
Fachtag der Amt für Jugendarbeit der EKiR am 21.04.2021:
“Politische Bildung ist Kindesrecht! Förderung demokratischer Bildung im
Kindes- und Jugendalter”

Rückmeldungen der kritischen Freund_innencR

Carla Peekhaus

Carla: “Ihr habt über Schule, politische Bildung und demokratische Bildung gesprochen. Ich habe nicht das
Gefühl, dass das im Alltag verbunden ist. Wie ist da eine Verknüpfung möglich?”

Carla: “Der Austausch über das, was in den Workshops besprochen wurde, ist wichtig. Die Fragen haben alle
betroffen, auch die, die nicht in den Workshops waren. Wie wäre es, wenn ein Netzwerk entstehen würde
dazu?

Jil: Wie könnte so ein Netzwerk aussehen?

Carla: “Man kommt einfach zusammen und bespricht: ,Wie läuft es? Wie setzen wir Politische Bildung um?
Was können wir noch machen?’ Die Gruppe in unserem Workshop bestand aus Ehrenamt, FSJ, Hauptamt,
das war eine kleine Gruppe, wir konnten sehr gut diskutieren.”

Carla: “Es wurde ein richtig cooles Tool vorgestellt im Workshop ,Politische Bildung in – durch – mit - trotz
Bildungslandschaften’. Karina Schlingensiepen-Trint ergänzt: ,Bei dem angesprochenen Tool ging es um ein
Element des Kompass Bildungslandschaften. Das ist ein Arbeits-, Info- und Austauschtool, das Akteur_innen
unterstützen soll. Teil dessen ist ein Selbstreflexionstool’.”

Friederike Epp

“Ich habe den Bericht nicht gelesen und konnte nicht folgen. Um Euch trotzdem folgen zu können, wäre es
schön gewesen, allgemeiner einzuführen: ,Was ist das für ein Bericht, wer hat  den geschrieben? Wer ist die
Zielgruppe?’ Auch unter dem Aspekt Einfache Sprache wäre das schön gewesen. Die Länge der Workshops
und die Moderation fand ich gut.”

Jonas Einck

“Mir hat etwas gefehlt zum Wachwerden.”

“Roland hat gesagt: Protestantismus ohne Bildung ist nicht möglich. Ich nehme mit, dass politische Bildung
mehr ist als Partizipation, aber auch, dass Partizipation mehr ist als politische Bildung.”

“Die Autor_innen sind keine jungen Menschen, aber auch keine, die mit ihnen arbeiten. Geht hier mehr
Beteiligung?”

“Als das angespannte Verhältnis von Jugendverbandsarbeit und Jugendbewegungen angesprochen wurde,
konnte ich da innerlich mitgehen. Wir sind auf Fridays for Future zugegangen und alles, was kam, war:
,Kommt auf unsere Demos’. Konkrete Ideen für die Praxis fehlen. Ich gehe raus mit dem Wunsch nach mehr
Vernetzung zu diesem Thema.”

Jil-Madelaine Blume, 0178 21 28 378, mail@jilblume.de, www.jilblume.de

mailto:mail@jilblume.de
http://www.jilblume.de

