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Ausführliche Hintergedanken
In NRW gibt es bereits ein entwicklungspolitische Netzwerk unter dem Namen Open Globe für
junge Menschen zwischen 17 und 27 Jahren, für bestehende Gruppen, Schülerfirmen, Vereine,
Einzelpersonen... Warum uns das im Saarland ebenfalls wichtig erscheint, möchte ich in folgenden
Gedanken näher erläutern und im Groben die Ziele, sowie die Idee dahinter aufzeigen.
Für Rückfragen, Anregungen, Ideen etc. bin ich sehr dankbar und hoffe einen sinnstiftenden
Prozess in Gang setzen zu können.
Hintergedanken oder warum ist die strukturelle Verknüpfung von Jugendarbeit und der
Eine-Welt-Thematiken für mich so wichtig ist:
Mein Eindruck ist, dass neben Finanz-, Umwelt-, Wirtschafts-, Energie-, ... und aktuell der
Krimkrise gerade bei jungen Menschen eine Form der Sinnkrise existiert, die wohl noch keine
Generation erleben musste. Abschlüsse sind Pflicht, bedeuten aber noch lange nicht, dass auch ein
Job gefunden wird. Heranwachsende erleben sehr schnell eine Bewertung ihrer Handlungen
und ihres Daseins, anhand von Merkmalen wie Ausbildung, Schule, Uni, Eltern, Herkunft,
Klamotten, Vermögen etc., die erstmal nichts damit zu tun haben, was für ein Mensch sie
tatsächlich sind. Das MeinungsBILD orientiert sich an Merkmalen, die nichts darüber aussagen,
wie warmherzig, ehrlich, tolerant bzw. wie wertvoll ein Mensch für den Zusammenhalt einer
Gesellschaft ist.
„Schule, Beruf, Verdienst haben nix mit der Qualität eines Menschen zu tun und dienen
dennoch als erste Orientierung und Bewertung der Jugendlichen“
Gäbe es eine Chancengerechtigkeit wäre dies sogar noch zu vernachlässigen, weil die Chance
bestünde, ohne größere Probleme das Wohl von sich selbst und von Menschen die einem wichtig
sind zu suchen und zu unterstützen.
Leider gibt es eine solche Gerechtigkeit nicht. Gerade in Deutschland ist der Erfolg sehr davon
abhängig wo aufgewachsen wird und schlicht wie viel Geld für die Ausbildung vorhanden ist.
Frei nach dem Motto: JedeR kann es schaffen, aber eben nicht alle!“
So bleiben selbst kleine Wünsche, wie mal schick Essen gehen, oder Urlaub, Auto, Haus oder gar
Kombinationen von manchem, ein Traum.
„Jungen Menschen wird ein Orientierungsrahmen auf den Weg gegeben, der weder gerecht ist,
noch das Wohl aller im Blick hat“
Deswegen ist es heute umso wichtiger diesen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben sich
auszudrücken, und zwar fern von der gesellschaftlich geforderten „Norm“. Eine Norm die
nicht für alle zu erreichen ist und daher aus sich selbst heraus zu einer kompetitiven (streitenden)
Gesellschaft führt..
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Die Möglichkeit sich selbst neu zu erfinden, zu erleben und dabei vielleicht sogar Teil einer
Jugendkultur zu sein, führt zu Selbstbewusstsein und dem Gedanken, mehr über sich selbst
bestimmen zu wollen und selbstbestimmt etwas aus sich heraus zu schöpfen, was eben nicht
unbedingt diesen Bewertungen unterliegt.
Das passiert, dank den vielen Jugendverbänden, Gruppen und Organisationen im Saarland und das
bekomme ich auch mit, wenn ich an Konzerte, Veranstaltungen oder Gespräche mit jungen
Menschen denke.

Es werden Räume geschaffen, ein neues gutes Gefühl mit sich selbst zu entwickeln. Bis hin zur
intrinsische Motivation, daran weiter zu wirken, eine gesündere Selbsteinschätzung und dadurch
eine Verringerung der Abhängigkeit von „fremden“ Urteilen.

ABER
Nicht nur für Jugendliche bleibt häufig eine zentrale, oft unbewusste Frage offen, auch nachdem
ein Platz in der „Gesellschaft“ gefunden wurde: „In was für einer Welt lebe ich überhaupt bzw.
in was für einer Welt möchte ich leben?“.
Hier sehe ich die Stärke der Verbindung von Jugendarbeit mit entwicklungspolitischen Inhalten,
denn diese Fragestellung ist wieder Ursache von Resignation, Ohnmacht und einem Unwohlsein
gegenüber den offenkundigen Schiefstellungen in der Welt.
Unsere Arbeit ist davon geprägt über Bildungsangebote ebenfalls Orientierungshilfen zu geben,
Empathie zu entwickeln und Handlungsfelder zu eröffnen, um auf diese Schieflagen die uns alle
irgendwie umgeben, reagieren zu können. Unsere Methode (Globales Lernen/Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung) hat folgende Ziele:
ERKENNEN – BEWERTEN – HANDELN
Das Problem bei unserer Arbeit ist, dass sie sehr inhaltslastig ist und es an praktischem Erleben
fehlt. Änderungen in der Wahrnehmung und im Verhalten sind aber am besten dadurch zu
erreichen, wenn die Alternative gelebt wird.
Grob würde ich es so zusammenfassen:
Häufig kommt man in Kontakt mit Jugendlichen die noch nichts mit „ihrem eigenen“ Leben
anzufangen wissen und komm dann mit der „ganzen Welt“ und andersherum ist längst noch nicht
alles gut wenn ein „Arbeitsplatz“ gefunden oder man Teil einer Jugendgruppe ist.
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Die Möglichkeit außerhalb der Schule, freier auf Projektideen zurückgreifen zu können, diese
mit unseren Themen zu verknüpfen stelle ich mir daher als eine wichtige Bereicherung im
Umgang mit Jugendlichen vor.

Ihr seid zum Teil ja schon gut vernetzt und eigentlich geht es nur darum die Komponenten
gemeinsamer zu denken.
Wir laden daher alle Verbände, Initiativen, Netzwerke, die mit Jugendlichen arbeiten ein, sich an
dem Aufbau zu beteiligen. Das kann auf verschiedene Wege geschehen. Wir können gemeinsam
Veranstaltungen planen, Angebote erstellen und oder beim Bewerben unterstützen.

Die Idee:

Das Netzwerk sehe ich als Werkzeugkasten aus dem sich bedient werden darf, um besser auf sich
selbst und auf Gegebenheiten um sich herum blicken und wirken zu können.

Es geht um eine Bestärkung, das Bewirken des Mutes - mit eigenen Projekten einen wichtigen
Teil für ein gesellschaftliches Zusammenleben zu schaffen und zu spüren, dass Kooperation und
das gemeinsame Erleben schöner sind als hier als Einzelkämpferin oder Rambo durch die Welt
geschleust zu werden. Es darf eine Plattform entstehen, wo Jugendliche möglichst selbstbestimmt
auf den erwähnten Strauß an Möglichkeiten zugreifen können bzw. durch Kombination der
Angebote Neues schaffen.

„Die Kids können neben den Dingen, die sie für sich tun, das Gefühl bekommen, Teil von
etwas viel Größerem zu sein!“
Hier liegt ein schlummerndes Potential der Verstetigung und es entstehen sicher auch andere
Berufsbilder oder Möglichkeiten, denn Globalisierung betrifft uns alle und darüber mehr zu wissen
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ist bei den Umbrüchen die bevorstehen sicherlich sehr hilfreich!

Die Ziele von Open Globe sind:


Schnelles, möglichst hürdenloses Einbringen ohne Vorkenntnisse



Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit einsetzen



andere junge Engagierte kennenlernen



voneinander lernen und miteinander kooperieren



gemeinsam Aktionen planen, die Spaß machen



in Workshops und Seminaren entwicklungspolitische Inhalte erfahren und neue Fähigkeiten
erlernen
„Meiner Überzeugung nach gibt es mehr Menschen die sich für eine gerechtere Welt
einsetzen möchten als umgekehrt, weshalb es eigentlich „nur“ um Vernetzung geht…

Wenn auch ihr Verband daran beteiligt sein möchte, melden Sie sich bei jeanphilippe.baum@nesweb.de oder telefonisch: 0681-938 5235, ich komme auch gerne auf eine Tasse Tee bei Ihnen
vorbei!
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