Zum Joseph Schmitt-Preis 2018
Redaktionelle Einleitung
Vorbemerkung

Benedikt Widmaier
Mitglied der Jury des
Joseph Schmitt-Preises

388

Am 20. Oktober 2018 wurde im Rahmen einer
Feierstunde im Fuldaer Stadtschloss zum siebten
Mal der Joseph Schmitt-Preis für Internationale
Jugendarbeit vergeben. Der Fuldaer Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld begrüßte bei der
Preisverleihung über 100 Gäste und erinnerte an
den Namensgeber des Preises, den Fuldaer Notar
Joseph Schmitt. Dr. Daniel Röder, Gründer der
Initiative »Pulse of Europe«, würdigte in seiner
Laudatio die Arbeiten der Preisträger.
Der vom Internationalen Bauorden (IBO) ausgeschriebene und gestiftete Joseph Schmitt-Preis
wird in der Regel aufgeteilt in einen Preis und
mehrere Förderpreise vergeben. In der Jury sitzen neben dem Geschäftsführer des Internationalen Bauordens (IBO), Peter Runck, ein Wissenschaftler, Prof. Dr. Andreas Thimmel von der
Hochschule Köln, und ein Praktiker, Benedikt
Widmaier, Direktor der Akademie für politische
und soziale Bildung der Diözese Mainz »Haus am
Maiberg« in Heppenheim.
Der Joseph Schmitt-Preis ist insofern ein interessantes Projekt, als dort wissenschaftliche Abschlussarbeiten eingereicht werden können, die
im Rahmen von Bachelor-, Master- oder Diplomstudiengängen entstanden sind. Das führt dazu,
dass Schätze gehoben werden können, die sonst
eher in Schubladen der Absolvent(inn)en oder
vielleicht noch als Dankeschön in Bücherregalen
stolzer Eltern landen. Vor allem die PreisträgerArbeiten kommen so an die Öffentlichkeit, auch
über Publikaionsprojekte wie hier im Forum Jugendarbeit International. Eine Preisträger-Arbeit
von Anne Winkelmann, der ersten Preisträgerin 2007, hat sogar einen Paradigmenwechsel in
der theoretischen Debatte über Internationale Jugendarbeit maßgeblich mit ausgelöst. Durch die
Kontakte von Jurymitgliedern konnte ihre Arbeit
2008 unter dem Titel »Internationale Jugendarbeit
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in der Einwanderungsgesellschaft« im Wochenschau Verlag veröffentlicht werden (Siehe auch den Beitrag von Anne Winkelmann »Internationale Jugendarbeit
auf neuen Wegen. Herausforderungen für Theorie und Praxis in der Einwanderungsgesellschaft in Forum Jugendarbeit International 2006/2007, S. 87 ff., Anm.
d. Red.). Seither sind ihre Anregungen, internationale Jugendbegegnungen
nicht mehr entlang von nationalen Kulturstandards zu konzipieren, sondern
eine diversitätsorientierte Internationale Jugendarbeit aufzubauen, zu einem
Top-Thema in der Profession geworden.
Im Jahr 2018 sind von 24 eingereichten Arbeiten 21 wissenschaftliche Arbeiten in die Auswahl gekommen. Unter den Bewerberinnen und Bewerbern
waren nur zwei Männer. Im Hinblick auf die Art der Texte hatte die Jury 13 Bachelorarbeiten und 8 Masterarbeiten zu begutachten. Inhaltlich hat sich der
Trend fortgesetzt, dass die Reflexion eigener Erfahrungen, insbesondere eines
eigenen Engagements im Freiwilligendienst, auch in der Wahl eines Themas für
Studienabschlussarbeiten niederschlägt. Man darf davon ausgehen, das wird
aus den Lebensläufen und der Wahl der Studiengänge deutlich, dass internationale Erfahrung starke biographische Wirkung zeigen kann. Unter den eingereichten Arbeiten beschäftigen sich acht Arbeiten mit internationalen Freiwilligendiensten, sechs Arbeiten thematisieren internationale Jugendbegegnungen.
Wer selbst Erfahrungen in der Internationalen Jugendarbeit sammeln konnte, kennt die prägende Kraft des Moments selbst. Regina Bedersdorfer hat in
ihrer hier zusammengefassten Magisterarbeit diese potentielle Prägekraft des
Moments theoretisch reflektiert und sich dabei auf die »Theorie der Momente« des französischen Philosophen und Soziologen Henry Lefebvre gestützt.
Dass auch Gesine Münkel diese Metapher des Moments in den einleitenden
Sätzen ihres Beitrags aufgreift, kann danach eigentlich kein Zufall mehr sein.
Sie spricht davon, dass »Essen eine Vielzahl an Momenten der Reflektion sowie Irritation in der Bildungsarbeit« bietet. Ganz grundsätzlich wissen wir inzwischen aus der empirischen Forschung zur Internationalen Jugendarbeit,
dass diese, selbst bei Begegnung, die wir als kurzzeitpädagogische Maßnahme
bezeichnen würden, eine offenbar tiefgreifende Prägekraft haben kann. Der
Perspektivwechsel und die begleitete reflexive Begegnung mit Menschen aus
anderen Ländern scheinen für junge Menschen immer noch ein besonderes
Moment, eine besondere Erfahrung zu sein.
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Biografische Momente im Deutsch-Französischen
Freiwilligendienst
Für eine begrenzte Zeit in einem anderen Land
zu leben und in einer Einsatzstelle als Freiwillige oder Freiwilliger zu arbeiten, hierfür entscheiden sich mittlerweile viele junge Menschen.
Der Deutsch-Französische Freiwiligendienst
(DFFD) ist ein Freiwilligenprogramm, welches von der deutschen und französischen Regierung 2007 gegründet wurde und es Menschen zwischen 18 und 25 Jahren ermöglicht,
für zwölf Monate in Frankreich oder Deutschland zu leben und zu arbeiten. Die Grundlage
Regina Bedersdorfer
des Programms ist eine enge Kooperation zwiJoseph Schmittschen einer deutschen und einer französischen
Preisträgerin 2018
Organisation, die jeweils Freiwillige in das Partnerland entsenden und in gleicher Anzahl empfangen (Müller u. a. 2009). Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) organisiert den Freiwilligendienst, welcher 2017
sein zehnjähriges Jubiläum erlebte. Zum Anlass dieses Geburtstages sollte der
Freiwilligendienst durch ein binationales Forschungsprojekt (2016/2017) von
Angehörigen der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, der Goethe-Universität Frankfurt, dem Institut Catholique de Paris und der Université Paris 8 evaluiert werden. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes, in dem die vorliegende
Forschungsarbeit angesiedelt ist, sollten vor allem die Wirkungen des Freiwilligendienstes herausgearbeitet werden.
Ganz im Sinne des aktuellen bildungspolitischen Diskurses in Deutschland
und Frankreich vermuten die Initiatoren des DFFD die Wirkungen besonders bei den Freiwilligen selbst. Die Teilnehmenden sollen durch den Freiwilligendienst »Bildung« erfahren. Den meisten Bildungsverständnissen in diesem Kontext ist dabei gemeinsam, dass sie sich klar vom reinen Wissenserwerb
abgrenzen. Durch Freiwilligendienste als informelle Lernorte sollen Prozesse angestoßen werden, die eine Entwicklung der gesamten Person mitbringen
(Hübner u. a. 2015). Doch wie können solche Wirkungen überhaupt festgestellt werden? Phänomene der sozialen Wirklichkeit, wie sie Bildungsprozesse
darstellen, sind sehr komplex und können nicht als objektiv gegeben gesehen
werden. In der qualitativen Sozialforschung und dort vor allem in der Biografieforschung vertritt man – in Übereinstimmung mit den klassischen Bildungstheorien – seit längerem die Auffassung, dass Bildungsprozesse keine einmaligen Vorgänge sind, sondern sich langfristig im gesamten Leben vollziehen.
Erfahrungen, aus denen ein Individuum verändert hervorgeht, gewinnen im
Kontext eines ganzen Lebens an Bedeutung (Koller 2011). Diesen Annahmen
folgend wurde in meiner qualitativen Studie zur Analyse der Wirkungen des
DFFD eine biografische Perspektive eingenommen.
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Als Analyseeinstellung dient die »Theorie der Momente« des französischen
Philosophen und Soziologen Henry Lefebvre. Mit dieser Theorie können Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle und Gedanken (re)konstruiert werden, die über
den Freiwilligendienst hinaus für ehemalige Freiwillige bedeutsam sind. Momente im Leben eines Menschen treten diskontinuierlich auf und dennoch gibt
es etwas, was durch allen Wandel hindurch bestehen bleibt. »Dieses ›Etwas‹
nennen wir hier das Moment« (Lefebvre 1975, S. 177, Hervorhebung im Original). Das Moment grenzt sich klar von einer Situation ab (ebd.). Hier ist im
Deutschen die Unterscheidung zwischen »der Moment« und »das Moment«
bedeutsam. Während »der Moment« eine Situation, einen Augenblick, also etwas Einzelnes betont, wiederholt sich »das Moment« variierend im Laufe der
Zeit und ist für das Individuum von großer Bedeutung. Lefebvre bezieht sich
nicht nur auf ein einziges Moment, sondern auf mehrere Momente im Leben
eines Menschen. Erst aus ihren verschiedenen Momenten konstruiert sich eine Person. Aus dieser Perspektive heißt sich bilden, seinen Momenten Form
und Bedeutung zu verleihen. Dies geschieht beispielsweise durch das Erzählen der eigenen Biografie (Dobel u. a. 2013). Daraus leitete sich für meine Forschungsarbeit folgende Frage ab: Welche biografischen Momente bezüglich des
Deutsch-Französischen Freiwilligendienstes lassen sich in biografischen Erzählungen ehemaliger Freiwilliger finden?

Eine biografische Studie
Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurden erzählgenerierende biografische Interviews mit ehemaligen Freiwilligen, angelehnt an Fritz Schütze, geführt. Die retrospektiven Erzählungen liefern dabei nicht nur Aufschluss über
Vergangenes, sondern auch über die perspektivische Verankerung (des Freiwilligendienstes) in der Gegenwart. Ausgewertet wurden die Interviews mit dem
narrations-strukturanalytischen Verfahren nach Schütze, mit welchem, fokussierend auf Erzählungen und einem sequenziellen Vorgehen, auch latente Sinngehalte (re-)konstruiert werden können (Schütze 1983).
Den Zugang zu den gewünschten Personen ermöglichten die Verantwortlichen des DFJW, bei denen sich ausschließlich weibliche und deutsche Freiwillige für die Interviews meldeten. Das Sampling umfasst schließlich drei junge
Frauen zwischen 20 und 25 Jahren, die in dieser Studie Schiller, Frederike und
Mo genannt werden. Das Interview mit Schiller, welches vier Jahre nach ihrem Freiwilligendienst stattfand, steht dabei für eine »typische« Freiwillige, die
nach ihrem Abitur ein Freiwilliges Jahr in einer Schule in einem kleinen Ort in
Frankreich macht und direkt im Anschluss studiert. Durch den Freiwilligendienst gerät sie in eine Auseinandersetzung mit ihrer beruflichen Zukunft. Bei
der weiteren Analyse der Interviews wurde zunächst ein ähnlicher Fall im Sinne einer minimalen Kontrastierung herangezogen. Für diesen minimalen Vergleich dient im Folgenden das Interview mit Frederike, welches drei Jahre nach
ihrem DFFD geführt wurde. An ihr Abitur schließt sie einen Freiwilligendienst
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auf einem Bauernhof in Frankreich an. Genau wie Schiller beeinflusst dieses
Jahr ihre spätere Studienwahl. Doch während Schiller unentschlossen ist, ob
sie später wirklich als Lehrerin arbeiten möchte, ist sich Frederike sicher, dass
sie später im landwirtschaftlichen Bereich tätig sein wird. Anschließend wird
das Interview mit Mo, welches sechs Monate nach dem DFFD geführt wurde,
als maximale Kontrastierung in die Analyse einbezogen. Sie war während des
Jahres in Frankreich mit großen Schwierigkeiten in der Einsatzstelle konfrontiert, bis sie schließlich den Freiwilligendienst abbricht.

Biografische Momente in Biografien dreier Ehemaliger
Die Interpretation der Interviews zeigt, dass die Wirkungen des DFFD sehr individuell ausfallen können. Es ist schwierig, im Sinne eines bloßen Input-Output-Verständnisses von vornherein zu bestimmen, welche Auswirkungen ein
Freiwilligenjahr im Ausland auf die persönliche Entwicklung der Ehemaligen
haben wird. Nichtsdestotrotz treten gemeinsame, dominierende Themen im
Leben der drei jungen Frauen immer wieder auf. Die Ergebnisse müssen allerdings unter Berücksichtigung des vorliegenden Samplings betrachtet werden, welches ausschließlich aus deutschen Frauen in ähnlichem Alter besteht,
die nach Ihrem Abitur den DFFD machen und zum Zeitpunkt der Interviews
studieren. Solche alterstypischen Krisenerfahrungen, die mit bestimmten Statuspassagen im Lebenslauf einhergehen, können für Veränderungen der Weltund Selbstverhältnisse verantwortlich sein (Koller 2011). In solchen Entwicklungsprozessen werden die Konstruktion und Vergegenwärtigung bestimmter
Momente durch geänderte Lebenssituationen geradezu begünstigt (Mutuale
2013). Besonders das erstmalige Verlassen der gewohnten Umgebung hat für
den DFFD eine besondere Bedeutung in den Interviews. Hier treten Momente
des Verständigens mit Anderen, die Bedeutung der eigenen Heimat und der eigenen Lebensgestaltung zutage. Das Lebensereignis, die gewohnte Umgebung
zum ersten Mal zu verlassen, ist zudem eng mit der Entscheidung für diesen
großen Schritt verbunden. Nachdem richtungsweisende Entscheidungen im
Leben der Interviewten bisher vornehmlich fremdbestimmt waren, geschieht
die Entscheidung für den Freiwilligendienst aus eigenem Antrieb heraus. Das
eigenständige Treffen wichtiger Entscheidungen formt sich zu einem bedeutenden Moment in den Erzählungen. Auch die Entscheidungsprozesse bezüglich
weiterer Wohnorte und die damit verbundenen Ausbildungs- und Studienwahlen spielen eine große Rolle, welche durch die Arbeitserfahrungen im Freiwilligendienst positiv oder negativ beeinflusst werden.
Besonders von internationalen Freiwilligendiensten wird ferner erwartet,
dass die Freiwilligen dort interkulturelle Kompetenzen erwerben (Müller u. a.
2009). Die Analyse der Interviews zeigt jedoch, dass sich interkulturelle Momente in Freiwilligendiensten nicht nur auf internationale Kontexte begrenzen.
Exemplarisch begeben sich die Freiwilligen in eine neue Arbeitsstelle, in der sie
sich einfinden müssen (Schmid 2002). Schiller trifft beispielsweise während ih-
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res Freiwilligenjahres auf eine Schule, die eine ganz neue Organisations- und
Lehrkultur aufweist. Einige Freiwillige wie Frederike oder Mo leben während
ihres Freiwilligenjahres bei anderen Familien mit verschiedenen Generationen
und müssen hier ein Zusammenleben gestalten. In Publikationen historischer
Familienforschung wird demgemäß von eigenen Familienkulturen gesprochen
(Gippert 2013).
In der Analyse der Interviews wird vor allem deutlich, dass durch neue Her
ausforderungen, Widersprüche und Grenzgänge Gewohntes in Frage gestellt,
verglichen und relativiert wird, sowie bisherige Sichtweisen verändert oder bekannte Bahnen verlassen werden (Dobel u. a. 2013). Ein freiwilliges Jahr in ungewohnten Umgebungen, Arbeitszusammenhängen und Alltagssprachen bietet die Möglichkeit, eben solche Erfahrungen zu machen.

Reflexion über ein Jahr Freiwilligendienst
Diese Erfahrungen in neuen oder konfliktreichen Situationen sind es also, die
die Erzählungen der Ehemaligen prägen. Dies zeigt sich in besonderer Weise im Interview mit Mo, die ihren Freiwilligendienst nach sechs Monaten abbricht. Sie und die anderen Befragten erhielten in der vorliegenden Studie die
Möglichkeit, über solche Erfahrungen frei zu berichten. Sie konstruieren in
den Interviews mehr oder weniger bewusst ihre Momente und durchlaufen
dadurch in gewisser Hinsicht Bildungsprozesse. Die biografische Erzählung ist
somit nicht nur eine Erhebungs-, sondern zugleich ein Reflexionsinstrument
(Mutuale 2013). Den drei Ehemaligen ist allen voran eines gemein: Sie betonen
die Bedeutung des zurückliegenden Jahres in den biografischen Erzählungen
für ihr Leben. Auch Mo, die den Freiwilligendienst abbricht, sagt im Interview:
» … obwohl ich das jetzt ja beendet habe und nicht zu Ende geführt habe,
finde [ich], dass das eine ganz tolle Sache ist. Und, dass ich auf jeden Fall jedem,
der mich fragt, sagen würde, dass ich das ausprobieren würde, wenn es denn
das ist, was man machen möchte. Weil […] ich denke, dass das für alle Beteiligten sehr, sehr bereichernd sein kann oder ist auch, in jedem Fall.«
Das zeigt auch, dass Wirkungen von Freiwilligendiensten auf die Personen
und deren Leben bis zu einem gewissen Grad davon abhängen, wie diese selbst
die Erfahrungen verarbeiten, reflektieren und einordnen. Das Individuum entscheidet zuletzt, ob eine Erfahrung »zum Bildungsanlass wird oder ohne Folgen bleibt« (Hastedt 2012, S. 10). Das Reflektieren der erlebten Erfahrungen
ist somit nicht nur während des Freiwilligendienstes in den Begleitseminaren,
sondern auch nach dem Freiwilligendienst eine wichtige Komponente, die die
Wirkungen des DFFD für die Freiwilligen vergegenwärtigt und beeinflusst.
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Essen als Medium kulturpädagogischer Arbeit
im Kontext internationaler Jugendarbeit
Essen ist alltäglich, jedoch nicht banal. Es ist
nicht wegzudenken, dass auf Seminaren und Jugendbegegnungen der Internationalen Jugendarbeit gemeinsam gekocht und gegessen wird.
Als vermittelndes Medium bietet Essen eine
Vielzahl an Momenten der Reflexion sowie Irritation in der Bildungsarbeit. Diese Momente gilt
es wissenschaftlich aufzubereiten und die daraus
entstandenen Erträge in die Praxis wieder einzuspeisen.
Im Rahmen einer Bachelorarbeit habe ich
Gesine Münkel
mich mit diesem Gegenstand wissenschaftlich
Joseph Schmitt-Förderpreisbeschäftigt und praktische Erfahrungen in eiTrägerin 2018
nem Seminar gesammelt. Dieser Artikel vermittelt in Form einer theoretischen Einführung die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem
Thema Essen. Es wird hierbei exemplarisch vorgegangen und an zwei Themenbereichen plausibilisiert, inwiefern die pädagogische Auseinandersetzung mit
dem Thema Essen Bildungspotentiale ermöglichen und entfalten kann. Im
dritten und letzten Schritt wird das Seminar kurz vorgestellt, in dem T
 eamende
der Internationalen Jugendarbeit weitergebildet werden. Neben dieser Handlungsempfehlung, pädagogische Fachkräfte und Teamende weiterzubilden,
werden wissenschaftliche Desiderate formuliert, so etwa die Entwicklung einer Materialmappe.

Theoretische Einführung
Anliegen dieser Arbeit ist es, Essen aus seiner Alltäglichkeit loszulösen und
wissenschaftlich aufzubereiten. Dabei wird schnell klar, dass Essen in vielen
verschiedenen Dimensionen betrachtet und analysiert werden kann: Die ökologische, politische, ökonomische, soziale, künstlerisch-ästhetische, kulturelle,
biographische sowie sinnliche oder die Geschlechter-Dimension. Im Folgenden wird exemplarisch auf zwei Dimensionen näher eingegangen.
Geschlechter-Dimension: Wenn im folgenden Artikel vor allem heteronormative und dichotomisierende Annahmen betrachtet werden, stellt dies kein
gewolltes Auslassen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt dar, sondern
weist viel eher auf das Defizit der wissenschaftlichen Aufarbeitung hinsichtlich
dieser Dimension hin. »Wir nehmen den mediterranen Salat, die Schweins
haxe, eine Weißwein-Schorle und ein Pils«. Zwei Menschen bestellen in einem Biergarten ihr Abendessen. Wie wird die Kellnerin das Abendessen servieren? Scheinbar Offensichtliches vermischt sich bei diesem überspitzten
Forum Jugendarbeit International 2016–2018
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Beispiel mit vermeintlichen Annahmen. Unter dem Topos doing gender wird
vor allem der Interaktionsprozess (doing) betont, der die gesellschaftliche Rolle von Geschlecht (gender) hervorbringt. Die vermeintlich naturhaft gegebenen Annahmen werden von dem biologischen Geschlecht (sex) losgelöst. Das
Bewusstwerden des doing gender Aspekts in der Internationalen Jugendarbeit
kann gerade mit dem Gegenstand Essen hervorragend sensibilisiert werden.1
Der konstruierte Zusammenhang von sex und gender soll an dieser Stelle offengelegt und hinterfragt werden.
Bei genauerer Betrachtung dieser Dimension fällt auf, dass die einzelnen
Verbraucherschritte des Essens geschlechtlich gefärbt sind: Die Essensauswahl
(Fleisch versus Fisch), die Essenszubereitung (Braten versus Backen) sowie das
Essverhalten (Kaffeekränzchen versus Frühschoppen). Exemplarisch wird ein
Schritt, und zwar die Essenszubereitung, näher betrachtet. Kochen in der Küche wird als alltägliche Hausarbeit abgehandelt, wohingegen Grillen eher im
Freizeitbereich angesiedelt ist. So gilt die Küche als weibliche Domäne und das
Braten und Grillen wird eher männlich besetzt. Der Unterschied wird hier zwischen dem häuslich-privaten und dem öffentlich-sichtbaren Bereich deutlich
und ist geschlechtlich gefärbt (Setzwein 2004, S. 190 f.). Dieses recht simple und
binär ausgeführte Beispiel soll auf Diskrepanzen aufmerksam machen und eine geschlechterreflektierende Arbeit mit dem Medium Essen anstoßen. Es lässt
sich festhalten, dass das Ernährungsverhalten als eine Darstellungsressource
der Inszenierung der Geschlechter anzusehen ist (ebd., S. 168) und emanzipative Momente in sich birgt, die es gilt zu fördern.
Kulturelle Dimension: Die Frage »Was ist Kultur?« beschäftigt viele Wissenschaftsdisziplinen. Aber auch Alltagsmomente in der Internationalen Jugendarbeit geben Anlass, darüber nachzudenken. Die eben genannte Fragestellung
fußt vor allem auf einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Selbstund Weltsicht. Diese Arbeit verfolgt vor allem einen kulturkritischen Ansatz.
Wie wichtig Kultur beziehungsweise dessen Kritik ist, begründet Schmid N
 oerr
(2005, S. 11) folgendermaßen: »Aber auch die Kultur ist von ihr [Kulturkritik]
abhängig, denn wo Kritik verstummt, breitet sich Unkultur aus.«
Das kritische Hinterfragen und Reflektieren möglicher ethno-natio-kultureller Zugehörigkeitsordnung (vgl. Mecheril 2003) ist elementarer Bestandteil
der Internationalen Jugendarbeit.2 Die Auseinandersetzung sowohl mit dem jeweils eigenen Kulturbegriff als auch den selbst gesteckten Zugehörigkeitsordnungen durch das Medium Essen verspricht einen niedrigschwelligen Zugang
sowie ertragreiche Erkenntnisse. Wird die Essenszubereitung in ihrer kulturel1 Weiterführende Gedanken wären hier: Ist die Konstruktion der Unterteilung in zwei Geschlechtern an sich überhaupt angebracht?
2 Gerade in der Internationalen Jugendarbeit, die bereits im Namen das Internationale trägt,
bleibt diese Auseinandersetzung nicht aus. Das ›inter‹ suggeriert eine vermeintliche Symmetrie der Machtverhältnisse (Mecheril 2003) zwischen den Teilnehmenden bzw. beteiligten Personen. Ist dem so? Wer kann überhaupt an Maßnahmen teilnehmen? Wer spricht im
Diskurs mit wem, über wen und wie? Diese kurze Ausführung sensibilisiert für vorhandene
Machtstrukturen, verweist auf post-koloniale Perspektiven und hinterfragt, inwiefern Begriffe angebracht sind oder nicht.
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len Dimension untersucht, wird deutlich, dass sie »ein komplexes kulturelles
Regelwerk [widerspiegelt], das Anleitungen dafür enthält, wie je unterschiedlich gekocht wird.« (Barlösius 2011, S. 126). Weiter gedacht stellt sich neben der
Frage, wie gekocht wird, die Frage, wo gekocht wird und wer kocht. Essen vermittelt die Position in einem sozialen Gefüge via kultureller Codierungen; die
Codes bestimmen, was essbar ist und was nicht, wie und mit wem zu essen ist.
Maßnahmen der Internationalen Jugendarbeit bieten diverse Möglichkeiten, sich mit den zuvor formulierten Fragestellungen zu beschäftigen. Hierbei
kann es zu Erfahrungen kommen, die zunächst uneindeutig sind, teils irritieren und Anlass geben, eigene Denkfolien zu überarbeiten. Praktische Beispiele
werden im anschließenden Teil besprochen.
Die zwei vorgestellten Dimensionen vermitteln einen ersten Eindruck davon, wie das Medium Essen zur Vermittlungsarbeit in der Internationalen Jugendarbeit beitragen kann. Weitere Bereiche wie die Vermittlung von ökologischer Verantwortung und globaler ökonomischer Verstrickung (z. B.
ökologischer Fußabdruck, »struktureller Hunger«) sowie eine Sensibilisierung gegenüber Klassismus (vgl. Bourdieu 1982, der die Analogie der »sozialen Schichten« zu Geschmacksmustern beschreibt) sind mittels des Mediums
Essen sehr gut zu transferieren.

Praxisbezug
Essen hält nicht nur Leib und Seele zusammen, es kann auch die Theorie mit
der Praxis verbinden. Oder anders formuliert: Essen lässt die Theorie praktisch
werden. Es folgen nun Beispiele aus der Praxis, um die anfangs gestellte These
und die dazu erarbeitete Theorie zu plausibilisieren.
Bildungspotentiale in der Reflexion: Projekte der Internationalen Jugendarbeit schaffen Erlebnis- und Möglichkeitsräume, um gewohnte Selbst- und
Weltbilder zu hinterfragen. Gerade das Thema Essen bietet viele irritierende
Momente und kann damit Denkprozesse anstoßen.
Die türkische Workcamp-Teilnehmerin Asli möchte für die Gruppe die Süßspeise Baklava in einem türkischen Lebensmittelgeschäft in Recklinghausen kaufen. Verwirrt berichtet sie, dass sie die Produkte, die dort verkauft werden, gar
nicht wiedererkenne. Sie beschließt mit Hilfe von zwei chinesischen Teilnehmenden Baklava selber zu backen.
Zwei Teilnehmende eines deutsch-französischen Jugendaustausches wollen gemeinsam einen »klassisch deutschen« Kartoffelsalat für die Gruppe vorbereiten.
Es kommt zu Unstimmigkeiten und es werden schließlich zwei Versionen zubereitet: Eine mit Essig und Öl und der andere mit Mayonnaise als Soßengrundlage.
Die zwei Alltagsmomente ähneln sich, weil sie zunächst die Teilnehmenden in ihren Weltbildern irritieren und sie dahingehend konfrontieren, e thno-
natio-kulturelle Zugehörigkeitsordnungen zu hinterfragen. Die Herausforderung
liegt hierbei, stereotype Vorstellungen nicht zu reproduzieren und zu manifestieren, sondern diese bewusst zu machen und reflexiv zu bearbeiten. Gerade im
Forum Jugendarbeit International 2016–2018

397

Nachwuchsarbeiten in der Internationalen Jugendarbeit

Zusammenhang mit heterogenen Gruppen und dem Thema Essen in der Inter
nationalen Jugendarbeit kommt es vor, dass Menschen aufgefordert werden, sich
repräsentativ zu einer vermeintlich einheitlichen Kultur zu positionieren und
dementsprechend ländertypische Gerichte zu kochen. Dies ist zum einen homogenisierend und zum anderen bezüglich der Differenz »Nation« und »Ethnizität«
essentialisierend (Messerschmidt 2014). So wäre es unglücklich, dies unreflektiert an einem Länderkochabend einzusetzen. Das Motto »Koch doch mal was
aus deinem Land«, birgt die Gefahr, eben benannte Mechanismen zu verhärten.
Auf der anderen Seite gilt es, die positiven Möglichkeiten Essen in einem transkulturellen Sinne als Medium anzuwenden, denn:
»Food is that component of culture which is easiest to carry along when one
moves to another country. Provided there is access to basic foods, almost anybody can compose a familiar meal from home country at any given time.« (Barlösius 1999, S. 188, zit. n. Koçtürk u. a. 1991).
Ein konstruktiver Ansatz wäre demnach, die Teilnehmenden zu bitten, ihr
eigenes Lieblingsessen zu kochen und anschließend beim gemeinsamen Essen
die Teilnehmenden erzählen zu lassen, warum dies so ist. So fördert die Auseinandersetzung mit dem Medium Essen eine (selbst-)reflexive und kritischkonstruktive Wahrnehmung bezüglich der ethno-natio-kulturellen Zugehörigkeitsordnung.
Bildungspotentiale bei der Essensplanung und ‑zubereitung: Die non-formale
Bildung in der Internationalen Jugendarbeit stellt einen spannenden Möglichkeitsraum für Bildungspotentiale dar. Gerade die Entfaltung der Bildungspotentiale lässt sich nicht von außen auferlegen, sondern lediglich anregen. Die
alltäglichen Handlungen der Essensplanung und -zubereitung sind aus mehreren Gründen ideale Momente hierfür: (1) Die Stärkung des Selbstbewusstseins: Stolz verspüren, weil man einen Tag lang 20 hungrige Leute verköstigt
und leckeres Essen gekocht hat. (2) Die Erweiterung von Kompetenzen, wie der
Koch-Kompetenzen (Portionen richtig einschätzen) und der Organisationskompetenz (Gruppengeld gekonnt für das Essen einplanen). (3) Praxiserfahrung demokratischen und sozialen Handelns erleben, indem verschiedene
Essgewohnheiten kennengelernt werden und Verantwortung für das (kulinarische) Wohlergehen einer Gruppe übernommen wird. (4) Erlangen von erweitertem Wissen: Den Unterschied zwischen Blanchieren und »Brutzeln«
erfahren. (5) Anregung von Identifikationsprozessen: Ein Abwenden von Geschlechterklischees in der Küche bei gleichzeitiger Hinwendung zu einer interessensfokussierten Arbeitsaufteilung (Klose u. a. 2005, S. 152). Bei den fünf
benannten Punkten lässt sich die Kategorie Geschlecht stets als Analysefolie
mitdenken. Es muss in diesem Sinn nicht immer zu Mann/Frau-Streitthemen
kommen, ehe man sich diesem Thema widmet. Ein Beispiel wäre folgendes:
Der russische Teilnehmer Nikita backt zum ersten Mal in seinem Leben einen
Kuchen für einen befreundeten Teilnehmer, der Geburtstag hat. Viele Stunden
steht Nikita selbstvergessen in der Küche und kreiert eine zweistöckige und köstliche Schokoladencremetorte.
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Zentrales Erfahrungsmoment stellt das ästhetisch-künstlerische Herstellen der Torte für Nikita da. Die Auseinandersetzung mit Geschlechterklischees
kombiniert mit seiner Herkunft ist in diesem Moment nebensächlich und dennoch thematisiert.
Es lässt sich festhalten, dass im Umgang mit dem Medium Essen viele Räume und Momente entstehen, die die Teilnehmenden zur Reflexion anregen.
Was kochen wir (sinnliche Dimension)? Wo kaufen wir ein (ökologische Dimension)? Wer kocht (Geschlechter Dimension)? Wie wird gekocht (Kulturelle Dimension)? Bezogen auf das Arbeitsfeld der Internationalen Jugendarbeit
wird deutlich, wie passend Essen als Medium dort eingesetzt werden kann. Dazu sollen im nächsten Abschnitt abschließend einige Handlungsempfehlungen
und wissenschaftliche Desiderate vorgestellt werden.

Ergebnisse für Theorie und Praxis
Wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Bildungsverständnisses ist die
Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung einerseits und die Reflexion der eigenen Konstruktionen, Rekonstruktionen und Dekonstruktionen andererseits.
Sie gelten fürs eigene Handeln sowie für pädagogische Formate: Anzustreben
ist es, den Teilnehmenden zu ermöglichen, zu konstruieren (wir erfinden unsere Wirklichkeit), zu rekonstruieren (wir entdecken unsere Wirklichkeit) und zu
dekonstruieren (wir enttarnen unsere Wirklichkeit) (vgl. Reich 2010, S. 121 f.).
Neben diesem systemisch-konstruktivistischen Bildungsverständnis muss das
Involviertsein in Diskurse und Erfahrung ihrer Wirkmächtigkeit explizit mitgedacht werden, da sonst reale Gesellschaftsverhältnisse zu sehr aus dem Blick
geraten würden.
Dazu lassen sich folgende Handlungsempfehlungen geben und weitere Forschungsinteressen formulieren:
(a) Handlungsempfehlung: Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften
und ehrenamtlichen Teamenden. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein
Weiterbildungsseminar konzipiert, durchgeführt und evaluiert. Das Seminar
»Über den Tellerrand – Methoden rund ums Essen für Seminare und Workcamps« ist ein Wochenendseminar einer Weiterbildungsreihe des Internationalen Jugendgemeinschaftsdienstes (ijgd). Diese Weiterbildungsreihe nennt sich
Langzeitausbildung (LZA) und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ehrenamtliche aus der Internationalen Jugendarbeit weiterzubilden. Das Seminar verfolgt
eine Reihe von Lernzielen, die durch diverse Methoden vermittelt werden: Es
gilt vor allem eine Sensibilisierung und Bewusstseinserweiterung seitens der
Teilnehmenden anzustoßen. Auf Basis dieser sensibilisierten Aufmerksamkeit
erlangen die Teilnehmenden Wissen und erleben verschiedene Methoden. In
diesem Seminar wird Essen bearbeitet, besprochen, überdacht, gemacht und
gegessen. Diese Erfahrungsmomente ermöglichen den Teilnehmenden ihr eigenes Essverhalten zu hinterfragen und zu reflektieren. Darüber hinaus befähigt die Teilnahme an diesem Seminar zur Weitergabe und Anwendung von
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Inhalten, Materialien und Methoden in zukünftigen Maßnahmen der Internationalen Jugendarbeit.
(b) Wissenschaftliches Desiderat: Materialmappe für die Internationale Jugendarbeit entwickeln. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Essen als
Medium im Kontext der Internationalen Jugendarbeit erweist sich als sehr
differenziert und vielseitig. Empfehlenswert ist es, eine Materialmappe zu konzipieren, die den Teamenden als Ratgeber und Wissensvermittler helfen kann.
Es existieren zwar bereits Ansätze oder ähnliche Formate (etwa Müller u. a.
2010), jedoch keine explizite Zusammenführung von dem Gegenstand Essen
mit dem Arbeitsfeld der Internationalen Jugendarbeit. In der Materialmappe
kann neben informativen Fakten wie den religiösen Speisevorschriften und
Hintergründen ein Methoden-Repertoire zur Arbeit mit Gruppen vorbereitet
sein. Des Weiteren könnten praktische Tipps wie Mengenangaben in verschiedenen Maßeinheiten (z. B. Cup, dl, Tl) erklärt sein und Portionsangaben für
Gruppen niedergeschrieben werden. Darüber hinaus können Basisrezepte für
Großgruppen dort einen Platz finden.
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