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AG1: Politische Partizipation von Kindern und Jugendlichen, Input: Mohamad Jouni (Jugendliche ohne
Grenzen)
Die AG wurde von Mohamad Jouni von der Organisation „Jugendliche ohne Grenzen“ (JOG,
http://jogspace.net) geleitet. JOG ist ein bundesweiter Zusammenschluss von jugendlichen Geflüchteten,
deren Arbeit dem Grundsatz folgt, dass Betroffene eine eigene Stimme haben und keine „stellvertretende
Betroffenen-Politik“ benötigen. Seit 2005 setzen sie sich gegen Abschiebung, Rassismus und
Diskriminierung ein. Seit 2005 führt JOG eine Jugendkonferenz während der Innenministerkonferenz
durch und kürt dort den jährlichen „Abschiebeminister“. Sehr bewusst haben JOG sich gegen eine
Rechtsform als Organisation entschieden, um ihre Unabhängigkeit zu wahren.
Mohamad Jouni hat von seinem Projekt „Weißenfels needs love“ berichtet, ein Theaterprojekt mit
unbegleiteten geflüchteten Jugendlichen, die unter den Folgen der Residenzpflicht im deutschen Asylrecht
sehr leiden.
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AG 2: Hunger und Ernährungssicherheit, Input: Marie Sauss (Solidaritätsdienst International e.V.)
Am Beispiel des SODI-Bildungsangebotes „[His]tory of food“ – bestehend aus Ausstellungen, schulischen
Modulen und Homepage – wurden kritische Fragen des Globalen Lernens unter den Teilnehmer*innen
besprochen. Besonderen Raum nahm der Umgang mit Argumenten der Schüler*innen, wie „Bio ist teuer“,
„Ich selbst kann nichts ändern“ und so weiter, ein. Hier verdeutlichte sich die Herausforderung,
gesellschaftliche Zusammenhänge zwischen individuellen Konsum, politischem Handeln und Ausbeutung
in die Argumente einzubringen. Kontrovers wurde das Label der „Ernährungssicherheit“ diskutiert, hier gab
es Einigkeit unter den Teilnehmer*innen, das Paradigma der „Ernährungssouveränität“ im GL zu verankern.
Provokant aufgeworfen wurde die Frage, ob Themen wie „Armut“ und „Landwirtschaft“ – beides
„klassische“ Bildungsthemen der letzten Jahre – sich überhaupt noch zur Erreichung von Schüler*innen
eigne und Themen wie Gesundheit oder Sport eher zu einer Wissensvermittlung globaler Zusammenhänge
eignen würde, sind diese näher an den Lebensrealitäten der Schüler*innen. Gegenargumentiert wurde
damit, dass Ernährung einen einfachen Zugang erlaube, auch komplexe Themen wie (post)koloniale
Zusammenhänge zu erläutern.
Das Projekt History of Food von SODI e.V. (https://www.sodi.de/projekt/history-of-food) ist ein
interaktives Bildungsprojekt zur Veranschaulichung von weltweiten Zusammenhängen und historisch
gewachsenen globalen Machtstrukturen: Mit Ausstellungen, Workshops und multimedialen Webangeboten
werden globale Ungerechtigkeiten beispielhaft an der Geschichte unserer Nahrung und ihrer Produktion in
Zusammenhang mit präkolonialen, kolonialen und postkolonialen Strukturen veranschaulicht. In der AG
werden diese Formate hinsichtlich ihrer Potentiale zum Aufzeigen von Handlungsoptionen vor- und zur
Diskussion gestellt.

AG3: Rechtspopulismus und Globales Lernen: Input: Felix Müller (Mobile Beratung gegen
Rechtsextremismus Berlin)
In der AG Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus im Globalen Lernen hat der Referent Felix Müller des
Mobilen Beratungsteams die ideologischen Grundlagen des Rechtspopulismus sowie die
Kommunikationsstrategien politischer Akteure des deutschen Rechtspopulismus anhand der Diskursfelder
‚Meinungsfreiheit‘ und ‚Neutralität‘ dargestellt. Dabei diskutierte die AG die Rahmenbedingungen einer
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Auseinandersetzung mit Positionen und Strategien der AfD und anderer Akteure sowie mögliche
Antworten aus der Perspektive der politischen Bildung, der Kinder- und Jugendhilfe sowie einer
‚wehrhaften Demokratie‘. Die Teilnehmenden diskutierten Erfahrungen mit rechtspopulistischen Akteuren
und Konsequenzen für die politische Bildungsarbeit.
Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR, https://www.mbr-berlin.de/) bietet allen
Menschen Beratung und Unterstützung an, die sich in Berlin für eine menschenrechtsorientierte und
demokratische Alltagskultur einsetzen. Seit 2001 berät die MBR bei Herausforderungen im Umgang mit
rechtsextremen, rassistischen, antisemitischen oder anderen menschenverachtenden
Erscheinungsformen. Die MBR bietet Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort.

AG4: Globales Lernen und Ökonomische Bildung, Input: Chriostoph Ernst (Bildungsreferent)
Ausgangspunkt der AG war die allgemeine Feststellung, dass das Globale Lernen nur wenig ökonomische
Handlungsoptionen vermittelt und diese sich mehrheitlich in Form von Produktbildung auf den
individuellen Konsum fokussiere. Polit-Ökonom Christoph Ernst identifiziert darin eine
Übersprungshandlung angesichts der Komplexität wirtschaftlicher Strukturen. In der Diskussion waren
sich die Teilnehmer*innen einig, dass vielmehr eine kritische, systemische ökonomische Bildung gefragt
sei. Identifizierte Dilemmata durch strukturelle Zwänge bei der Durchführung von
Bildungsveranstaltungen, insbesondere an Schulen, konnten zwar nicht aufgelöst werden. Doch hielten die
Teilnehmer*innen für sich fest, dass zukünftig gegenüber den Zielgruppen stärker Möglichkeiten für
strukturelle Veränderungen aufgezeigt werden sollten.
Im zweiten Teil der AG standen ökonomische Inhalte angesichts der aktuellen Covid-19-Pandemie im
Mittelpunkt. Hier ging es v.a. um die Frage, welche zukünftigen Entwicklungen bereits jetzt bei der
Antragsstellung mitgedacht werden sollten. Als mögliche wirtschaftliche Themen wurden die DeGlobalisierung als Antwort auf die gegenwärtige Krise, das Ende der Vorherrschaft des Globalen Nordens
und insbesondere die aktuelle Staatsschuldenkrise identifiziert.
Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR, https://www.mbr-berlin.de/) bietet allen
Menschen Beratung und Unterstützung an, die sich in Berlin für eine menschenrechtsorientierte und
demokratische Alltagskultur einsetzen. Seit 2001 berät die MBR bei Herausforderungen im Umgang mit
rechtsextremen, rassistischen, antisemitischen oder anderen menschenverachtenden
Erscheinungsformen. Die MBR bietet Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort.
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