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2 Vorwort

Das Evangelische Dekanat Dreieich erstreckt sich über den Westkreis Of-
fenbach und umfasst die Kommunen Dreieich, Egelsbach, Langen und 
Neu-Isenburg. Zum Dekanat gehören 15 Kirchengemeinden mit etwa 
37.000 Mitgliedern. Schon seit vielen Jahren bieten wir in Stadt und Kreis 
Offenbach der Bevölkerung über unsere Erwachsenenbildung1 und Fa-
milienbildung2 ein breit gefächertes Bildungsspektrum.

Die Entstehung des Haus des Lebenslangen Lernens in Dreieich haben 
wir von Beginn an mit großem Interesse verfolgt und sind der Anfrage 
von Landrat Peter Walter bezüglich einer Mitarbeit im HLL gerne nach-
gekommen. Zunächst haben wir uns im Beirat engagiert. Ein Kooperati-
onsvertrag regelt seit Sommer 2009 weitere Vorhaben und Projekte zwi-
schen Dekanat, Kreis und Haus des Lebenslangen Lernens. Aus unserem 
evangelischen Bildungsverständnis heraus wollen wir Bildung für alle 
Menschen erfahrbar machen und Grundlagen für deren gesellschaftli-
che Teilhabe schaffen. Dies entspricht unserem christlichen Menschen-
bild, das von der Ebenbildlichkeit Gottes ausgeht. Unser erstes Projekt 
zusammen mit unserem Kooperationspartner HESSENCAMPUS – Haus 
des Lebenslangen Lernens (HLL) haben wir erfolgreich abgeschlossen. 

Mit der vorliegenden Broschüre geben wir Ihnen mit Bildern und Texten 
einen Einblick in die gelaufene Arbeit. 

Dass dieses Projekt in dieser Form möglich wurde, ist jedoch nicht unser 
Verdienst alleine. Darum bedanken wir uns ganz besonders beim Hes-
sischen Kultusministerium für die Bereitstellung der Projektmittel, ohne 
die eine Verwirklichung nicht möglich gewesen wäre. Weiter sei dem Vor-
stand, den Leitungen und Lehrkräften der beteiligten Institutionen am 
HLL für die unkomplizierte Zusammenarbeit gedankt. 

Nicht zuletzt senden wir ein Dankeschön an die zahlreichen ins Projekt 
eingebundenen Referenten/-innen, Dozenten/-innen, sowie an die teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler dafür, dass sie sich gemeinsam 
mit uns auf diesen neuen Weg eingelassen haben.

Elisabeth Rumbold
Vorsitzende des 

Dekanatsynodalvorstands

Reinhard Zincke
Dekan

 1 »Evangelische Erwachsenenbildung in 
Stadt und Kreis Offenbach« in gemeinsamer 
Trägerschaft mit den Dekanaten Offenbach 
und Rodgau

 2»Evangelische Familienbildung im Kreis 
Offenbach« in gemeinsamer Trägerschaft 
mit dem Dekanat Rodgau



3Einleitung

Die vorliegende Broschüre dokumentiert unser vielfältiges und außer-
gewöhnliches Bildungsangebot im Haus des Lebenslangen Lernens in 
Dreieich.

Im gemeinsamen Tun begegneten sich Menschen verschiedenen Al-
ters mit ganz unterschiedlichen Bildungs- und Lernvoraussetzungen in 
Projekten, Aktionen, Workshops und Trainings.

»Begegnungen schaffen – Dialog ermöglichen – Bildung erfahren« steht 
für ein Konzept, das neue Wege innerhalb des Lebenslangen Lernens 
geht. In unseren Projekten wurde anders und Anderes gelernt. »Lernen 
mit Kopf, Herz und Hand« steht nach unseren pädagogischen Vorstellun-
gen für ein sinnlich erfahrbares und damit nachhaltiges Lernen.

Wir führten in vielfältigen Gruppen zahlreiche Begegnungen herbei. In 
respektvoller Auseinandersetzung wurde dialogisch an Vorurteilen gear-
beitet, über verschiedene Menschenbilder diskutiert und somit notwen-
dige Schritte innerhalb des Sozialen Lernens eingeleitet.

Die Einladung zur Teilnahme an unseren attraktiven niedrig schwelli-
gen Bildungsangeboten wurde sowohl von den Kooperationspartnern 
am HESSENCAMPUS als auch von Schülerinnen und Schülern als Chance 
begriffen, an den eigenen Haltungen zu arbeiten und sich einen anderen 
Zugang zu Bildungsangeboten zu verschaffen.

Das gesamte Projekt war auch deshalb so erfolgreich, weil uns ein qua-
lifiziertes Team aus Referentinnen und Referenten zur Seite stand. Nur so 
konnten wir unsere ehrgeizigen Ziele einer Initialfunktion zum einen und 
einer erfolgreichen Netzwerkbildung zum anderen umsetzen.

Gerne geben wir in Absprache mit unseren Referenten/-innen die Kon-
taktdaten zu den einzelnen Veranstaltungen an Interessierte weiter.

Dr. Sigrid Mathern  Angela Ruland  

»Lernen mit Kopf, 
Herz und Hand«



4 Training zur Stärkung 
sozialer Potenziale

Im Vordergrund beider Trainings stand die Vermittlung von Anstößen 
und Erfahrungen im Bereich des sozialen Lernens sowie die Verbesserung 
der Eigenwahrnehmung und Eigensteuerung. 

Training 1 »konzentrieren – koordinieren – kooperieren« und Training 2 
»Nonverbale Kommunikation – Lernen von und mit Pferden« wur-
den außerhalb der üblichen Lernumgebung der jungen Erwachsenen 
durchgeführt. 

Beide Maßnahmen hatten ihren Schwerpunkt in erfahrungs- und erleb-
nisorientierten Angeboten, innerhalb derer die jungen Menschen für ihr 
eigenes Tun sensibilisiert werden sollten. Bei der Arbeit mit dem Medium 
»Stock« lernten sie neue Bewegungsabläufe kennen und koordinieren 
und mussten sich zur Erfüllung der Aufgaben konzentrieren. Anspruchs-
voll waren dann schließlich Aufgabenstellungen, welche die Gruppe ge-
meinsam mit Stöcken sowie rhythmischer und räumlicher Vorgabe zu 
bewältigen hatte. Hier wurde Teamarbeit als unverzichtbare Handlungs-
grundlage zum Erreichen des Ziels notwendig.

Bei der nonverbalen Kommunikation wurde durch die Wahl des  
»Mediums« Pferd die Möglichkeit eines direkten nonverbalen Feedback-
gebers eröffnet: Eigenes (Fehl-)Verhalten und seine Auswirkungen wur-
den direkt und unmittelbar erfahrbar! Vor diesem Hintergrund mussten 
die üblichen »jugendlichen Kommunikations- und Verhaltensmuster« 
neu überdacht werden.

Bei beiden Trainingsmaßnahmen hatten die Teilnehmer/-innen die 
Möglichkeit:

Erfolgserlebnisse 
schaffen Energie und 
Selbstvertrauen, sie 
spornen zu weiteren 
Taten an!



5• Neues und bisher Unbekanntes kennen zu lernen und sich auf inte-
ressante neue Aufgabenstellungen einzulassen. Sie lernten sich und 
den Partner in der Bewegung zu koordinieren und abzustimmen.

• Dabei mussten sie im Gruppenkontext Aufgaben durchhalten ohne 
abzubrechen. Sie lösten gemeinsam die gestellten Herausforderun-
gen und mussten sich dabei absprechen um das Gruppenziel zu er-
reichen. Hier wurde kontinuierlich Selbstdisziplin von ihnen erwartet, 
die sich im Üben und konsequenten Arbeiten niederschlug. Eigene 
Bedürfnisse »Ich kann das nicht, ich schmeiß´das jetzt hin« wurden 
zugunsten gemeinsamer Gruppenziele hinten an gestellt.

• Am Ende stand in der Regel die positive Erfahrung: Wir haben ge-
meinsam etwas geschafft! Wir haben durchgehalten! Erfolgserleb-
nisse schaffen Energie und Selbstvertrauen, sie spornen zu weiteren 
Taten an!

Erste Reitversuche – 
Lernen von und

mit Pferden



6

… und der 
anschließenden 
Fellpflege

Nonverbale 
Kommunikation – 

Kontaktaufnahme mit 
dem Pferd beim Satteln 

vor dem Ritt …



7Die Schülergruppen 
zwischen den 
Trainingseinheiten

Arbeiten mit dem 
Stock – neue 

Bewegungsabläufe 
kennen und 

koordinieren lernen

 



8 Theaterstück im Klassenzimmer: 
»Wir sind viele«

Denis und Jean treffen sich nach 15 Jahren als Erwachsene überraschend 
in ihrer alten Schule, im alten Klassenzimmer wieder. Beide haben sich 
scheinbar recht erfolgreich »durchs Leben geschlagen«. Denis hat als TV-
Produzent mit »Talk im Klassenzimmer« ein neues Format entwickelt und 
führt jetzt die erste Testsendung durch. Als Gast hat die Assistentin Jean 
Stein eingeladen, überraschend für sie und ihn. 

Beide kommen nach dieser langen Zeit am Originalschauplatz ihrer Ju-
gendzeit wieder ins Gespräch, alte Verletzungen aus der Schulzeit bre-
chen bei beiden auf, tiefe gegenseitige Kränkungen und nachfolgende 
Lebenskrisen werden vor dem Publikum ausgetragen. 

Es sieht so aus, als rechnen zwei Erzfeinde miteinander ab – dennoch 
scheint damals noch etwas anderes zwischen den beiden gewesen zu 
sein! Feinde – Freunde – Fremde? Was ist aus ihnen geworden? Mann-
Sein, Frau-Sein? Haben sie die beruflichen und privaten Klippen ihres Le-
bens genommen? Sind sie zufrieden geworden? 

Beide haben sich Nischen gesucht und für sich selbst beruflich und pri-
vat passende Potenziale umgesetzt …

»Wir sind viele« ist ein Theaterstück, das bewusst die Zuschauer/-innen 
in den Handlungszusammenhang integriert, also auch Bemerkungen 
und Zurufe ins Spielgeschehen mit aufnimmt. 

Zur Aufarbeitung des dargebotenen Stoffes boten die Schauspieler/-
innen den jungen Erwachsenen im Anschluss an das Theaterstück Work-
shops zu den Wunschthemen Berufsorientierung/-findung und Mob-
bing an.

Jeder Mensch hat eine 
Chance, wenn er den 
Mut hat, sich zu zeigen 
wie er ist!



9Mit theaterpädagogischen Mitteln wurde damit der Versuch unternom-
men über die Gestaltung eigener privater und beruflicher Zukunft mitein-
ander offen ins Gespräch zu kommen. Die Schwierigkeiten des Erwachsen-
werdens standen dabei mit all ihren schillernden Facetten im Mittelpunkt.

Wegen des notwendigen Schonraums waren bei den Workshops keine 
Lehrkräfte anwesend.

»Wir sind viele« ist ein Stück, das von den Darmstädter Theatern Transit und Lakritz unter der 

Regie von Ann Dargies und in Zusammenarbeit mit der Autorin Michaela Bochus entwickelt 

und aufgeführt wurde. Die Produktion wurde gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissen-

schaft und Kunst.

»Denis« konfrontiert 
»Jean«

mit den Ergebnissen 
der Recherche



10 »Denis« begrüßt die 
Schüler, Zuschauer des 
fiktiven Fernsehformats

»Talk im Klassenraum«

Machtdemonstration 
– »Denis« 
entwendet 
vorübergehend 
einer Schülerin ihre 
Handtasche
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»Jean« demonstriert
den Schülern 

eindrucksvoll »Denis« 
früheres Verhalten

Alte Konflikte zwischen 
»Denis« und »Jean«
brechen wieder auf



12 Kunstprojekt 

»Auf der Suche nach eigenen kulturellen 
und religiösen Wurzeln«

Im Rahmen einer Projektwoche an der Max-Eyth-Schule konnten wir 
20 jungen Frauen die Möglichkeit geben, sich über künstlerische Aus-
drucksformen mit der Bedeutung von Religion in ihrem Leben ausein-
ander zu setzen.

Bereits beim ersten Vorbereitungstermin wurde ein Brainstorming zur 
Bedeutung von eigener Kultur und Religion begonnen: »Welche Begriffe 
fallen dir ein, wenn du an deine Religion denkst?« Religion wurde von allen 
Teilnehmerinnen als zentral und handlungsleitend für ihr Leben eingestuft. 

Während der künstlerischen Auseinandersetzung begann ein intensi-
ver Austausch über die unterschiedlichen Symbole in den Religionen. 
Die jungen Frauen traten dann in einen Dialog über die jeweils besonde-
re Bedeutung von Religion und Herkunftskultur in ihrem jungen Leben, 
Ausdruck eines gewachsenen Vertrauens zueinander!

Im Zuschauen, Zuhören und Erzählen von- und miteinander, stellten sie – 
trotz aller Unterschiede – auch viele Gemeinsamkeiten der Religionen fest. 

»Erzähle mir von dir und deinem Leben! Das hilft mir, dich zu verstehen 
und überwindet Vorurteile.«

Kunst wurde als gemeinsame Sprache entdeckt und schuf ein gemein-
sames Verständnis füreinander. 

Die Anerkennung der Anderen in ihrer Differenz, das Bewundern der 
entstehenden Kunstwerke, teilweise mit verwobenen Lebensträumen, 
facettenreiche Spiegel der eigenen Herkunft, das teils krisenhafte Hier 

 »Erzähle mir von dir 
und deinem Leben!  
Das hilft mir, 
dich zu verstehen 
und überwindet 
Vorurteile.«



13und Jetzt und die noch offene unentschiedene Zukunft waren deutlich 
zu Tage getreten.

Zur Halbzeit des Projektes fand eine Diskussionsveranstaltung zum The-
ma statt. Vorbereitet und geleitet wurde diese von einer Sozialpädagogin 
muslimischen Glaubens. Eingeladen waren Dekan Reinhard Zincke und 
Schulpfarrerin Sabine Müller-Langsdorf. Beide wurden mit zahlreichen 
Fragen empfangen, in denen sich Neugier und Wissensdurst der Schü-
lerinnen deutlich zeigte:

• Was ist denn der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch?

• Warum heiraten katholische Priester nicht?

• Wie ist das bei euch mit der Scheidung? 

• … und vieles mehr.

Spannend war für die jungen Frauen auch die Rolle der Frau in der Evan-
gelischen Kirche. Sie fanden es beeindruckend, die Pfarrerin im Talar zu 
sehen, auch wenn sie diesem Kleidungsstück modisch nichts abgewin-
nen konnten.

Die Schülerinnen selbst sprachen sehr offen über ihre unterschiedlichen 
religiösen Überzeugungen. Auch hier zeigte sich wieder eine große An-
erkennung und Akzeptanz gegenüber den Vorstellungen der anderen.

Interreligiöser Austausch begleitet von interreligiöser Bildungsarbeit ist 
nicht nur möglich, sondern in Zukunft auch dringend notwendig. Nur 
über Wissen voneinander können Ängste und Vorurteile abgebaut wer-
den. In aller Differenz kann dann ein »Wir« entstehen.



14 Austausch mit einer 
der Schülerinnen

In die Arbeit vertieft



15Im
Gespräch

Zwei der Künstlerinnen
präsentieren ihre Werke



16 Knigge im Berufsalltag

Der Eintritt ins Berufsleben stellt an junge Menschen vielfältige 
Anforderungen und Aufgaben, die über das hinausgehen, was im 
schulischen Unterricht vermittelt werden kann. 

Sie sollen sich in die Welt der Erwachsenen einfügen, wo in stärkerem 
Maße Umgangsformen, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und 
vieles mehr gefragt sind. Oftmals scheitern Vermittlungsversuche in einen 
Ausbildungsplatz gerade am Fehlen dieser Fertigkeiten.

Schülerinnen und Schüler wurden nach dem Zufallsprinzip in 
Kleingruppen aufgeteilt. In den so entstandenen Mini-Teams hatten 
sie über einen Zeitraum von zwei Stunden verschiedene Stationen 
zu absolvieren. Dabei galt es zum Beispiel die Abschnitte eines 
Bewerbungsschreibens in die richtige Reihenfolge zu bringen oder auch 
gemeinsam ein Quiz zu bestehen. Keine Rolle spielte es, ob es sich um 
eine Einzel- oder um eine Gruppenaufgabe handelte: Die Punkte bekam 
immer das gesamte Team gutgeschrieben.

Vor besondere Herausforderungen wurden die Teilnehmer an der Station 
»6-Bein-Lauf« gestellt. Jeweils fünf Schüler wurden so mit den Beinen 
aneinander gebunden, dass sie gemeinsam über sechs »Beine« verfügten. 
Zwei so verschnürte Teams traten jeweils gegeneinander an. Es galt, 
Fragen zu beantworten. Allerdings durfte die Lösung nicht einfach in den 
Raum gerufen werden, sondern die Gruppe musste sich untereinander 
besprechen, damit sie sich dann gemeinsam an den entsprechenden 
»Lösungspunkt« im Raum begeben konnte. Dies musste möglichst leise, 
unauffällig und schnell erfolgen, damit die Konkurrenz nicht schneller 
am Zielort war.

Gemeinsam planen, mögliche Lösungen besprechen, Bewegungen 
abstimmen und koordinieren: all das war erforderlich, um die Aufgabe 

Gemeinsam planen, 
mögliche Lösungen 
besprechen, 
Bewegungen 
abstimmen und 
koordinieren.



17bewältigen und als Team bestehen und gewinnen zu können. 
Einzelleistungen zählten hier nicht – sie konnten auch nur schwerlich 
erbracht werden.

Weitere Stationen, die bei den Jugendlichen und den sie begleitenden 
Lehrern und Lehrerinnen gleichermaßen gut ankamen, waren unter 
anderem ein »Casting«, »Schleimen« und der »Bewerbungs-Rap«.

Eine Schülerin 
beim Vortragen des 
»Bewerbungs-Rap«
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Schüler beim 
Anfertigen eines 
Bewerbungsschreibens

Der »6-Beinlauf«



19… bei einer 
Podiumsdiskussion

… bei einem 
»Bewerbungsgespräch«



20 Coaching (A)und Beratung (B)
von jungen Erwachsenen 
im Übergang von der Schule in den Beruf

(A) Den Studierenden des neu geschaffenen Realschulzweiges an der 
Schule für Erwachsene im HLL konnten wir im Rahmen des Projektes ein 
unterstützendes Angebot in Form eines Coaching anbieten. In mehreren 
Einzelsitzungen wurden individuelle Problemlagen bearbeitet. Dement-
sprechend vielfältig gestaltete sich das Coaching:

• Feststellung der derzeitigen Position – Wo stehe ich?
• Ziele wurden (neu) formuliert, oder geändert – Wo will ich hin?
• Es wurden Strategien zur Problemlösung entwickelt
• Unterstützung bei anstehenden Entscheidungen 
• … und andere Themen

Es wurden Methoden und Modelle entwickelt, die von den teilnehmenden 
Studierenden auch auf andere Bereiche ihrer Lernprozesse übertragen 
werden können.

Gerade für Menschen, die auf dem zweiten Bildungsweg Abschlüsse 
für ihren zukünftigen beruflichen Erfolg erwerben wollen, ist eine solche 
Form der Beratung dringend erforderlich, damit die Abbruchrate aufgrund 
der bestehenden mehrfachen Belastungen möglichst gering gehalten 
werden kann.

(B) Die Beratung, Begleitung und Förderung der zweiten Gruppe an 
der Max-Eyth-Schule hatte eine lernunterstützende und psycho-sozial 
stabilisierende Funktion. Die 25 jungen Menschen mit dem Bildungsziel 
mittlerer Bildungsabschluss mussten in ihrer Perspektivenfindung unter-
stützt, in ihrem Sozialverhalten trainiert und in ihrer Selbstdisziplin konti-
nuierlich in Prozessen begleitet werden. 

 Wo stehe ich? 
Wo will ich hin?

Gemeinsam 
Problemlösungen 
entwickeln



21Zielperspektivengespräche wurden zusammen mit der Klassenleitung 
geführt. Die Einführung in ein ‚ordentliches’ Zeitmanagement musste mit 
einfachen Planern geübt werden. Soziales Lernen und Gewaltprävention 
verbunden mit einer intensiven Elternberatung bildeten einen weiteren 
Schwerpunkt der Begleitung. Zwischenbilanzgespräche zur Vergewis-
serung und jeweiligen Korrektur der Zielabsprachen gehörten ebenfalls 
zum Förderprogramm. Eine Änderung der gesetzten Ziele musste bei 
einigen jungen Erwachsenen vorgenommen worden, um einem Schei-
tern an den schulischen Anforderungen vorzubeugen. Eine Versetzung 
in andere Bildungsgänge wurde nicht ausgeschlossen. Die sachliche Ori-
entierung in Raum und Zeit, um dem Lernen eine tatsächliche (nicht nur 
verbale !) Bedeutung zu geben, wurde endlich als Bedingung anerkannt, 
um eigene Ziele überhaupt erreichen zu können.

Beratungsgespräch mit 
einer Schülerin



22 Krisen, Konflikte, Katastrophen 
– Gewaltpräventive Arbeit in Klassen

Aufgrund des aktuell hohen Bedarfs konzentrierte sich die Arbeit auf die 
niedrigschwellige Begleitung und Beratung von Klassen in der Berufsori-
entierungsphase. Hier kommen viele Jugendliche und junge Erwachsene 
zusammen, die aufgrund fehlender oder schlechter Schulabschlüsse kaum 
Hoffnung auf einen Ausbildungsplatz haben. Mangels anderer Perspek-
tiven verbringen sie deshalb ein weiteres Jahr in der Schule. Eigentlich 
sind sie schulmüde, haben nur in seltenen Fällen positive Lern- und Leis-
tungserlebnisse in den vorangegangenen Schuljahren erlebt. Sie erfah-
ren sich als gescheitert und sind entsprechend demotiviert gegenüber 
schulischen Inhalten. Dennoch wissen sie, dass sie ohne Schulabschluss 
nahezu keine berufliche Perspektive haben. 

So besuchen sie die Schule weiterhin, gelegentlich bis regelmäßig. Oft-
mals allein deshalb, weil sie hier vor Ort »die Leute treffen, denen es ge-
nauso geht wie mir selbst«. Sie wollen dann auch mal »den Unterricht 
aufmischen«, »einen losmachen«, die Lehrer »aus dem Konzept bringen« 
in der Pausenhalle die Freunde treffen, ein Mädchen/einen Jungen ken-
nen lernen – und natürlich der Tristesse Zuhause entfliehen.

Sie scheinen ziellos und nur schwer in Übereinstimmung mit der Hand-
lungslogik von Schule und Erwachsenen zu bringen.

Deshalb brauchen sie in ihren Krisen auf dem Weg ins Erwachsenenalter 
Begleiter oder Begleiterinnen, die ihnen helfen, ihr Leben zu ordnen und 
Perspektiven und Alternativen zu suchen – bevor es kracht!

Konflikte zu erkennen, den jungen Menschen, aber auch ihren Lehre-
rinnen und Lehrern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, deeskalierend zu 
agieren, bevor latente Gewaltbereitschaft umschlägt in Schlägereien und 

… hilft, ihr Leben 
zu ordnen und 
Perspektiven zu 
suchen – bevor es 
kracht!



23weitere persönliche Katastrophen folgen, sind Anliegen unserer gewalt-
präventiven Arbeit gewesen. 

Das Angebot von Hilfestellungen bei schulischen und außerschulischen 
Fragen und der Aufbau eines vertrauensvollen respektvollen Miteinan-
ders waren weitere Arbeitsschwerpunkte dieser gewaltpräventiven Arbeit, 
die hoffentlich auch nach Ablauf dieses Projektes ihre Fortsetzung findet.

Gewalt im 
Klassenzimmer, 

leider nicht nur beim 
Theaterstück 

»Wir sind viele« ein 
Thema



24 Geschlechterrollen im interkulturellen 
und interreligiösen Kontext

Das Finden einer passenden Geschlechtsrolle und Geschlechtsidenti-
tät ist eine wesentliche Entwicklungsaufgabe auf dem Weg ins Erwach-
senenalter. Die eigene Attraktivität ist dabei ein bedeutsames Mittel der 
Selbstdarstellung. 

In der Welt der Jugendlichen existiert eine klare Vorstellung welche Art 
von Attraktivität bei Männern und Frauen gefragt ist. In diesen Prozessen 
spielen die eigene Herkunft, Kultur und Religion ebenso wie die Grup-
pe der Gleichaltrigen und das soziale Umfeld eine herausragende Rolle. 

Muslimische Jugendliche sind in ihrem Leben traditionell verwurzelt 
und entwurzelt zugleich, insbesondere sie unterliegen oft religiöser Tra-
dition ebenso wie modernen Einflüssen in der jetzigen »Heimat«. Mit der 
schwierigen Aufgabe, dieses spannungsreiche Verhältnis auszubalancie-
ren, werden sie oft allein gelassen. Westlich sozialisierte junge Menschen 
unterliegen ebenfalls ihrem spezifischen kulturellen Kontext, haben in 
der Regel aber mehr individuelle Erprobungsfreiräume. Die Begegnung 
dieser unterschiedlich sozialisierten Heranwachsenden haben wir unter-
stützend begleitet und eine offene Auseinandersetzung gefördert, damit 
Vorurteilsbildungen vermieden werden konnten.

Mit unseren Veranstaltungen in nach Geschlechtern getrennten Grup-
pen verfolgten wir:

• Die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle 
und herrschenden Rollenklischees, Stärkung des Selbstbewusstseins, 

Begegnung und 
Auseinandersetzung 
mit »Moral« und 
»Doppelmoral« im 
jeweiligen kulturellen 
Kontext



25• Begegnung und Auseinandersetzung mit »Moral« und »Doppelmo-
ral« im jeweiligen kulturellen Kontext, 

• Diskussion adäquaten Rollenverhaltens  
(Ansätze von Kommunikationstraining).

Über das Projektende hinaus muss dieses Thema im schulischen und 
außerschulischen Kontext seinen Platz in der Arbeit mit jungen Men-
schen finden.

»Männlichkeit 
– Weiblichkeit«

Tonfiguren, geformt von 
Schülerinnen 
und Schülern



26 »Bewegung und Begegnung im Alltag«
– eine Bewegungsbaustelle

Wenn lebenslanges Lernen gelingen soll, ist es wichtig, dass Ängste und 
Hemmschwellen gegenüber Bildungsinstitutionen möglichst frühzeitig 
abgebaut werden, beziehungsweise gar nicht erst entstehen. Angstfreies 
Wahrnehmen von Möglichkeiten ist die Grundvoraussetzung dafür, dass 
Menschen neue Wege beschreiten können.

Wir planten deshalb schon früh, die Kinder des nahe gelegenen 
evangelischen Kindergartens ins HLL einzuladen. Sie sollten jedoch nicht 
nur das Gebäude kennen lernen, auch die Begegnung mit Menschen 
schien unverzichtbar. Unsere Idee, für die Kinder eine Bewegungsbaustelle 
in der Turnhalle zu errichten, gaben wir zur weiteren Entwicklung und 
Durchführung in die Hände junger Erwachsener aus der Fachoberschule 
der Max-Eyth-Schule. 

Gemeinsam mit ihrem Sportlehrer stellten sie sich den vielfältigen 
Anforderungen dieser Aufgabe. Sie mussten sich erinnern: Was hat/
hätte mir als Kind Spaß gemacht? Weiter mussten sie versuchen, sich in 
die Kinder hineinzuversetzen: Was wird ihnen Spaß machen? Aber auch 
die Ziele der Bewegungsbaustelle durften nicht vergessen werden: Wie 
fördern wir die Kinder, ohne sie durch einen zu schwierigen Aufbau zu 
demotivieren?

Welche Sportgeräte und/oder andere Materialien stellen wir bereit? 
Welche Regeln müssen wir den Kindern an die Hand geben? Und 
wie finden wir die richtige Balance zwischen absoluter Sicherheit und 
größtmöglichem Erfahrungsspielraum für die Kinder?

Hier fand ein Rollenwechsel statt. Nicht mehr die Lehrer, sondern 
die Schüler trugen Verantwortung, planten Abläufe und stellten 
entsprechende Regeln auf.

 »Angstfreies 
Wahrnehmen von 
Möglichkeiten ist die 
Grundvoraussetzung 
dafür, dass Menschen 
neue Wege beschreiten 
können.«



27Kleinere Gruppen von jeweils ca. 10 Kindern besuchten dann das HLL. 
Das Angebot »Bewegungsbaustelle« nahmen sie begeistert an.

Es bedurfte kaum einer verbalen Bewertung durch die anwesenden 
Lehrkräfte. Die Jugendlichen konnten durch Beobachten der Kinder direkt 
erleben, wo ihre Ideen gut ankamen und an welcher Stelle Veränderungen 
vorgenommen werden mussten.

Vor allem aber war das Erleben der Freude und des Vertrauens der 
eingeladenen Kinder für die jungen Erwachsenen eine stärkende 
Erfahrung.

Da die für die Bewegungsbaustelle gekauften Geräte im HLL gelagert 
werden, ist es möglich und wünschenswert, diese sinnvolle Aktivität auch 
in Zukunft regelmäßig durchzuführen.

Eine 
Bewegungsbaustelle



28 Trommelworkshop

Oft ist es uns nicht bewusst, aber unser ganzes Leben verläuft in 
Rhythmen. Da sind Herzschlag, Atem und weitere Biorhythmen. Tag und 
Nacht bestimmen unseren Alltag. Jahreszeiten wechseln einander immer 
wiederkehrend ab. Und das erste, was wir (noch vor unserer Geburt) hören, 
ist der rhythmische Herzschlag unserer Mutter.

So verwundert es kaum, dass sich das Trommeln als eine der ersten 
Formen der Musik entwickelt und bis heute nichts an Kraft und Intensität 
verloren hat.

Eingebettet in den Unterrichtskontext »Rhythmisierung von Zeit« wurde 
in Zusammenarbeit mit der Musikschule Dreieich jungen Erwachsenen 
am HLL der Zugang zum Trommeln ermöglicht. Eingeleitet wurde der 
Workshop durch die Aufforderung: »Nenne mir 5 Gründe, warum du 
glaubst Trommeln (nicht) lernen zu können«. Die Bearbeitung wurde in 
2er-Gruppen durchgeführt.

Dabei eröffneten sich wie von selbst Themen wie Finden und Verfolgen 
eines Ziels (Zielstrebigkeit), Training, Vorbereitung, (Selbst-)Disziplin, 
Durchhaltevermögen und vieles mehr als Grundvoraussetzungen dafür, 
Trommeln und anderes im Leben erlernen zu können.

In der Gruppe zu trommeln erfordert zudem Aufmerksamkeit, (Be-)
Achtung der Anderen und das Anpassen des eigenen Spiels an die 
Gruppe. Den gemeinsamen Rhythmus finden und halten war die 
Herausforderung, die die Schülerinnen und Schüler zu bewältigen hatten 
– und die gelungen ist! Ein Erfolgserlebnis, das die Teilnehmenden stärkt 
und motiviert, auch an anderer Stelle sich mehr zuzutrauen.

Ein kurzer Auftritt am Tag der offenen Tür ist geplant.

 »Den gemeinsamen 
Rhythmus finden und 
halten«
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… bereitet der 
Umgang mit den 

Instrumenten den 
Schülerinnen und 
Schülern sichtlich 

Freude.

Bereits nach einem 
kurzen Training 
zu Beginn des 
Trommelworkshops, … 



30 Das Fest und die Perspektiven des Projekts

Unser Abschlussfest am Tag der Offenen Tür im Haus des Lebenslangen 
Lernens bringt einige sichtbare und sinnlich erfahrbare Produkte mona-
telangen Tuns hervor.

Mit dem entstehenden Gemeinschaftskunstwerk und dem vorgesehe-
nen Trommelworkshop am 20. Februar 2010 schaffen wir vor Ort neue 
Begegnungen, die Dialoge ermöglichen und wichtige Voraussetzun-
gen schaffen, Bildung immer wieder neu und spannend zu erfahren, ein  
Leben lang!

Über Monate hinweg haben wir Aktionen und Projekte durchgeführt, 
Begleitungen, Beratung und Coaching organisiert. Diese sind zum Teil 
für die Öffentlichkeit unsichtbar, können aber von den Teilnehmenden 
genutzt werden auf ihrem schwierigen Weg hin zu einer selbstständigen 
Lebensperspektive. 

Wir haben Vieles angestoßen, Initialzündungen gegeben und auch ins 
Laufen gebracht. Nun bedarf es der Weiterführung.

 »Wir wollen 
Voraussetzungen 
schaffen, Bildung 
immer wieder neu und 
spannend zu erfahren, 
ein Leben lang!«

Teilnehmer des 
Trommel
-workshops
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