seminar wird deutlich: Die Bereit
schaft und der Wille zum (politischem) Engagement
ist bei allen Freiwilligen vorhanden. Viele waren
vorher schon aktiv, andere sind neugierig, wie
politische Prozesse funktionieren. Und schnell
wird klar: Alle haben zwar unters chiedl iche
Meinungen und Ideen, wie Herausf orderungen
angegangen werden müssen, gemeinsam haben
aber alle den Wunsch, wirklich mitzugestalten
und Verantwortung im Kleinen oder Großen über
nehmen zu wollen.
In den Bildungsseminaren wird zum einen das
Interesse der Freiwilligen an politischen Themen

aufgegriffen, zum anderen soll ihr Wissen über
politische Zusammenhänge erweitert werden.
Politische Prozesse und sich dahinter verbergende
Gesellschaftsentwürfe werden möglichst kontrovers
dargestellt, damit die Lernenden ihr Bewusstsein
für bestimmte Themen schärfen, ihre Meinung
eigenständig bilden oder hinterfragen können. Das
Wissen über Funktionsweisen, Zusammenhänge
und Strukturen sowie Inhalte und Begriffe aus
Politik und Gesellschaft nehmen sich die Frei
willigen vor allem aus den Einsatzstellen mit.
Es ist das alltägliche Erfahrungslernen in den
Einr ichtungen, das in den Seminaren aufg e
griffen und reflektiert wird. In Form von Hospi
tat ionen in politischen Institutionen (z. B. im
Niedersächsischen Landtag) und in Form von ge
genseitigem Erfahrungsaustausch gewinnen die
Jugendlichen über ihren Arbeitsalltag hinaus wei
tere Einblicke in die Praxis, in Strukturen, Aufgaben
und Arbeitsabläufe von relevanten Institutionen.
Die Bildungsseminare im FSJ Politik dienen nicht
zuletzt als „Horizonterweiterung“ und als in
formelle Austauschplattform für die Freiwilligen.
In den Seminaren haben die Teilnehmenden die
Möglichkeit, sich mit anderen Freiwilligen über
ihren Arbeitsalltag oder über tagespolitische
Themen auszutauschen und zu reflektieren. Es
geht also vor allem auch darum, die Jugendlichen
zu stärken und in ihrer persönlichen Entwicklung
weiterzubringen.
Will man politische Bildung in einer durch Inter
nationalisierung und Globalisierung geprägten
Gesellschaft vermitteln, so muss auch „über den
nationalen Tellerrand hinaus“ geblickt werden.
Ein internationales Seminar knüpft hier an und
ermöglicht die Thematisierung internationaler/
europäischer Politik und ihrer besonderer Proble
matiken und Herausforderungen.
Das FSJ Politik ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr – ein Spielraum, in dem man in vielen Einzel
schritten kleine und große Erfahrungen machen
kann. Die fünfundzwanzig begleitenden Seminar
tage sind dabei ein wichtiger Bestandteil eines
großen Schritts nach vorne!

Grußwort
gestalten. Das Freiwillige Soziale Jahr Politik
bietet jungen Menschen die Möglichkeit diese
Entscheidungsprozesse aus der Nähe mitzuerleben.
Aygül Özkan
Niedersächsische Ministerin für Soziales, Frauen,
Familie, Gesundheit und Integration

Editorial
Freiwilligendienste bieten Erfahrungen, die keine
Schule bereithält. Es gilt Herausforderungen zu
bewältigen und so persönliche und soziale Kom
pet enzen, die am Arbeitsmarkt gefragt sind, zu
stärken. Daneben bieten Freiwilligendienste die
Chance, in einen Beruf hineinzuschnuppern, den
man in die engere Auswahl genommen hat. Spä
tere Ausbildungsabbrüche oder -wechsel werden
dadurch seltener.
Seit zwei Jahren gibt es im Bereich des Freiwilligen Sozialen Jahrs auch die Chance, Politik
hautnah zu erleben. Wer angenommen wird, kann
in politisch relevanten Institutionen, zum Beispiel
in Verwaltungen und Gremien der Landes- und
Kommunalparlamente, in Einrichtungen der über
parteilichen Bildung oder in politischen Stiftungen
aktiv mitwirken. Auf diese Weise haben junge
Menschen die Chance, Politik und politische Pro
zesse verstehen zu lernen und daran mitzuwirken,
das Gemeinwesen zu gestalten.
Ziel des Freiwilligen Sozialen Jahres Politik ist
es aber nicht nur, Strukturen und Aufgaben politisch relevanter Institutionen kennenzulernen und
das eigene Wissen über das politische System
zu erweitern. Ziel ist es auch, sich mit eigenen
Projekten und Ideen einzubringen. Machen statt
Meckern, lautet die Devise. Es ist wichtig, junge
Menschen in die Politik einzubinden. Denn die
politische Teilhabe junger Menschen ist ein
Grundelement einer zukunftsfähigen demokratischen Gesellschaft. Nur wenn auch sie ihre
Kreativität, ihr Engagement und ihre Potenziale
einbringen, kann sich unser demokratisches
Gemeinwesen weiterentwickeln. Gerade junge
Menschen sind diejenigen, der Lebenssituation
und Zukunftsperspektive von den politischen
Entscheidungen die heute getroffen werden über
viele Jahre hinweg abhängen wird. Sie sollten
die Chance ergreifen, diese Zukunft aktiv mit zu

Seit September 2009 heißt es „Machen statt
meckern“ bei der Landesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung Niedersachsen: Mit dem Freiwilli
gen Sozialen Jahr Politik hat die LKJ ihren zweiten
Freiwilligendienst entwickelt.
In diesem Orientierungs- und Bildungsjahr haben
junge Menschen zwischen 16 und 27 ein Jahr lang
Gelegenheit, Politik aus nächster Nähe zu erleben und aktiv mitzugestalten: Sie sind – gegen
ein Taschengeld – voll in den Arbeitsalltag ihrer
Einsatzstelle integriert und bereichern deren Pro
gramm mit eigenständigen Projekten.
Warum beschäftigt sich ein Dachverband der Kul
turellen Bildung überhaupt mit politischer Bildung?
– Warum nicht? so können wir selbstbewusst die
Gegenfrage stellen.
In der Kulturellen Bildung geht es um Kreativität.
Denn wer kreativ ist, kann Alternativen zu vorge
gebenen Deutungsmustern aufzeigen, entwickelt
Freiräume im Denken und Handeln. Ein im positiven
Sinne verstandenes „Einmischen“ des Einzelnen in
gesellschaftliche Thematiken kann durch kulturelle
Bildung gefördert und angeregt werden.
Die Schnittmengen zu politischen Bildungsp ro
zessen liegen auf der Hand: Neben Bewußtseinsund Meinungsbildung sowie der Vermittlung von
Grundwerten geht es auch darum, sich für demo-

kratische Prozesse einzusetzen. Bereits seit zehn
Jahren geschehen im FSJ Kultur diese Prozesse
der Mitgestaltung und des Einmischens – mit dauerhaftem Erfolg. Auch im FSJ Politik gestalten nun
Jugendliche das Angebot ihrer Einrichtungen mit
und ergänzen das Team mit ihrem unverbrauchten,
frischen Blick.
Jugendliche setzen sich ein – und sie mischen sich
ein, auf ihre ganz eigene Art: Ob nun Alexander bei
den Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm un
bequeme Fragen zum Thema Atomenergie stellt,
Sophie Kindern bei einer Führung durch das Rat
haus zeigt, wie Kommunalpolitik praktisch funktioniert oder ob Alina einen Politik-Talk zum Thema
Obdachlosigkeit veranstaltet – junge Menschen
im FSJ Politik wollen es ganz genau wissen und
zeigen, wie lebendig und vielfältig Politik sein kann!
Und wer sich traut, sich einzumischen, lernt Selbst
bewusstsein und vieles, was im Arbeitsalltag wichtig ist. Lernen durch Erfahrung ist im FSJ Politik ein
wichtiges Stichwort!
Zwischen kultureller und politischer Bildung gibt es
also Gemeinsamkeiten, denn in beiden Bereichen
geht es um den Erwerb von Kompetenzen – und
mit der Praxis und der Bildungsarbeit Räume zur
Verfügung zu stellen, in denen man sich etwas mitnehmen und sich ausprobieren kann, liegt uns bei
der LKJ sehr am Herzen.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!
Julia Wurzel
Koordination FSJ Politik

wohl ein großer Teil der Bevölkerung dagegen
ist.“ Deshalb wollte Mo es genau wissen und
machte sich mit der Kamera auf, um ganz unterschiedliche Menschen die Frage zu stellen, wohin
uns die Energiewende führt. Für seinen 25minütigen Dokumentarfilm „Im Dunkeln leben“ fragte
er nicht nur PassantInnen, sondern auch diejenigen, die es wissen müssen: MitarbeiterInnen von
Kernkraftwerken und Landratsämtern, Beauftragte
vom Katastrophenschutz und Betreiber alternativer
Energieprojekte.

Mo unter Strom
Der zwanzigjährige Alexander dreht einen
Film über Atomenergie
Sein FSJ Politik hat Alexander Moritz (genannt Mo)
beim Oldenburger Lokalsender o eins gemacht.
Hier war er für die politische Berichterstattung
zuständig: Bei Pressekonferenzen, Tagungen
von Bürgerinitiativen und Ministerbesuchen war
er mit der Kamera live dabei – eine interessante
Erfahrung: „Wenn man selber Fernsehen macht,

Mit Sophie durchs Rathaus
Die 19jährige macht „Politik zum Anfassen“
Der Name von Sophies Einsatzstelle ist Programm:
Seit 2006 arbeitet der Verein Politik zum Anfassen
e.V. aus Hannover unabhängig und überparteilich gegen Politikmüdigkeit und für mehr
Demokratieverständnis und sorgt dafür, dass
Schülerinnen und Schüler Kommunalpolitik hautnah miterleben können.
Dabei mischte Sophie in ihrem Freiwilligenjahr
bei Politik zum Anfassen und dem Medienbus der
Landeshauptstadt Hannover kräftig mit. Sie unterstützte das Projekt „Rathaus live“ – hier besuchen
Schulklassen das Rathaus und die Sitzung eines
Fachausschusses. Dieser Besuch wird im Rahmen
des Unterrichts vorbereitet durch eine theoretische Einführung über Aufgaben und Aufbau von
Rat und Verwaltung. Diese Einführung und auch
die Führungen durch das Hannoveraner Rathaus
hat Sophie, die für ihren Freiwilligendienst aus
dem Harz nach Hannover gezogen ist, nach einigen
Assistenzen selbstständig durchgeführt.
„Eine komische Erfahrung, wenn man bedenkt,
dass man vor kurzem noch selber Schülerin war –
und plötzlich steht man auf der anderen Seite,“
gesteht Sophie, die in ihre Unterrichtsstunden

schaut man auch ganz anders Fernsehen,“ sagt
Alexander, der nach seinem Freiwilligendienst
Soziologie in Leipzig studieren möchte. „Denn man
weiß, was passiert, wenn die Kameras gerade
mal nicht laufen. Es gibt PolitikerInnen, bei denen
gehen in dem Moment die Mundwinkel rauf, wenn
eine Kamera auf sie gerichtet wird und hinterher
schlagartig wieder runter. Politik ist schon auch
viel Show.“ Als eine Art Show hat Mo auch den
Umgang mit der Energiefrage empfunden. „Seit
einem halben Jahrhundert wird einem suggeriert,
dass AKWs die beste Idee aller Zeiten sind – ob-

sogar Kommunalpolitiker als Gäste mitbrachte.
„Und letztlich eine wahnsinnige Herausforderung.“
Aber auch eine starke Bereicherung: Neben ihrer
Organisationsfähigkeit hat Sophie bei Politik zum
Anfassen auch eine große Medienkompetenz
mitgenommen. „Im Bewerbungsbogen habe ich

Politische Berichterstattung ist ein wichtiges
Element im FSJ Politik, weil die Freiwilligen die
Möglichkeit bekommen, brennende Themen aufzugreifen, zu bearbeiten und in die Öffentlichkeit
zu bringen. Nicht immer bekommt man dabei bereitwillig Auskunft – auch manch patzige Antwort
musste Mo sich auf seine unbequemen Fragen anhören.
Aber auch das gehört zum Job dazu – deshalb
ist sich Mo, für den das FSJ Politik insgesamt
eine wertvolle Erfahrung war, auch nicht ganz sicher, ob er in Zukunft sein Geld mit politischem
Journalismus verdienen möchte. „Über andere
Themen berichten ist viel entspannter.“ sagt der
Freiwillige. Und so fand er es auch mal ganz schön,
einen Beitrag über eine Kirmesveranstaltung zu
machen.

noch geschrieben, dass ich Angst vor Technik
habe – die habe ich in meinem FSJ verloren.“ Ein
toller Gewinn, so wie das Bewusstsein, andere
Herausforderungen nun erst recht zu schaffen:
Nach dem FSJ geht Sophie erst einmal für ein Jahr
nach New Jersey, um als Au-Pair zu arbeiten.

„Eine gute Verzahnung“

Zusammenfassend war mein Freiwilliges Soziales
Jahr Politik eine sehr wichtige Erfahrung in meinem
Leben und ich möchte es nicht missen. Sich mit
und für Andere politisch zu engagieren hat mir
großen Spaß bereitet. Ich blicke auf ein Jahr zu
rück, das ich aufgrund der vielseitigen Aspekte und
Einflüsse nie vergessen werde.

Ein Interview mit Jörg Jäger, Landesbeauftragter
für Niedersachsen und Leiter des Bildungswerks
Hannover der Konrad-Adenauer-Stiftung
Herr Jäger, das Bildungswerk wendet sich mit
seinen Angeboten an alle politisch interessierten
Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren und veranstaltet Fachseminare, Podiumsdiskussionen, politische Tages- und Abendveranstaltungen und vieles
mehr. Was war die Motivation, Menschen aus dem
FSJ Politik in ihre Arbeit einzubinden?
Zunächst einmal ein ganz praktischer Vorteil: Die
Konrad-Adenauer-Stiftung hat immer schon mit
studentischen Praktikanten zusammen gearbeitet
und damit gute Erfahrungen gemacht. Jemand der
ein ganzes Jahr lang bei uns bleibt, gewährleistet
natürlich eine ganz andere Kontinuität.
Aber davon abgesehen lernen wir durch die jungen Menschen natürlich auch viel über die nachfolgende Generation: Wie ticken die, worüber wird
diskutiert und welche Medien werden genutzt Das
ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass bei
den drei Festangestellten im Team zwei Mitarbeiter
über 40 sind und eine Mitarbeiterin über 60 ist.
Steffen Lühning, unser erster Freiwilliger im FSJ
Politik, hat uns damals Facebook schmackhaft gemacht, das Profil eingerichtet und betreut – eine
tolle Maßnahme für unsere Kommunikation!
Nicht zuletzt ist die Förderung von Jugendlichen
ohnehin eine wichtige Aufgabe der Stiftung –
z. B. durch die Vergabe von Stipendien. Deshalb ist
das FSJ Politik als Form von bürgerschaftlichem
Engagement für uns Ehrensache.
Was kann man bei der Konrad-Adenauer-Stiftung
lernen?
Wir suchen keine Menschen, die DIN A 4-Seiten
mit Konzepten füllen – wer bei uns arbeitet, muss
auf Menschen zugehen können. Bei uns kann
man lernen, mit Leuten in Kontakt zu kommen und

„Am Anfang war es ja schon komisch auf dem
Einstiegsseminar. Da saßen welche mit gebügeltem
Hemd zusammen mit Leuten mit Dreadlocks ... aber
schnell haben wir herausgefunden, dass wir alle
dasselbe wollten: etwas erreichen mit Hilfe des
Projekts und dichter dran sein an der Politik. Und
schon nach den ersten Tagen war klar: Wir sind ein
super Team geworden!“

Ansprechpartner zu sein für diejenigen, die Fragen
haben. Für einen Jugendlichen ist dies eine große
Herausforderung, die ihn wachsen lassen kann.
Wie wichtig war für Sie der Austausch mit anderen
Einsatzstellen im FSJ Politik?
Die meisten politischen Einrichtungen haben ja
kein pädagogisch geschultes Personal – von da
her ist es eine gute Sache, auf den von der LKJ
organisierten Einsatzstellentreffen mit anderen
Einrichtungen zusammenzukommen und sich aus
zut auschen. Hier kann man Fragen klären, bei
denen man unsicher ist, z. B.: Wieviel Kritik kann
man äußern, ohne die jungen Leute zu frustrieren?
Im Laufe des Jahres nehmen die Freiwilligen an
25 Bildungstagen teil. Was denken Sie über die
Bildungsarbeit der LKJ?
Für uns ist es kein Problem, die Jugendlichen für
die Seminare freizustellen. Wir machen das gern,
weil wir glauben, dass die Erfahrungen, die die
Jugendlichen bei der täglichen Arbeit machen,
zusammen mit der Reflexion und den persönlichkeitsbildenden Inhalten in den Seminaren eine gute
Verzahnung darstellt.

Wiebke (20), Niedersächsische Landtagsfraktion
B’90/Die Grünen

„In unserem Internationalen Seminar in Polen
gab es keine Gruppensplitter – es gab nicht hier
Deutsche und da Polen, es gab nur Miteinander.
Das war sehr gut.“
Armin (21), Historisch-Ökologische
Bildungsstätte Papenburg

Alina, 19, Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ), Hildesheim

FSJ Politik im Takt

Das Freiwilligenjahr 2010/2011 im Überblick

+ + + Januar + + + Start des neuen Bewerbungsverfahrens für ein FSJ Politik ab Herbst + + + März + + + Über 100 Bewerbungen sind eingegangen! + + + April bis Juli + + + Träger, Einsatzstellen und Jugendliche befinden sich mitten im Vermittlungsverfahren. Es werden 5-10 Bewerbungsgespräche pro Einrichtung geführt. + + +
September + + + 15 motivierte Jugendliche beginnen ihr FSJ Politik und werden in den Einsatzstellen willkommen geheißen. Die Einarbeitungszeit beginnt. + + + Oktober + + + Das Einstiegsseminar beginnt, in dem die ersten Wochen Arbeitsalltag reflektiert, Kontakte zu anderen Freiwilligen hergestellt und Grundlagen für das FSJ Politik
gelegt werden. Als Hilfestellung für das eigene Projekt wird eine Einführung in Projektmanagement angeboten. Außerdem werden die Freiwilligen im Niedersächsischen Landtag von Ministerpräsident McAllister und verschiedenen Landtagsabgeordneten begrüßt. Im Anschluss machen sich die Jugendlichen auf den Weg durch Hannover, um zum
Thema „Freiheit, was kannst du?“ eine Fotostory zu entwickeln. +

+ + November + + + Zeit für die Leistungsvereinbarung. In dieser zusätzlichen Vertragsanlage werden Aufgabenbereiche festgelegt, Lernziele formuliert und das eigenverantwortliche Projekt umrissen – sie dient als Versicherung und Erinnerung für Jugendliche und Einsatzstellen,
Absprachen einzuhalten. Ideen für das eigenverantwortliche Projekt werden geboren, verworfen, präzisiert. + + + Dezember + + + Die Orientierungstage finden statt, in denen Themen wie Berufsorientierung, Zeitmanagement, Verhalten in Konfliktfällen und ähnliche Inhalte bearbeitet werden. Das eigene Projekt nimmt Formen an. + + + Januar
+ + + Die Freiwilligen befinden sich in einem Motivationsloch: Der Winter ist grau und kalt. Alle haben mittlerweile festgestellt, dass das Arbeitsleben nicht nur Spaß bereithält. Nicht zuletzt wird in dieser Phase das Thema Studien- und Berufswahl drängender. + + + Februar + + + Das Internationale Seminar in Kreisau / Polen beginnt, co-finanziert
durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk und durch die Stiftung Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. Die Freiwilligen treffen hier Teilnehmende aus Niederschlesien / Polen. Unter anderem steht ein „politischer Abend“ auf dem Programm, an dem die Freiwilligen sich in der Rolle wiedergefinden, für eine polnische Partei Wahlkampf zu betreiben. Die
polnischen Teilnehmenden wiederum halten eine kurze Wahlkampfrede für die deutschen Parteien. Außerdem kommt Waldemar Fydrych, der Begründer der Orangenen Alternative, einer politisch-künstlerischen Bewegung, zu einem Gespräch nach Kreisau und es gibt einen Theaterworkshop unter Leitung von Frank Weisse-Bartos. Nach dem Vorbild
des "Theaters der Unterdrückten" (nach Augusto Boal) gibt es eine Performance in einem Einkaufszentrum in Breslau. +

+ + März + + + Freie Bildungstage werden besucht. In Workshops, Fachforen oder in Bildungstagen an Universitäten beschäftigen sich die Jugendlichen mit vorberuflichen Themen oder bekommen mit Seminaren wie „PR und
+ + + April + + + In vielen Einsatzstellen laufen die Vorbereitungen für das eigene Projekt auf Hochtouren: Ausstellungen werden geplant, Veranstaltungen organisiert oder Kurse und Workshops auf die Beine gestellt

Öffentlichkeitsarbeit“ oder „Moderationstechniken“ Werkzeuge an die Hand, die sie in ihren Einsatzstellen gut einsetzen können.
– Projekte, so vielseitig wie die Jugendlichen und ihre Einsatzstellen. +

+ + Mai + + + Das Gesamtseminar steht an. Gemeinsam mit ca. 150 Jugendlichen aus dem FSJ Kultur arbeiten die Jugendlichen aus dem FSJ Politik in vierzehn künstlerischen Werkstätten zum Thema „Gemeinsam nach übermorgen, oder: Die Kunst der Weltveränderung“. Ein

Freiwilliger aus dem FSJ Politik leitet hier ein Planspiel zur „Politik von Übermorgen“ an. + + + Juni + + + Idealer Monat, um das eigene Projekt auf und über die Bühne zu bringen. Bewerbungen für Universitäten und Ausbildungen werden bewältigt. + + + Juli + + + Das Abschluss-Seminar startet, in denen der Blick zurück auf ein spannendes Jahr
Inwieweit bereichern die Projekte der Jugendlichen das Angebot Ihrer Einrichtung?
Unser erster Freiwilliger Steffen Lühning hat eine
Ausstellung zum DDR-Mythos gemacht, sein Nach
folger Hannes Hogeback einen Schüler-Politiktag
zum Thema Menschenrechte. Der gewaltige Um
fang dieser Projekte und der dahinter steckende
Anspruch spricht meiner Meinung nach für sich
selbst.
In diesem Sinne freuen wir uns schon auf die nächsten Freiwilligen und ihre innovativen Projekte und
machen bis dahin Werbung für das unterstützenswerte FSJ Politik!

geworfen, aber auch zum Ausblick auf eine aufregende Zukunft ermutigt wird. Die Freiwilligen präsentieren einander ihre abgeschlossenen Projekte; unter anderem stellt eine Teilnehmerin anhand ihres Projekts den Zusammenhang des Kunstbegriffs von Johannes Stüttgen mit Politik und persönlichem Engagement zur Diskussion. Neben einer Führung
durch das Dokumentations- und Informationszentrum Papenburg und einem Besuch in der Gedenkstätte Esterwegen gibt es einen Workshop in Floßbau, wobei die Teamfähigkeit der Jugendlichen getestet wird. Möglichkeit zur Reflexion bietet auch der Abschlussbericht, den die Freiwilligen in diesen Tagen schreiben. +

+ + August + + + Ein Jahr

voller spannender Erfahrungen neigt sich dem Ende. Die Jugendlichen erhalten auf einer feierlichen Veranstaltung im Rathaus von Hannover ihre Zertifikate, in denen die gewonnenen Kompetenzen, das eigene Projekt und die absolvierten Bildungsseminare dokumentiert sind – ein Muss für jede Bewerbungsmappe! Hier werden außerdem die neuen
Freiwilligen mit einem kleinen FSJ Politik-Quiz begrüßt. Mit individuellen Formen der Anerkennung bedankt sich die Einsatzstelle für ein innovatives Jahr.

„Kreativität kommt bei der täglichen Arbeit im
FSJ Politik manchmal etwas kurz, deshalb war
es toll, auf dem Gesamtseminar in Wolfenbüttel
gemeinsam mit den Freiwilligen des FSJ Kultur ein
politisches Thema künstlerisches zu bearbeiten. In
der Bollywood-Filmwerkstatt ist dabei etwas Tolles
entstanden – und mir ist klar geworden: Demos
sind super – aber wer kreativ ist, der demonstriert
vielleicht auf viel wirkungsvollere Art. Ein Künstler
kann viel subversiver und politischer sein als ein
Bürger, der einmal im Monat demonstrieren geht.“

„Persönlichkeitsbildende Elemente in der Seminar
arbeit finde ich sehr wichtig, denn sie ergänzen die
Erfahrungen, die man im Arbeitsalltag macht, sehr.
Ich bin zwar kein großer Fan von Selbstreflektion,
aber ich musste immer wieder feststellen: Es bringt
doch etwas!“
Mo (20) vom Sender O1, Oldenburg

+++

„Die Freien Bildungstage haben mir viel gegeben.
In der Potenzialanalyse, einem Angebot zur Berufs
orientierung, habe ich völlig neue Seiten an mir
entdeckt. Das Arbeiten in der kleinen Gruppe war
sehr intensiv.“
Sophie (19), von der Einsatzstelle Politik zum
Anfassen e. V. / Medienbus der Landeshauptstadt
Hannoverin Hannover

wohl ein großer Teil der Bevölkerung dagegen
ist.“ Deshalb wollte Mo es genau wissen und
machte sich mit der Kamera auf, um ganz unterschiedliche Menschen die Frage zu stellen, wohin
uns die Energiewende führt. Für seinen 25minütigen Dokumentarfilm „Im Dunkeln leben“ fragte
er nicht nur PassantInnen, sondern auch diejenigen, die es wissen müssen: MitarbeiterInnen von
Kernkraftwerken und Landratsämtern, Beauftragte
vom Katastrophenschutz und Betreiber alternativer
Energieprojekte.

Mo unter Strom
Der zwanzigjährige Alexander dreht einen
Film über Atomenergie
Sein FSJ Politik hat Alexander Moritz (genannt Mo)
beim Oldenburger Lokalsender o eins gemacht.
Hier war er für die politische Berichterstattung
zuständig: Bei Pressekonferenzen, Tagungen
von Bürgerinitiativen und Ministerbesuchen war
er mit der Kamera live dabei – eine interessante
Erfahrung: „Wenn man selber Fernsehen macht,

Mit Sophie durchs Rathaus
Die 19jährige macht „Politik zum Anfassen“
Der Name von Sophies Einsatzstelle ist Programm:
Seit 2006 arbeitet der Verein Politik zum Anfassen
e.V. aus Hannover unabhängig und überparteilich gegen Politikmüdigkeit und für mehr
Demokratieverständnis und sorgt dafür, dass
Schülerinnen und Schüler Kommunalpolitik hautnah miterleben können.
Dabei mischte Sophie in ihrem Freiwilligenjahr
bei Politik zum Anfassen und dem Medienbus der
Landeshauptstadt Hannover kräftig mit. Sie unterstützte das Projekt „Rathaus live“ – hier besuchen
Schulklassen das Rathaus und die Sitzung eines
Fachausschusses. Dieser Besuch wird im Rahmen
des Unterrichts vorbereitet durch eine theoretische Einführung über Aufgaben und Aufbau von
Rat und Verwaltung. Diese Einführung und auch
die Führungen durch das Hannoveraner Rathaus
hat Sophie, die für ihren Freiwilligendienst aus
dem Harz nach Hannover gezogen ist, nach einigen
Assistenzen selbstständig durchgeführt.
„Eine komische Erfahrung, wenn man bedenkt,
dass man vor kurzem noch selber Schülerin war –
und plötzlich steht man auf der anderen Seite,“
gesteht Sophie, die in ihre Unterrichtsstunden

schaut man auch ganz anders Fernsehen,“ sagt
Alexander, der nach seinem Freiwilligendienst
Soziologie in Leipzig studieren möchte. „Denn man
weiß, was passiert, wenn die Kameras gerade
mal nicht laufen. Es gibt PolitikerInnen, bei denen
gehen in dem Moment die Mundwinkel rauf, wenn
eine Kamera auf sie gerichtet wird und hinterher
schlagartig wieder runter. Politik ist schon auch
viel Show.“ Als eine Art Show hat Mo auch den
Umgang mit der Energiefrage empfunden. „Seit
einem halben Jahrhundert wird einem suggeriert,
dass AKWs die beste Idee aller Zeiten sind – ob-

sogar Kommunalpolitiker als Gäste mitbrachte.
„Und letztlich eine wahnsinnige Herausforderung.“
Aber auch eine starke Bereicherung: Neben ihrer
Organisationsfähigkeit hat Sophie bei Politik zum
Anfassen auch eine große Medienkompetenz
mitgenommen. „Im Bewerbungsbogen habe ich

Politische Berichterstattung ist ein wichtiges
Element im FSJ Politik, weil die Freiwilligen die
Möglichkeit bekommen, brennende Themen aufzugreifen, zu bearbeiten und in die Öffentlichkeit
zu bringen. Nicht immer bekommt man dabei bereitwillig Auskunft – auch manch patzige Antwort
musste Mo sich auf seine unbequemen Fragen anhören.
Aber auch das gehört zum Job dazu – deshalb
ist sich Mo, für den das FSJ Politik insgesamt
eine wertvolle Erfahrung war, auch nicht ganz sicher, ob er in Zukunft sein Geld mit politischem
Journalismus verdienen möchte. „Über andere
Themen berichten ist viel entspannter.“ sagt der
Freiwillige. Und so fand er es auch mal ganz schön,
einen Beitrag über eine Kirmesveranstaltung zu
machen.

noch geschrieben, dass ich Angst vor Technik
habe – die habe ich in meinem FSJ verloren.“ Ein
toller Gewinn, so wie das Bewusstsein, andere
Herausforderungen nun erst recht zu schaffen:
Nach dem FSJ geht Sophie erst einmal für ein Jahr
nach New Jersey, um als Au-Pair zu arbeiten.

„Eine gute Verzahnung“

Zusammenfassend war mein Freiwilliges Soziales
Jahr Politik eine sehr wichtige Erfahrung in meinem
Leben und ich möchte es nicht missen. Sich mit
und für Andere politisch zu engagieren hat mir
großen Spaß bereitet. Ich blicke auf ein Jahr zu
rück, das ich aufgrund der vielseitigen Aspekte und
Einflüsse nie vergessen werde.

Ein Interview mit Jörg Jäger, Landesbeauftragter
für Niedersachsen und Leiter des Bildungswerks
Hannover der Konrad-Adenauer-Stiftung
Herr Jäger, das Bildungswerk wendet sich mit
seinen Angeboten an alle politisch interessierten
Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren und veranstaltet Fachseminare, Podiumsdiskussionen, politische Tages- und Abendveranstaltungen und vieles
mehr. Was war die Motivation, Menschen aus dem
FSJ Politik in ihre Arbeit einzubinden?
Zunächst einmal ein ganz praktischer Vorteil: Die
Konrad-Adenauer-Stiftung hat immer schon mit
studentischen Praktikanten zusammen gearbeitet
und damit gute Erfahrungen gemacht. Jemand der
ein ganzes Jahr lang bei uns bleibt, gewährleistet
natürlich eine ganz andere Kontinuität.
Aber davon abgesehen lernen wir durch die jungen Menschen natürlich auch viel über die nachfolgende Generation: Wie ticken die, worüber wird
diskutiert und welche Medien werden genutzt Das
ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass bei
den drei Festangestellten im Team zwei Mitarbeiter
über 40 sind und eine Mitarbeiterin über 60 ist.
Steffen Lühning, unser erster Freiwilliger im FSJ
Politik, hat uns damals Facebook schmackhaft gemacht, das Profil eingerichtet und betreut – eine
tolle Maßnahme für unsere Kommunikation!
Nicht zuletzt ist die Förderung von Jugendlichen
ohnehin eine wichtige Aufgabe der Stiftung –
z. B. durch die Vergabe von Stipendien. Deshalb ist
das FSJ Politik als Form von bürgerschaftlichem
Engagement für uns Ehrensache.
Was kann man bei der Konrad-Adenauer-Stiftung
lernen?
Wir suchen keine Menschen, die DIN A 4-Seiten
mit Konzepten füllen – wer bei uns arbeitet, muss
auf Menschen zugehen können. Bei uns kann
man lernen, mit Leuten in Kontakt zu kommen und

„Am Anfang war es ja schon komisch auf dem
Einstiegsseminar. Da saßen welche mit gebügeltem
Hemd zusammen mit Leuten mit Dreadlocks ... aber
schnell haben wir herausgefunden, dass wir alle
dasselbe wollten: etwas erreichen mit Hilfe des
Projekts und dichter dran sein an der Politik. Und
schon nach den ersten Tagen war klar: Wir sind ein
super Team geworden!“

Ansprechpartner zu sein für diejenigen, die Fragen
haben. Für einen Jugendlichen ist dies eine große
Herausforderung, die ihn wachsen lassen kann.
Wie wichtig war für Sie der Austausch mit anderen
Einsatzstellen im FSJ Politik?
Die meisten politischen Einrichtungen haben ja
kein pädagogisch geschultes Personal – von da
her ist es eine gute Sache, auf den von der LKJ
organisierten Einsatzstellentreffen mit anderen
Einrichtungen zusammenzukommen und sich aus
zut auschen. Hier kann man Fragen klären, bei
denen man unsicher ist, z. B.: Wieviel Kritik kann
man äußern, ohne die jungen Leute zu frustrieren?
Im Laufe des Jahres nehmen die Freiwilligen an
25 Bildungstagen teil. Was denken Sie über die
Bildungsarbeit der LKJ?
Für uns ist es kein Problem, die Jugendlichen für
die Seminare freizustellen. Wir machen das gern,
weil wir glauben, dass die Erfahrungen, die die
Jugendlichen bei der täglichen Arbeit machen,
zusammen mit der Reflexion und den persönlichkeitsbildenden Inhalten in den Seminaren eine gute
Verzahnung darstellt.

Wiebke (20), Niedersächsische Landtagsfraktion
B’90/Die Grünen

„In unserem Internationalen Seminar in Polen
gab es keine Gruppensplitter – es gab nicht hier
Deutsche und da Polen, es gab nur Miteinander.
Das war sehr gut.“
Armin (21), Historisch-Ökologische
Bildungsstätte Papenburg

Alina, 19, Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ), Hildesheim

FSJ Politik im Takt

Das Freiwilligenjahr 2010/2011 im Überblick

+ + + Januar + + + Start des neuen Bewerbungsverfahrens für ein FSJ Politik ab Herbst + + + März + + + Über 100 Bewerbungen sind eingegangen! + + + April bis Juli + + + Träger, Einsatzstellen und Jugendliche befinden sich mitten im Vermittlungsverfahren. Es werden 5-10 Bewerbungsgespräche pro Einrichtung geführt. + + +
September + + + 15 motivierte Jugendliche beginnen ihr FSJ Politik und werden in den Einsatzstellen willkommen geheißen. Die Einarbeitungszeit beginnt. + + + Oktober + + + Das Einstiegsseminar beginnt, in dem die ersten Wochen Arbeitsalltag reflektiert, Kontakte zu anderen Freiwilligen hergestellt und Grundlagen für das FSJ Politik
gelegt werden. Als Hilfestellung für das eigene Projekt wird eine Einführung in Projektmanagement angeboten. Außerdem werden die Freiwilligen im Niedersächsischen Landtag von Ministerpräsident McAllister und verschiedenen Landtagsabgeordneten begrüßt. Im Anschluss machen sich die Jugendlichen auf den Weg durch Hannover, um zum
Thema „Freiheit, was kannst du?“ eine Fotostory zu entwickeln. +

+ + November + + + Zeit für die Leistungsvereinbarung. In dieser zusätzlichen Vertragsanlage werden Aufgabenbereiche festgelegt, Lernziele formuliert und das eigenverantwortliche Projekt umrissen – sie dient als Versicherung und Erinnerung für Jugendliche und Einsatzstellen,
Absprachen einzuhalten. Ideen für das eigenverantwortliche Projekt werden geboren, verworfen, präzisiert. + + + Dezember + + + Die Orientierungstage finden statt, in denen Themen wie Berufsorientierung, Zeitmanagement, Verhalten in Konfliktfällen und ähnliche Inhalte bearbeitet werden. Das eigene Projekt nimmt Formen an. + + + Januar
+ + + Die Freiwilligen befinden sich in einem Motivationsloch: Der Winter ist grau und kalt. Alle haben mittlerweile festgestellt, dass das Arbeitsleben nicht nur Spaß bereithält. Nicht zuletzt wird in dieser Phase das Thema Studien- und Berufswahl drängender. + + + Februar + + + Das Internationale Seminar in Kreisau / Polen beginnt, co-finanziert
durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk und durch die Stiftung Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. Die Freiwilligen treffen hier Teilnehmende aus Niederschlesien / Polen. Unter anderem steht ein „politischer Abend“ auf dem Programm, an dem die Freiwilligen sich in der Rolle wiedergefinden, für eine polnische Partei Wahlkampf zu betreiben. Die
polnischen Teilnehmenden wiederum halten eine kurze Wahlkampfrede für die deutschen Parteien. Außerdem kommt Waldemar Fydrych, der Begründer der Orangenen Alternative, einer politisch-künstlerischen Bewegung, zu einem Gespräch nach Kreisau und es gibt einen Theaterworkshop unter Leitung von Frank Weisse-Bartos. Nach dem Vorbild
des "Theaters der Unterdrückten" (nach Augusto Boal) gibt es eine Performance in einem Einkaufszentrum in Breslau. +

+ + März + + + Freie Bildungstage werden besucht. In Workshops, Fachforen oder in Bildungstagen an Universitäten beschäftigen sich die Jugendlichen mit vorberuflichen Themen oder bekommen mit Seminaren wie „PR und
+ + + April + + + In vielen Einsatzstellen laufen die Vorbereitungen für das eigene Projekt auf Hochtouren: Ausstellungen werden geplant, Veranstaltungen organisiert oder Kurse und Workshops auf die Beine gestellt

Öffentlichkeitsarbeit“ oder „Moderationstechniken“ Werkzeuge an die Hand, die sie in ihren Einsatzstellen gut einsetzen können.
– Projekte, so vielseitig wie die Jugendlichen und ihre Einsatzstellen. +

+ + Mai + + + Das Gesamtseminar steht an. Gemeinsam mit ca. 150 Jugendlichen aus dem FSJ Kultur arbeiten die Jugendlichen aus dem FSJ Politik in vierzehn künstlerischen Werkstätten zum Thema „Gemeinsam nach übermorgen, oder: Die Kunst der Weltveränderung“. Ein

Freiwilliger aus dem FSJ Politik leitet hier ein Planspiel zur „Politik von Übermorgen“ an. + + + Juni + + + Idealer Monat, um das eigene Projekt auf und über die Bühne zu bringen. Bewerbungen für Universitäten und Ausbildungen werden bewältigt. + + + Juli + + + Das Abschluss-Seminar startet, in denen der Blick zurück auf ein spannendes Jahr
Inwieweit bereichern die Projekte der Jugendlichen das Angebot Ihrer Einrichtung?
Unser erster Freiwilliger Steffen Lühning hat eine
Ausstellung zum DDR-Mythos gemacht, sein Nach
folger Hannes Hogeback einen Schüler-Politiktag
zum Thema Menschenrechte. Der gewaltige Um
fang dieser Projekte und der dahinter steckende
Anspruch spricht meiner Meinung nach für sich
selbst.
In diesem Sinne freuen wir uns schon auf die nächsten Freiwilligen und ihre innovativen Projekte und
machen bis dahin Werbung für das unterstützenswerte FSJ Politik!

geworfen, aber auch zum Ausblick auf eine aufregende Zukunft ermutigt wird. Die Freiwilligen präsentieren einander ihre abgeschlossenen Projekte; unter anderem stellt eine Teilnehmerin anhand ihres Projekts den Zusammenhang des Kunstbegriffs von Johannes Stüttgen mit Politik und persönlichem Engagement zur Diskussion. Neben einer Führung
durch das Dokumentations- und Informationszentrum Papenburg und einem Besuch in der Gedenkstätte Esterwegen gibt es einen Workshop in Floßbau, wobei die Teamfähigkeit der Jugendlichen getestet wird. Möglichkeit zur Reflexion bietet auch der Abschlussbericht, den die Freiwilligen in diesen Tagen schreiben. +

+ + August + + + Ein Jahr

voller spannender Erfahrungen neigt sich dem Ende. Die Jugendlichen erhalten auf einer feierlichen Veranstaltung im Rathaus von Hannover ihre Zertifikate, in denen die gewonnenen Kompetenzen, das eigene Projekt und die absolvierten Bildungsseminare dokumentiert sind – ein Muss für jede Bewerbungsmappe! Hier werden außerdem die neuen
Freiwilligen mit einem kleinen FSJ Politik-Quiz begrüßt. Mit individuellen Formen der Anerkennung bedankt sich die Einsatzstelle für ein innovatives Jahr.

„Kreativität kommt bei der täglichen Arbeit im
FSJ Politik manchmal etwas kurz, deshalb war
es toll, auf dem Gesamtseminar in Wolfenbüttel
gemeinsam mit den Freiwilligen des FSJ Kultur ein
politisches Thema künstlerisches zu bearbeiten. In
der Bollywood-Filmwerkstatt ist dabei etwas Tolles
entstanden – und mir ist klar geworden: Demos
sind super – aber wer kreativ ist, der demonstriert
vielleicht auf viel wirkungsvollere Art. Ein Künstler
kann viel subversiver und politischer sein als ein
Bürger, der einmal im Monat demonstrieren geht.“

„Persönlichkeitsbildende Elemente in der Seminar
arbeit finde ich sehr wichtig, denn sie ergänzen die
Erfahrungen, die man im Arbeitsalltag macht, sehr.
Ich bin zwar kein großer Fan von Selbstreflektion,
aber ich musste immer wieder feststellen: Es bringt
doch etwas!“
Mo (20) vom Sender O1, Oldenburg

+++

„Die Freien Bildungstage haben mir viel gegeben.
In der Potenzialanalyse, einem Angebot zur Berufs
orientierung, habe ich völlig neue Seiten an mir
entdeckt. Das Arbeiten in der kleinen Gruppe war
sehr intensiv.“
Sophie (19), von der Einsatzstelle Politik zum
Anfassen e. V. / Medienbus der Landeshauptstadt
Hannoverin Hannover
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Ein großer Schritt nach vorn
Das Bildungsprogramm im FSJ Politik

Einsatzstellen im Jahrgang 2011/2012
Bildungsstätten

Gedenkstätten

Politische Stiftungen

Historisch-Ökologische Bildungsstätte
Emsland e. V., Papenburg
www.hoeb.de

Stiftung niedersächsische Gedenkstätten/
Gedenkstätte Bergen-Belsen
www.bergen-belsen.stiftung-ng.de

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Hannover
www.kas.de/hannover
Stiftung Leben und Umwelt /
Heinrich Böll Stiftung, Hannover
www.slu-boell.de

VHS Nienburg
www.vhs-nienburg.de

KZ-Gedenkstätte Moringen
www.gedenkstaette-moringen.de

Einrichtungen der Kommunen

Jugendverbände

Stadt Osnabrück, Büro für Friedenskultur,
Osnabrück
www.osnabrueck.de/friedenskultur

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Diözesanverband Hildesheim
www.bdkj-hildesheim.de

Fraktionen

Deutscher Gewerkschaftsbund Niedersachsen –
DGB Jugend Niedersachsen
(Einsatzort: Oldenburg)
www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im
Niedersächsischen Landtag
www.fraktion.gruene-niedersachsen.de

Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen –
JANUN e. V. Landesjugendbüro Hannover
www.janun.de

SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
www.spd-fraktion-niedersachsen.de
CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
www.cdu-fraktion-niedersachsen.de

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in Deutschland e. V., Hannover
www.aej-online.de

FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
www.fdp-fraktion-nds.de

Friedrich Ebert Stiftung, Hannover
www.fes.de/niedersachsen
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Lokalsender Oldenburg eins –
Radio und Fernsehen, Oldenburg
www.oeins.de
Junge Presse Niedersachsen e. V., Hannover
www.jungepresse-online.de
Verband evangelische Publizistik, Hannover
www.lvh.de
Andere Vereine/Initiativen
Campact e. V., Verden
www.campact.de
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860.000. Eine große Zahl, die am Mittwoch, dem
23. März 2011 im SchülerInnen- und Jugendcafe
kreuz.bar in Hildesheim für eine große Über
raschung sorgte.
An diesem Tag fand ein offener Polit-Talk statt, der
das Thema „Obdachlosigkeit/Armut“ trug. Die oben
genannte Zahl ist also die Anzahl an Obdachlosen
allein in Deutschland.
Mein Name ist Alina Gogolin und im letzten Jahr
abs olvierte ich ein FSJ Politik beim Bund der
deutschen katholischen Jugend (BDKJ) in Hildes
heim. Eine Aufgabe in diesem Jahr ist es unter
anderem, sich für ein Projekt zu entscheiden, die
ses zu entwickeln, eigenständig zu organisieren
und zu begleiten.
Ich habe mir bewusst das Thema „Obdachlosig
keit/Armut“ ausgesucht, denn ich finde, dass es
nicht genügend beachtet bzw. thematisiert wird,
obwohl wir Tag für Tag damit konfrontiert werden.
Also habe ich mir überlegt, einen offenen PolitTalk zu organisieren – und damit ich dort ein wenig
Unterstützung erhalte, habe ich vier Gäste ein
geladen.
Diese waren Michael Kriegel (FDP), Jutta Rübke
(SPD), Stephan Kaune (CDU) und Julia Pauluth
(Caritas). Sie haben die sogenannten „Themen
tische“ begleitet und waren Ansprechpartner
für die Besucher. Was das genau ist? Nun, jeder
Tisch hatte ein bestimmtes Thema wie z. B.: „Der
Staat unternimmt überhaupt nichts dagegen!“.
Insgesamt gab es drei Stück mit jeweils einem
anderen Thema/einer anderen These. Diese dien
ten dazu, sich untereinander auszutauschen oder
über Meinungen zu diskutieren. Auch bekamen alle
zu Beginn einen Fragebogen von mir, den die Gäste
beantworten sollten. Es stellte sich heraus, dass
viele oftmals keine Antwort auf die Fragen wussten

Das FSJ Politik wird gefördert vom Land
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Im Tagungshaus, dem Energie- und Umweltzentrum
Eldagsen, gehen seltsame Verwandlungen vor
sich: Aus der neunzehnjährigen Sophie, die ihr
FSJ Politik bei Politik zum Anfassen e. V. macht,
wird plötzlich Fatma, eine muslimische Sprech
stundenhilfe in einer Bremer Arztpraxis. Armin
(21), Freiwilliger bei der Historisch-Ökologischen
Bild ungsstätte Papenburg, verw and elt sich in
Dennis, der als Verkäufer in einem Klamottenladen
in Braunschweig arbeitet.

Niedersachsen

oder sich nicht sicher waren. Das hat mich in
meinem Denken über das „Nicht-Beachten“ des
Themas bestätigt.
Am Ende der Veranstaltung gab es eine Reflexion
und verschiedene Statements. Dort kristallisierte
sich heraus, dass es solche Veranstaltungen
häufiger geben sollte. Außerdem äußerten einige,
dass sie Hemmungen hätten, an die Obdachlosen
heranzutreten. Sie seien unsicher und stellten sich
Fragen wie z. B.: „Was kann ich tun?“, „Was sollte
ich lieber lassen?“ oder auch „Erschreckend, wie
viele Obdachlose es nur in Deutschland gibt – das
wusste ich gar nicht!“. Man merkt, Obdachlosigkeit
und Armut sind Probleme, die definitiv mehr
Aufmerksamkeit, Aufklärung und vor allem Hilfe
benötigen.
Was ist, wenn es Dich morgen trifft?

Wer den politischen Freiwilligendienst in Nieder
sachsen absolviert, dem kann so etwas schon
einmal passieren: in dem kleinen Experiment „Wie
viele Schritte kannst Du gehen?“ das im Rahmen
des Einstiegsseminar durchgeführt wird. Wie
seine Mitfreiwilligen muss auch Mo, Freiwilliger
bei o eins in Oldenburg, eine Karte ziehen und
erfährt hier, in welche Rolle er sich für die Dauer
des Spiels hineinversetzen muss: Er wird zum
zwanzigjährigen Hartz IV-Empfänger Jens, der in
Osnabrück mit seiner Freundin zusammenwohnt.
Alle Spielrollen haben die gleiche Ausg angs
position. Es werden Fragen verlesen wie zum
Beispiel „Kannst du dich nach Einbruch der
Dunkelheit allein unterwegs auf der Straße relativ
sicher fühlen?“ oder „Kannst Du problemlos
Freunde besuchen, die 700 km entfernt wohnen?“
Wird die Aussage bejaht, kann der entsprechende
Spieler einen Schritt nach vorne tun. Lautet die
Antwort „Nein“, bleibt man stehen – am Ende ent
steht ein Bild, bei dem einzelne Rollen eher auf der
Strecke bleiben, während andere ganz weit vorne
stehen. Wovon hängen die unterschiedlichen Posi
tionen im Raum ab und was hat das mit dem eige
nen Freiwilligendienst zu tun?
Die Positionierung des Einzelnen ist ambivalent,
gleichz eitig und vielfältig; welche Spielräume
ein Mensch hat, ist von subjektiver Einschätzung

oder Erfahrung ebenso abhängig wie von gesell
schaftlichen Zuschreibungen, die zum Teil auch
institutionalisiert sind.
Dem Spielraum, den ein junger Mensch im FSJ
Politik hat, kommt eine ganz besondere Bedeutung
zu: Das ergibt sich schon aus der Tatsache, dass
auf einen FSJ Platz im Schnitt zehn Bewerbungen
kommen – die Freiwilligen befinden sich also in
einer priviligierten Position. Aber dieser Spielraum
hat noch andere Dimensionen, denn hier können in
einem geschützten Bereich zahlreiche Kompeten
zen erlernt werden – Experimentierfreude ist nur
eine davon.
Die Bildungsprozesse im FSJ Politik zielen vor
allem auf Selbstkompetenzen ab (Reflexionsfähig
keit, Kritikfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Autonomie
und viele mehr). Sich selbst eine Meinung bilden,
reflektieren, herauszufinden, woher eigentl ich
die eigene Meinung kommt, diese vor anderen
vertreten können, aber auch andere Meinungen
hören, sich darüber verständigen, abwägen, Kom
promisse finden – wo kann das besser geschehen
als in der Seminargruppe, in der sich aufgrund der
Vielfalt an Einsatzstellen auch ebenso vielfältige
politische Meinungen abbilden?
Schon im ersten Seminar wird deutlich: Die Bereit
schaft und der Wille zum (politischem) Engagement
ist bei allen Freiwilligen vorhanden. Viele waren
vorher schon aktiv, andere sind neugierig, wie
politische Prozesse funktionieren. Und schnell
wird klar: Alle haben zwar unters chiedl iche
Meinungen und Ideen, wie Herausf orderungen
angegangen werden müssen, gemeinsam haben
aber alle den Wunsch, wirklich mitzugestalten
und Verantwortung im Kleinen oder Großen über
nehmen zu wollen.
In den Bildungsseminaren wird zum einen das
Interesse der Freiwilligen an politischen Themen

aufgegriffen, zum anderen soll ihr Wissen über
politische Zusammenhänge erweitert werden.
Politische Prozesse und sich dahinter verbergende
Gesellschaftsentwürfe werden möglichst kontrovers
dargestellt, damit die Lernenden ihr Bewusstsein
für bestimmte Themen schärfen, ihre Meinung
eigenständig bilden oder hinterfragen können. Das
Wissen über Funktionsweisen, Zusammenhänge
und Strukturen sowie Inhalte und Begriffe aus
Politik und Gesellschaft nehmen sich die Frei
willigen vor allem aus den Einsatzstellen mit.
Es ist das alltägliche Erfahrungslernen in den
Einr ichtungen, das in den Seminaren aufg e
griffen und reflektiert wird. In Form von Hospi
tat ionen in politischen Institutionen (z. B. im
Niedersächsischen Landtag) und in Form von ge
genseitigem Erfahrungsaustausch gewinnen die
Jugendlichen über ihren Arbeitsalltag hinaus wei
tere Einblicke in die Praxis, in Strukturen, Aufgaben
und Arbeitsabläufe von relevanten Institutionen.
Die Bildungsseminare im FSJ Politik dienen nicht
zuletzt als „Horizonterweiterung“ und als in
formelle Austauschplattform für die Freiwilligen.
In den Seminaren haben die Teilnehmenden die
Möglichkeit, sich mit anderen Freiwilligen über
ihren Arbeitsalltag oder über tagespolitische
Themen auszutauschen und zu reflektieren. Es
geht also vor allem auch darum, die Jugendlichen
zu stärken und in ihrer persönlichen Entwicklung
weiterzubringen.
Will man politische Bildung in einer durch Inter
nationalisierung und Globalisierung geprägten
Gesellschaft vermitteln, so muss auch „über den
nationalen Tellerrand hinaus“ geblickt werden.
Ein internationales Seminar knüpft hier an und
ermöglicht die Thematisierung internationaler/
europäischer Politik und ihrer besonderer Proble
matiken und Herausforderungen.
Das FSJ Politik ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr – ein Spielraum, in dem man in vielen Einzel
schritten kleine und große Erfahrungen machen
kann. Die fünfundzwanzig begleitenden Seminar
tage sind dabei ein wichtiger Bestandteil eines
großen Schritts nach vorne!

Grußwort
gestalten. Das Freiwillige Soziale Jahr Politik
bietet jungen Menschen die Möglichkeit diese
Entscheidungsprozesse aus der Nähe mitzuerleben.
Aygül Özkan
Niedersächsische Ministerin für Soziales, Frauen,
Familie, Gesundheit und Integration

Editorial
Freiwilligendienste bieten Erfahrungen, die keine
Schule bereithält. Es gilt Herausforderungen zu
bewältigen und so persönliche und soziale Kom
pet enzen, die am Arbeitsmarkt gefragt sind, zu
stärken. Daneben bieten Freiwilligendienste die
Chance, in einen Beruf hineinzuschnuppern, den
man in die engere Auswahl genommen hat. Spä
tere Ausbildungsabbrüche oder -wechsel werden
dadurch seltener.
Seit zwei Jahren gibt es im Bereich des Freiwilligen Sozialen Jahrs auch die Chance, Politik
hautnah zu erleben. Wer angenommen wird, kann
in politisch relevanten Institutionen, zum Beispiel
in Verwaltungen und Gremien der Landes- und
Kommunalparlamente, in Einrichtungen der über
parteilichen Bildung oder in politischen Stiftungen
aktiv mitwirken. Auf diese Weise haben junge
Menschen die Chance, Politik und politische Pro
zesse verstehen zu lernen und daran mitzuwirken,
das Gemeinwesen zu gestalten.
Ziel des Freiwilligen Sozialen Jahres Politik ist
es aber nicht nur, Strukturen und Aufgaben politisch relevanter Institutionen kennenzulernen und
das eigene Wissen über das politische System
zu erweitern. Ziel ist es auch, sich mit eigenen
Projekten und Ideen einzubringen. Machen statt
Meckern, lautet die Devise. Es ist wichtig, junge
Menschen in die Politik einzubinden. Denn die
politische Teilhabe junger Menschen ist ein
Grundelement einer zukunftsfähigen demokratischen Gesellschaft. Nur wenn auch sie ihre
Kreativität, ihr Engagement und ihre Potenziale
einbringen, kann sich unser demokratisches
Gemeinwesen weiterentwickeln. Gerade junge
Menschen sind diejenigen, der Lebenssituation
und Zukunftsperspektive von den politischen
Entscheidungen die heute getroffen werden über
viele Jahre hinweg abhängen wird. Sie sollten
die Chance ergreifen, diese Zukunft aktiv mit zu

Seit September 2009 heißt es „Machen statt
meckern“ bei der Landesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung Niedersachsen: Mit dem Freiwilli
gen Sozialen Jahr Politik hat die LKJ ihren zweiten
Freiwilligendienst entwickelt.
In diesem Orientierungs- und Bildungsjahr haben
junge Menschen zwischen 16 und 27 ein Jahr lang
Gelegenheit, Politik aus nächster Nähe zu erleben und aktiv mitzugestalten: Sie sind – gegen
ein Taschengeld – voll in den Arbeitsalltag ihrer
Einsatzstelle integriert und bereichern deren Pro
gramm mit eigenständigen Projekten.
Warum beschäftigt sich ein Dachverband der Kul
turellen Bildung überhaupt mit politischer Bildung?
– Warum nicht? so können wir selbstbewusst die
Gegenfrage stellen.
In der Kulturellen Bildung geht es um Kreativität.
Denn wer kreativ ist, kann Alternativen zu vorge
gebenen Deutungsmustern aufzeigen, entwickelt
Freiräume im Denken und Handeln. Ein im positiven
Sinne verstandenes „Einmischen“ des Einzelnen in
gesellschaftliche Thematiken kann durch kulturelle
Bildung gefördert und angeregt werden.
Die Schnittmengen zu politischen Bildungsp ro
zessen liegen auf der Hand: Neben Bewußtseinsund Meinungsbildung sowie der Vermittlung von
Grundwerten geht es auch darum, sich für demo-

kratische Prozesse einzusetzen. Bereits seit zehn
Jahren geschehen im FSJ Kultur diese Prozesse
der Mitgestaltung und des Einmischens – mit dauerhaftem Erfolg. Auch im FSJ Politik gestalten nun
Jugendliche das Angebot ihrer Einrichtungen mit
und ergänzen das Team mit ihrem unverbrauchten,
frischen Blick.
Jugendliche setzen sich ein – und sie mischen sich
ein, auf ihre ganz eigene Art: Ob nun Alexander bei
den Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm un
bequeme Fragen zum Thema Atomenergie stellt,
Sophie Kindern bei einer Führung durch das Rat
haus zeigt, wie Kommunalpolitik praktisch funktioniert oder ob Alina einen Politik-Talk zum Thema
Obdachlosigkeit veranstaltet – junge Menschen
im FSJ Politik wollen es ganz genau wissen und
zeigen, wie lebendig und vielfältig Politik sein kann!
Und wer sich traut, sich einzumischen, lernt Selbst
bewusstsein und vieles, was im Arbeitsalltag wichtig ist. Lernen durch Erfahrung ist im FSJ Politik ein
wichtiges Stichwort!
Zwischen kultureller und politischer Bildung gibt es
also Gemeinsamkeiten, denn in beiden Bereichen
geht es um den Erwerb von Kompetenzen – und
mit der Praxis und der Bildungsarbeit Räume zur
Verfügung zu stellen, in denen man sich etwas mitnehmen und sich ausprobieren kann, liegt uns bei
der LKJ sehr am Herzen.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!
Julia Wurzel
Koordination FSJ Politik
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Ein großer Schritt nach vorn
Das Bildungsprogramm im FSJ Politik

Einsatzstellen im Jahrgang 2011/2012
Bildungsstätten

Gedenkstätten

Politische Stiftungen

Historisch-Ökologische Bildungsstätte
Emsland e. V., Papenburg
www.hoeb.de

Stiftung niedersächsische Gedenkstätten/
Gedenkstätte Bergen-Belsen
www.bergen-belsen.stiftung-ng.de

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Hannover
www.kas.de/hannover
Stiftung Leben und Umwelt /
Heinrich Böll Stiftung, Hannover
www.slu-boell.de

VHS Nienburg
www.vhs-nienburg.de

KZ-Gedenkstätte Moringen
www.gedenkstaette-moringen.de

Einrichtungen der Kommunen

Jugendverbände

Stadt Osnabrück, Büro für Friedenskultur,
Osnabrück
www.osnabrueck.de/friedenskultur

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Diözesanverband Hildesheim
www.bdkj-hildesheim.de

Fraktionen

Deutscher Gewerkschaftsbund Niedersachsen –
DGB Jugend Niedersachsen
(Einsatzort: Oldenburg)
www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im
Niedersächsischen Landtag
www.fraktion.gruene-niedersachsen.de

Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen –
JANUN e. V. Landesjugendbüro Hannover
www.janun.de

SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
www.spd-fraktion-niedersachsen.de
CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
www.cdu-fraktion-niedersachsen.de

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in Deutschland e. V., Hannover
www.aej-online.de

FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
www.fdp-fraktion-nds.de

Friedrich Ebert Stiftung, Hannover
www.fes.de/niedersachsen
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Lokalsender Oldenburg eins –
Radio und Fernsehen, Oldenburg
www.oeins.de
Junge Presse Niedersachsen e. V., Hannover
www.jungepresse-online.de
Verband evangelische Publizistik, Hannover
www.lvh.de
Andere Vereine/Initiativen
Campact e. V., Verden
www.campact.de
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kreuz.bar in Hildesheim für eine große Über
raschung sorgte.
An diesem Tag fand ein offener Polit-Talk statt, der
das Thema „Obdachlosigkeit/Armut“ trug. Die oben
genannte Zahl ist also die Anzahl an Obdachlosen
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abs olvierte ich ein FSJ Politik beim Bund der
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heim. Eine Aufgabe in diesem Jahr ist es unter
anderem, sich für ein Projekt zu entscheiden, die
ses zu entwickeln, eigenständig zu organisieren
und zu begleiten.
Ich habe mir bewusst das Thema „Obdachlosig
keit/Armut“ ausgesucht, denn ich finde, dass es
nicht genügend beachtet bzw. thematisiert wird,
obwohl wir Tag für Tag damit konfrontiert werden.
Also habe ich mir überlegt, einen offenen PolitTalk zu organisieren – und damit ich dort ein wenig
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Tisch hatte ein bestimmtes Thema wie z. B.: „Der
Staat unternimmt überhaupt nichts dagegen!“.
Insgesamt gab es drei Stück mit jeweils einem
anderen Thema/einer anderen These. Diese dien
ten dazu, sich untereinander auszutauschen oder
über Meinungen zu diskutieren. Auch bekamen alle
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Im Tagungshaus, dem Energie- und Umweltzentrum
Eldagsen, gehen seltsame Verwandlungen vor
sich: Aus der neunzehnjährigen Sophie, die ihr
FSJ Politik bei Politik zum Anfassen e. V. macht,
wird plötzlich Fatma, eine muslimische Sprech
stundenhilfe in einer Bremer Arztpraxis. Armin
(21), Freiwilliger bei der Historisch-Ökologischen
Bild ungsstätte Papenburg, verw and elt sich in
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Niedersachsen

oder sich nicht sicher waren. Das hat mich in
meinem Denken über das „Nicht-Beachten“ des
Themas bestätigt.
Am Ende der Veranstaltung gab es eine Reflexion
und verschiedene Statements. Dort kristallisierte
sich heraus, dass es solche Veranstaltungen
häufiger geben sollte. Außerdem äußerten einige,
dass sie Hemmungen hätten, an die Obdachlosen
heranzutreten. Sie seien unsicher und stellten sich
Fragen wie z. B.: „Was kann ich tun?“, „Was sollte
ich lieber lassen?“ oder auch „Erschreckend, wie
viele Obdachlose es nur in Deutschland gibt – das
wusste ich gar nicht!“. Man merkt, Obdachlosigkeit
und Armut sind Probleme, die definitiv mehr
Aufmerksamkeit, Aufklärung und vor allem Hilfe
benötigen.
Was ist, wenn es Dich morgen trifft?

Wer den politischen Freiwilligendienst in Nieder
sachsen absolviert, dem kann so etwas schon
einmal passieren: in dem kleinen Experiment „Wie
viele Schritte kannst Du gehen?“ das im Rahmen
des Einstiegsseminar durchgeführt wird. Wie
seine Mitfreiwilligen muss auch Mo, Freiwilliger
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erfährt hier, in welche Rolle er sich für die Dauer
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Beispiel „Kannst du dich nach Einbruch der
Dunkelheit allein unterwegs auf der Straße relativ
sicher fühlen?“ oder „Kannst Du problemlos
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Wird die Aussage bejaht, kann der entsprechende
Spieler einen Schritt nach vorne tun. Lautet die
Antwort „Nein“, bleibt man stehen – am Ende ent
steht ein Bild, bei dem einzelne Rollen eher auf der
Strecke bleiben, während andere ganz weit vorne
stehen. Wovon hängen die unterschiedlichen Posi
tionen im Raum ab und was hat das mit dem eige
nen Freiwilligendienst zu tun?
Die Positionierung des Einzelnen ist ambivalent,
gleichz eitig und vielfältig; welche Spielräume
ein Mensch hat, ist von subjektiver Einschätzung

oder Erfahrung ebenso abhängig wie von gesell
schaftlichen Zuschreibungen, die zum Teil auch
institutionalisiert sind.
Dem Spielraum, den ein junger Mensch im FSJ
Politik hat, kommt eine ganz besondere Bedeutung
zu: Das ergibt sich schon aus der Tatsache, dass
auf einen FSJ Platz im Schnitt zehn Bewerbungen
kommen – die Freiwilligen befinden sich also in
einer priviligierten Position. Aber dieser Spielraum
hat noch andere Dimensionen, denn hier können in
einem geschützten Bereich zahlreiche Kompeten
zen erlernt werden – Experimentierfreude ist nur
eine davon.
Die Bildungsprozesse im FSJ Politik zielen vor
allem auf Selbstkompetenzen ab (Reflexionsfähig
keit, Kritikfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Autonomie
und viele mehr). Sich selbst eine Meinung bilden,
reflektieren, herauszufinden, woher eigentl ich
die eigene Meinung kommt, diese vor anderen
vertreten können, aber auch andere Meinungen
hören, sich darüber verständigen, abwägen, Kom
promisse finden – wo kann das besser geschehen
als in der Seminargruppe, in der sich aufgrund der
Vielfalt an Einsatzstellen auch ebenso vielfältige
politische Meinungen abbilden?
Schon im ersten Seminar wird deutlich: Die Bereit
schaft und der Wille zum (politischem) Engagement
ist bei allen Freiwilligen vorhanden. Viele waren
vorher schon aktiv, andere sind neugierig, wie
politische Prozesse funktionieren. Und schnell
wird klar: Alle haben zwar unters chiedl iche
Meinungen und Ideen, wie Herausf orderungen
angegangen werden müssen, gemeinsam haben
aber alle den Wunsch, wirklich mitzugestalten
und Verantwortung im Kleinen oder Großen über
nehmen zu wollen.
In den Bildungsseminaren wird zum einen das
Interesse der Freiwilligen an politischen Themen

aufgegriffen, zum anderen soll ihr Wissen über
politische Zusammenhänge erweitert werden.
Politische Prozesse und sich dahinter verbergende
Gesellschaftsentwürfe werden möglichst kontrovers
dargestellt, damit die Lernenden ihr Bewusstsein
für bestimmte Themen schärfen, ihre Meinung
eigenständig bilden oder hinterfragen können. Das
Wissen über Funktionsweisen, Zusammenhänge
und Strukturen sowie Inhalte und Begriffe aus
Politik und Gesellschaft nehmen sich die Frei
willigen vor allem aus den Einsatzstellen mit.
Es ist das alltägliche Erfahrungslernen in den
Einr ichtungen, das in den Seminaren aufg e
griffen und reflektiert wird. In Form von Hospi
tat ionen in politischen Institutionen (z. B. im
Niedersächsischen Landtag) und in Form von ge
genseitigem Erfahrungsaustausch gewinnen die
Jugendlichen über ihren Arbeitsalltag hinaus wei
tere Einblicke in die Praxis, in Strukturen, Aufgaben
und Arbeitsabläufe von relevanten Institutionen.
Die Bildungsseminare im FSJ Politik dienen nicht
zuletzt als „Horizonterweiterung“ und als in
formelle Austauschplattform für die Freiwilligen.
In den Seminaren haben die Teilnehmenden die
Möglichkeit, sich mit anderen Freiwilligen über
ihren Arbeitsalltag oder über tagespolitische
Themen auszutauschen und zu reflektieren. Es
geht also vor allem auch darum, die Jugendlichen
zu stärken und in ihrer persönlichen Entwicklung
weiterzubringen.
Will man politische Bildung in einer durch Inter
nationalisierung und Globalisierung geprägten
Gesellschaft vermitteln, so muss auch „über den
nationalen Tellerrand hinaus“ geblickt werden.
Ein internationales Seminar knüpft hier an und
ermöglicht die Thematisierung internationaler/
europäischer Politik und ihrer besonderer Proble
matiken und Herausforderungen.
Das FSJ Politik ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr – ein Spielraum, in dem man in vielen Einzel
schritten kleine und große Erfahrungen machen
kann. Die fünfundzwanzig begleitenden Seminar
tage sind dabei ein wichtiger Bestandteil eines
großen Schritts nach vorne!

Grußwort
gestalten. Das Freiwillige Soziale Jahr Politik
bietet jungen Menschen die Möglichkeit diese
Entscheidungsprozesse aus der Nähe mitzuerleben.
Aygül Özkan
Niedersächsische Ministerin für Soziales, Frauen,
Familie, Gesundheit und Integration

Editorial
Freiwilligendienste bieten Erfahrungen, die keine
Schule bereithält. Es gilt Herausforderungen zu
bewältigen und so persönliche und soziale Kom
pet enzen, die am Arbeitsmarkt gefragt sind, zu
stärken. Daneben bieten Freiwilligendienste die
Chance, in einen Beruf hineinzuschnuppern, den
man in die engere Auswahl genommen hat. Spä
tere Ausbildungsabbrüche oder -wechsel werden
dadurch seltener.
Seit zwei Jahren gibt es im Bereich des Freiwilligen Sozialen Jahrs auch die Chance, Politik
hautnah zu erleben. Wer angenommen wird, kann
in politisch relevanten Institutionen, zum Beispiel
in Verwaltungen und Gremien der Landes- und
Kommunalparlamente, in Einrichtungen der über
parteilichen Bildung oder in politischen Stiftungen
aktiv mitwirken. Auf diese Weise haben junge
Menschen die Chance, Politik und politische Pro
zesse verstehen zu lernen und daran mitzuwirken,
das Gemeinwesen zu gestalten.
Ziel des Freiwilligen Sozialen Jahres Politik ist
es aber nicht nur, Strukturen und Aufgaben politisch relevanter Institutionen kennenzulernen und
das eigene Wissen über das politische System
zu erweitern. Ziel ist es auch, sich mit eigenen
Projekten und Ideen einzubringen. Machen statt
Meckern, lautet die Devise. Es ist wichtig, junge
Menschen in die Politik einzubinden. Denn die
politische Teilhabe junger Menschen ist ein
Grundelement einer zukunftsfähigen demokratischen Gesellschaft. Nur wenn auch sie ihre
Kreativität, ihr Engagement und ihre Potenziale
einbringen, kann sich unser demokratisches
Gemeinwesen weiterentwickeln. Gerade junge
Menschen sind diejenigen, der Lebenssituation
und Zukunftsperspektive von den politischen
Entscheidungen die heute getroffen werden über
viele Jahre hinweg abhängen wird. Sie sollten
die Chance ergreifen, diese Zukunft aktiv mit zu

Seit September 2009 heißt es „Machen statt
meckern“ bei der Landesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung Niedersachsen: Mit dem Freiwilli
gen Sozialen Jahr Politik hat die LKJ ihren zweiten
Freiwilligendienst entwickelt.
In diesem Orientierungs- und Bildungsjahr haben
junge Menschen zwischen 16 und 27 ein Jahr lang
Gelegenheit, Politik aus nächster Nähe zu erleben und aktiv mitzugestalten: Sie sind – gegen
ein Taschengeld – voll in den Arbeitsalltag ihrer
Einsatzstelle integriert und bereichern deren Pro
gramm mit eigenständigen Projekten.
Warum beschäftigt sich ein Dachverband der Kul
turellen Bildung überhaupt mit politischer Bildung?
– Warum nicht? so können wir selbstbewusst die
Gegenfrage stellen.
In der Kulturellen Bildung geht es um Kreativität.
Denn wer kreativ ist, kann Alternativen zu vorge
gebenen Deutungsmustern aufzeigen, entwickelt
Freiräume im Denken und Handeln. Ein im positiven
Sinne verstandenes „Einmischen“ des Einzelnen in
gesellschaftliche Thematiken kann durch kulturelle
Bildung gefördert und angeregt werden.
Die Schnittmengen zu politischen Bildungsp ro
zessen liegen auf der Hand: Neben Bewußtseinsund Meinungsbildung sowie der Vermittlung von
Grundwerten geht es auch darum, sich für demo-

kratische Prozesse einzusetzen. Bereits seit zehn
Jahren geschehen im FSJ Kultur diese Prozesse
der Mitgestaltung und des Einmischens – mit dauerhaftem Erfolg. Auch im FSJ Politik gestalten nun
Jugendliche das Angebot ihrer Einrichtungen mit
und ergänzen das Team mit ihrem unverbrauchten,
frischen Blick.
Jugendliche setzen sich ein – und sie mischen sich
ein, auf ihre ganz eigene Art: Ob nun Alexander bei
den Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm un
bequeme Fragen zum Thema Atomenergie stellt,
Sophie Kindern bei einer Führung durch das Rat
haus zeigt, wie Kommunalpolitik praktisch funktioniert oder ob Alina einen Politik-Talk zum Thema
Obdachlosigkeit veranstaltet – junge Menschen
im FSJ Politik wollen es ganz genau wissen und
zeigen, wie lebendig und vielfältig Politik sein kann!
Und wer sich traut, sich einzumischen, lernt Selbst
bewusstsein und vieles, was im Arbeitsalltag wichtig ist. Lernen durch Erfahrung ist im FSJ Politik ein
wichtiges Stichwort!
Zwischen kultureller und politischer Bildung gibt es
also Gemeinsamkeiten, denn in beiden Bereichen
geht es um den Erwerb von Kompetenzen – und
mit der Praxis und der Bildungsarbeit Räume zur
Verfügung zu stellen, in denen man sich etwas mitnehmen und sich ausprobieren kann, liegt uns bei
der LKJ sehr am Herzen.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!
Julia Wurzel
Koordination FSJ Politik

