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VORWORT 
 
SUPEER – diese Abkürzung steht für sustainable integration through peer support (deutsch: 

nachhaltige Integration durch Unterstützung Gleichrangiger. Dabei handelt es sich um ein 

europäisches Projekt, das im Rahmen des Erasmus+-Programms für strategische 

Partnerschaften von der EU-Kommission gefördert wird. Partnerorganisationen aus 6 

europäischen Ländern arbeiten zusammen am SUPEER-Projekt mit dem gemeinsamen Ziel, den 

Aufbau von Gemeinschaften und Sozialkapital zu unterstützen und eine aktive Bürgerschaft und 

Empowerment von Jugendlichen aus Minderheits- und Mehrheitsgruppen zu fördern. Ein 

weiteres Ziel besteht darin, den Weg für einen nachhaltigen Integrationsprozess von 

jugendlichen Flüchtlingen und Neuankömmlingen durch ein innovatives, auf der 

Zusammenarbeit Gleichrangiger basierendes Konzept zu ebnen, in dem Jugendliche 

unterschiedlicher Herkunft durch gemeinsames Lernen und ein Netzwerk-Programm 

gleichberechtigte, wertschätzende und stabile Beziehungen aufbauen.  

 

Somit steht PEER-LEARNING im Zentrum des pädagogischen und methodischen Ansatzes des 

SUPEER-Projekts. Das Peer-Learning-Programm ist jedoch eng mit 3 GRUNDLEGENDEN 

KONZEPTEN verbunden, die jeweils die theoretische und konzeptionelle Grundlage für die Ziele 

und Aktivitäten des Projekts bilden: 

 

• EMPOWERMENT 

• SOZIALKAPITAL 

• BÜRGERSCHAFT 

 

Aufgrund ihrer Verankerung in verschiedenen theoretischen und begrifflichen Traditionen 

werden diese Begriffe in der Regel getrennt voneinander beschrieben und angewandt. Im 

SUPEER-Projekt, in dem das Wohlbefinden, die Beteiligung, Zusammenarbeit und das 

wechselseitige Lernen im Vordergrund stehen, bilden diese drei Konzepte einen einheitlichen 

und ganzheitlichen konzeptionellen Rahmen für die Planung und Durchführung aller 

Lernaktivitäten. Dieser Ansatz beruht auf folgenden Vorstellungen:  

 

• Durch die Schaffung einer Verbindung zwischen den einzelnen Konzepten kann gezeigt werden, wie 
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sich Empowerment, Sozialkapital und aktive Bürgerschaft in der Praxis als grundlegende 

Bestandteile des gesellschaftlichen, kulturellen und zwischenmenschlichen und persönlichen 

Wachstumsprozesses Jugendlicher sowie ihres Wohlbefindens und der Erfahrung der positiven 

Zugehörigkeit zu der sie umgebenden Gesellschaft gegenseitig unterstützen. Dies gilt für 

Jugendliche, die in dieser Gesellschaft geboren und aufgewachsen sind, genauso wie für 

Neuankömmlinge.   

 

• Durch den ganzheitlichen konzeptionellen Rahmen können wir Begriffe wie Integration, Inklusion 
und Zugehörigkeit aus einem positiven und kreativen Blickwinkel heraus definieren, in dem 
Jugendliche unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Erfahrungen in einem Umfeld, in 
dem jeder respektiert und jeder Beitrag geschätzt wird, voneinander lernen. 

 

• Wenn Jugendliche durch einen gemeinsamen Lernprozess und gemeinsame Aktivitäten gestärkt 

werden, verbessern sie gegenseitig ihr soziales und kulturelles Kapital. Dies führt im Allgemeinen 

zu mehr Motivation zu aktiver und partizipativer Bürgerschaft. 

 

Somit ist Peer-Learning das Zentrum, in dem das ganzheitliche Konzept in gleichberechtigte 

Lernpraktiken für Jugendliche aus Minderheits- und Mehrheitsgruppen übertragen wird. Durch 

die Verankerung von Empowerment, Sozialkapital und aktiver Bürgerschaft als Kerngedanken 

im gemeinsamen Lernprozess wird auch ein neuer und ressourcen-basierter Rahmen für den 

gemeinsamen Integrationsprozess von Jugendlichen geschaffen: 

 
Zur Einführung in den konzeptionellen Ansatz und in die Rahmenbedingungen für die Peer- 

Learning-Aktivitäten im SUPEER-Projekt wurden vier Hefte erstellt, in denen in Kurzform 
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dargestellt wird, wie die Begriffe in diesem Projekt gesehen werden und wie sie in praktischen 

Peer-Learning-Situationen umgesetzt werden sollen. Jedes Heft enthält auch Hinweise auf 

verwendete, relevante Literatur und Links.  

 

DIE SUPEER-HEFTE-SAMMLUNG ZU KONZEPTEN UND METHODEN beinhaltet: 

 
HEFT 1: Peer-Learning in der Jugendarbeit und Integration  
HEFT 2: Empowerment im Peer-Learning und in der Integration 
HEFT 3: Sozialkapital im Peer-Learning und in der Integration  
HEFT 4: Bürgerschaft im Peer-Learning und in der Integration 

 

 

1. EINLEITUNG 
 

„…viele Menschen, vor allem junge Menschen, spielen eine aktive Rolle beim Aufbau und der 

Gestaltung dieses Europas. Sie fühlen sich dem europäischen Ideal und einer offenen, integrativen 

und zusammenhaltenden Gesellschaft verpflichtet. Für sie geht es bei Europa um den Respekt von 

Grundwerten wie Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit und um einen Ort zunehmender 

Mobilität, wo sie leben, arbeiten, studieren und reisen…“ (Schild, Hanjo, Schild Pererva, Yulia & 

Stockwell, Nathalie in „European Citizenship – in the process of construction“, 2009). 

 

Das Konzept der BÜRGERSCHAFT wird im Allgemeinen als Grundvoraussetzung für eine 

funktionierende Demokratie gesehen. Deshalb wird BÜRGERSCHAFT mit dem Engagement der 

Bevölkerung und ihrer Beteiligung an politischen Entscheidungen und sozialen Einrichtungen 

durch Wahlrecht, Anhörungen und andere Entscheidungskanäle verbunden. Ohne die Meinung 

und Beteiligung von Zivilpersonen, bürgerliche Vereinigungen und Netzwerke wäre die 

Grundidee von der Demokratie als die Regierung der Menschen geschwächt. 

 

Das SUPEER-Projekt hat einen starken und natürlichen Fokus auf das Konzept der Bürgerschaft. 

Der Peer-Ansatz selbst impliziert eine gleichberechtigte und aktive Beziehung zwischen den 

Jugendlichen, die an den Lernprogrammen des Projekts teilnehmen. Entsprechend bedeutet 

INTEGRATION im SUPEER-Projekt, dass Jugendliche eine Gemeinschaft bilden, in der 

Integration gegenseitige Anerkennung und Gleichberechtigung in Bezug auf Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede in der Lebenserfahrung und den Kenntnissen bedeutet. 
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Vor diesem Hintergrund konzentrierte sich dieses Heft aus der SUPEER HEFTE-SAMMLUNG auf 

das Konzept der Bürgerschaft und deren Bedeutung für Gemeinschaften gleichaltriger 

Jugendlicher in Europa. Zunächst wird unsere Ansicht zu Bürgerschaft vorgestellt. Dann wird 

erläutert, inwieweit und warum Bürgerschaft in einem Kontext, in dem gleichaltrige Jugendliche 

Teil co-kreativer Lernaktivitäten, Netzwerkarbeit und Gemeindearbeit sind, ein wichtiges 

Konzept ist. Schließlich geben wir Beispiele, wie man das Konzept der Bürgerschaft in konkrete 

pädagogisch-methodische Übungen und Lernmaterialien übertragen kann. Abschließend 

zeigen wir eine Liste mit Links und weiterführender Literatur. 

 

 

2. WIE VERSTEHEN WIR DEN BEGRIFF 

BÜRGERSCHAFT?  
 

„Bürgerschaft kann man als Kombination aus Status und Identität betrachten. Der Einzelne hat als 

Bürger einer Gesellschaft Rechte, er muss jedoch auch der Gemeinschaft gegenüber loyal sein und 

sich mit deren Grundwerten identifizieren. Bei der Bürgerschaft geht es aber auch um das Bild des 

anderen/der anderen. Wen betrachten wir als Mitbürger? Wie wird jemand Teil der Gemeinschaft 

und als aktiver Bürger anerkannt? ...“ (Korsgaard, Ove, Sigurdsson, Lakshmi and Skovmand, Keld in 

the anthology „Citizenship, a new educational ideal?“, 2007). 

 

Bei der Bürgerschaft geht es im Grunde darum, die eigenen Rechte und Pflichten zu kennen und 

die eigenen Rechte in einer Gesellschaft geltend zu machen, in der man sich anerkannt fühlt, 

für die man sich engagiert und in der man verpflichtet ist, zum Gemeinwohl beizutragen.  

 

DIE WECHSELWIRKUNG VON RECHTEN UND PFLICHTEN ALS BÜRGER 

 

Aus diesem Blickwinkel besteht der wichtigste Aspekt der Bürgerschaft darin, sich über die 

stetige Wechselwirkung zwischen Rechten in und Pflichten gegenüber der Gemeinschaft und 

der Gesellschaft im weitesten Sinne bewusst zu sein. In diesem Zusammenhang besteht eine 

direkte Linie zum Ursprung des Begriffs Bürgerschaft im 18. Jahrhundert und der Zeit der 

Französischen Revolution. Die Vorstellung von Rechten und Pflichten wird mit dem Zeitalter der 
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Aufklärung und der Vorstellung von allgemeingültigen Menschenrechten, dem 

Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, Gleichberechtigung, aber auch Solidarität und 

Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und Gesellschaft in Verbindung gebracht.  

 

Die Geschichte zeigt jedoch, dass das Ideal von Rechten und Pflichten für das Gemeinwohl 

selbst in modernen Demokratien immer wieder überarbeitet und erneuert werden muss. 

Heutzutage sind Themen wie demokratische Bildung, aktive Bürgerschaft, Bürgerbeteiligung, 

Zugehörigkeit und wechselseitige Verantwortung in ganz Europa Gegenstand heftiger 

Debatten. Im Zuge der Flüchtlingsströme in den letzten Jahren wurde diese Debatte zunehmend 

intensiver und schärfer geführt. Die neue Ansicht, wer als Bürger betrachtet wird und wer nicht, 

zeigt, dass nicht alle Bürger und Politiker in Europa bereit sind, Flüchtlinge als Bürger, die Hilfe 

benötigen, zu betrachten und aufzunehmen. 

 

FORMALE BÜRGERSCHAFT VS. ZIVILE STAATSBÜRGERSCHAFT 
 
Die aktuelle Lage in Europa zeigt, dass Bürger nicht gleich Bürger sind. So wird die 

Unterscheidung zwischen formaler Bürgerschaft und ziviler Staatsbürgerschaft immer mehr zu 

einer Notwendigkeit. Nur wenn die verschiedenen Konzepte von Bürgerschaft klar definiert 

sind, können wir Jugendliche dabei unterstützen, festzulegen, was sie als gute und 

verantwortungsvolle Bürgerschaft betrachten:   

 

• FORMALE BÜRGERSCHAFT bezieht sich auf einen rechtlichen Aspekt in Verbindung mit der 

Staatsangehörigkeit und dem Aufenthaltsstatus. Damit sind wiederum bestimmte 

gesellschaftliche und politische Rechte und Pflichten verbunden. Die formale Bürgerschaft 

ist somit ein Status, der zugesprochen oder durch Geburt erlangt wird.  

 

• ZIVILE STAATSBÜRGESCHAFT bezieht sich auf die Identität und ist mit einer bestimmten 

Einstellung und bestimmten Beziehungen verbunden. Damit ist wiederum die Erfahrung von 

Zusammenhalt, Geschlossenheit, Aktion und Solidarität mit anderen Personen in einer 

Gemeinschaft und einem politischem Kontext, usw. verbunden. Die zivile 

Staatsbürgerschaft ist somit ein Status, den man durch aktives Handeln erfährt und zeigt.   

 

• EU-STAATSBÜRGERSCHAFT bezieht sich zusätzlich auf einen rechtlichen Status, der eng mit 

der Staatsbürgerschaft verbunden ist. Die EU-Staatsbürgerschaft wurde im Rahmen des 



 

 

„Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die 
Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden.“ 
 

   

Maastrichter Vertrags 1993 eingeführt. Dieser besagt, dass jeder Staatsangehörige eines 

EU-Mitgliedsstaats zusätzlich zu seiner Staatsbürgerschaft auch die EU-Staatsbürgerschaft 

besitzt. Die EU-Staatsbürgerschaft bietet eine Reihe von Rechten einschließlich des Rechts, 

sich in jedem EU-Mitgliedsstaat niederzulassen oder dort zu arbeiten. 

 
„Angesichts der zunehmenden transnationalen Herausforderungen unserer Zeit fordert die 

überwiegende Mehrheit der Europäer ein gemeinsames Vorgehen der EU als Antwort auf wichtige 

Fragen wie Migrationsmanagement, Umgang mit Sicherheitsrisiken und Gewährleistung der 

allgemeinen Sicherheit. Die EU-Bürger möchten vor allem weiterhin frei, sicher und einfach in der 

Europäischen Union reisen, arbeiten, Geschäfte machen und studieren können…“ (Dimitris Avramo-

poulos, European Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship in the EU Commission’s 

Citizenship Report 2017). 

 

BÜRGERSCHAFT IN DER PRAXIS 

 
Im Hinblick auf eine praktizierte Bürgerschaft haben Experten den Begriff anders definiert. So 

wird zum Beispiel zwischen normaler, aktiver und aktivistischer Bürgerschaft unterschieden: 

 

NORMALE Bürgerschaft bezieht sich auf das Alltagsleben im engeren Wohnumfeld, in dem 

Menschen – Bürger – sich um Verwandte, Nachbarn und Freunde in der Gemeinschaft 

kümmern. Diese Art von Bürgerschaft hilft, die 

Geschlossenheit der Gesellschaft und Inklusion von 

Bürgern in der Gesellschaft zu gewährleisten. Dieses 

„stille Engagement“ findet in informellen Netzwerken 

statt und umfasst sowohl ökonomische, soziale und 

praktische Hilfe.  Oft wird es deshalb auch als „der 

Kleber, der alles zusammenhält“ beschrieben.  

 

AKTIVE Bürgerschaft bezieht sich auf die Beteiligung 

des Einzelnen an verschiedenen organisierten 

Aktivitäten in der Öffentlichkeit. Dabei geht es im 

Allgemeinen um einen breiteren Ansatz zu 

gewünschten Veränderungen der Lebensumstände. Aktive Bürgerschaft und Beteiligung findet 

in einem offiziellen Rahmen z.B. als freiwillige Arbeit in Gewerkschaften, Organisationen, 
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schulischen Gremien, Kindertagesstätten oder Wohnungsbaugesellschaften statt und trägt 

damit zu einer geschlosseneren und solidarischeren Gesellschaft bei. 

 

AKTIVISTISCHE Bürgerschaft bezieht sich darauf, dass Bürger nicht nur innerhalb eines 

bestimmten Rahmens und innerhalb bestimmter Richtlinien agieren, sondern auch aktiv neue 

Bedingungen dafür formulieren, um die ökonomischen, sozialen und politischen Bedingungen 

für das gesellschaftliche Leben, insbesondere die Lebensbedingungen besonders gefährdeter 

Gruppen, zu verändern. Somit baut die aktivistische Bürgerschaft auf Aktionsformen auf, die 

traditionelle Regeln und Strukturen im Namen grundlegender bürgerlicher Werte wie 

Solidarität, Gleichberechtigung, Toleranz, usw. aufbrechen wollen.  

 

Der Begriff DEMOKRATISCHE Bürgerschaft wurde vom Europarat eingebracht und bezieht sich 

auf den erzieherischen Aspekt der Bürgerschaft. Dieser Ansatz geht davon aus, dass die 

demokratische Bürgerschaft sich nicht auf den Aufenthaltsstatus und das Wahlrecht bezieht. 

Vielmehr schließt es alle Aspekte des Lebens in einer demokratischen Gesellschaft ein und 

betrifft somit viele Themen insbesondere das Bewusstsein um die Menschenrechte, 

Verantwortlichkeiten und Pflichten. Die demokratische Bürgerschaft hat auch das Ziel, den 

Bürgern zu zeigen, wie sie eine aktive und effektive Rolle in ihrer Gemeinde spielen können.   

 

Kurz gesagt ist es bemerkenswert, dass diese Definitionen sowohl mit formaler und ziviler 

Bürgerschaft verbunden werden können. Es gibt Aktionsformen, die ihren Ursprung in der 

Zivilgesellschaft haben, in der formale Rechte eine wichtige Rolle spielen, z.B. der aktive Kampf 

um die Durchsetzung der Rechte älterer Menschen auf angemessene Pflege in der Gemeinde 

im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.  

Aus diesem Blickwinkelt betrachtet  beeinflussen sich formale und zivile Bürgerschaft 

gegenseitig in vielen aktiven Kontexten. 

 

GLOBALE BÜRGERSCHAFT UND DER WELTBÜRGER 

 

„Im Zeitalter der Globalisierung zu leben, bedeutet, schon auf lokaler Ebene das Zusammenleben und 

Verständnis einer Gemeinschaft zu praktizieren, in der man sowohl lokal als auch global 

unterschiedliche Traditionen, Sprachen, Religionen, Gewohnheiten und Lebensarten respektiert und 

in der man trotz dieser Unterschiede bereit ist, gemeinsame Probleme zu lösen…“ (der dänische 

Philosoph Peter Kemp in „The world citizen. Educational and political ideal for the 21. Century“, 2013. 
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Seit der Französischen Revolution wird die Vorstellung gleichberechtigter Bürger mit dem 

Nationalstaat verbunden. Die Globalisierung und die europäische Integration zeigen jedoch, 

dass Bürgerschaft ein multidimensionaler Begriff geworden ist, wie einige Forscher 

hervorheben. Diese Entwicklung deutet auf die Notwendigkeit einer globalen Definition des 

Begriffs Bürgerschaft hin, die von neuen Formen bürgerorientierter Aktivitäten zur Förderung 

der Solidarität aus globaler Sicht abgeleitet wird. Mittlerweile ist globale Bürgerschaft in einigen 

Schulen und Bildungskontexten ein Unterrichtsfach geworden, um die Fähigkeit der Schüler zu 

fördern, lokale, nationale und globale Themen zu verstehen und sich stärker zu engagieren. So 

definiert die UNESCO zum Beispiel die Ausbildung in globaler Bürgerschaft als Kapazitätsaufbau 

zur Entwicklung von Gemeinden und Gemeinschaften über Grenzen hinweg. 

Der Begriff Weltbürger geht auf das alte Rom und 

das antike Griechenland zurück, wo Kosmopoliten 

Menschen waren, die sich selbst als Bürger eines 

Stadtstaates und der ganzen Welt gleichzeitig 

betrachteten. Heute bedeutet der Begriff 

Weltbürger die Zugehörigkeit zu einer größeren 

Gesellschaft. Der Begriff betont die politische, 

ökonomische, kulturelle und soziale wechselseitige 

Abhängigkeit und Vernetzung zwischen der lokalen, 

nationalen und globalen Ebene.  

Neue Formen der Ausgrenzung und Statusformen der Staatsangehörigkeit, Bürgerrechte und 

Pflichten in den einzelnen Staaten werfen die Frage auf, ob nicht die Entwicklung einer „post-

nationalen Staatsbürgerschaft“ nötig ist, um Menschen- und Bürgerrechte für die Menschen zu 

gewährleisten, die die zivile Staatsbürgerschaft praktizieren, ohne Zugang zu den Rechten der 

formalen und der EU-Bürgerschaft zu haben. Jugendliche Flüchtlinge und Neuankömmlinge in 

den europäischen Ländern haben generell keinen Zugang dazu.  

 

DIE IDEE DER SELBSTGEWÄHLTEN STAATSBÜRGERSCHAFT  
 

In den vergangenen Jahren haben einige Forscher und Praktiker betont, dass das Fehlen der 

formalen Bürgerschaft es immer wichtiger macht, die zivile Bürgerschaft zu praktizieren. Dies 

führte zur Entstehung eines neuen Begriffs – der selbstgewählten Bürgerschaft. Dieser Begriff 
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beschreibt den Prozess einer positiven, aktiven und gleichberechtigten Bürgerschaft, obwohl 

eine Person sich nach wie vor mit negativem Verhalten und Vorurteilen der Gesellschaft 

konfrontiert sieht. Manchmal ist es notwendig, den Weg für die eigenen 

Inklusionsmechanismen durch ein Handeln zu ebnen, das die Ressourcen, Werte und Aktivität 

zeigt, etwas zum Gemeinwohl beizutragen.  

 

 

Wie das Schema zeigt, geht die selbstgewählte Staatsbürgerschaft ganz natürlich mit 

Grundgedanken wie Empowerment und Sozialkapital einher, indem es individuelle 

Verantwortung und Initiative mit gesellschaftlicher Anerkennung und Gleichberechtigung 

vereint. Diese Komponenten werden als die wichtigsten Bausteine zum Aufbau von 

Sozialkapital und Empowerment angesehen. 

Die selbstgewählte Staatsbürgerschaft kann aber auch eng mit dem Konzept des Peer-Learning 

verbunden sein, denn der Ansatz des Perspektivwechsels und der Gleichberechtigung ist oft mit 

co-kreativen und co-produktiven Aktivitäten zum Wohl der Gemeinschaft und besonders 

schutzbedürftiger Gruppen, usw. verbunden. 
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3. WARUM IST BÜRGERSCHAFT EIN GRUNDLEGENDES 

KONZEPT IM PEER-LEARNING UND IN DER 

INTEGRATION? 

 

„Bei der Bürgerschaft geht es um Beteiligung und Engagement. Bürger sind wir gemeinsam mit 

anderen, wenn wir die Gesellschaft, in der wir leben, zelebrieren – wenn wir Position zu politischen 

Fragen beziehen – und wenn wir handeln, um Veränderungen und Entwicklungen 

herbeizuführen…“ (Sigurdsson & Skovmand in „Citizenship at stake“, 2013). 

 

Das Konzept der selbstgewählten Staatsbürgerschaft ist ein gutes Beispiel dafür, wie und 

warum das Konzept der Bürgerschaft im Peer-Learning und in der Jugendarbeit allgemein – vor 

allem bei der Integration jugendlicher Migranten und Flüchtlinge – relevant ist. Schon die Idee, 

sich selbst für das Gemeinwohl einzubringen, basiert auf der Anerkennung der Tatsache, dass 

Neuankömmlinge Ressourcen, Kompetenzen und Potentiale haben, die für die Gesellschaft von 

großem Wert sind. Die oben genannten Konzepte der aktiven und demokratischen Bürgerschaft 

unterstützen den Ansatz der selbstgewählten Bürgerschaft durch die Betonung der 

Notwendigkeit, in einer Gemeinschaft mit anderen zum Gemeinwohl beizutragen. Das ganze 

Konzept der aktiven und demokratischen Bürgerschaft basiert zusammen mit dem Konzept des 

Mitbürgers auf der Prämisse, dass der Einzelne Teil eines größeren Ganzen ist. Somit spiegelt 

sich die selbstgewählte Zugehörigkeit in der Tatsache, dass andere Bürger die eigene Inklusion 

und den eigenen Beitrag zum Gemeinwohl fördern und unterstützen. 

 

Das SUPEER-Projekt hat das Ziel, die Schaffung von peer-basierten Lerngemeinschaften unter 

Jugendlichen unterschiedlicher ethnischer und kultureller Hintergründe zu unterstützen und zu 

fördern. Viele Teilnehmer werden Neuankömmlinge in Europa sein. Im SUPEER-Projekt werden 

sie auf gleicher Ebene mit Jugendlichen, die in den Partnerländern geboren und aufgewachsen 

sind, zusammenarbeiten und Erfahrungen austauschen.  

 

 

 

DER PEER-ANSATZ ALS SCHLÜSSEL ZU WECHSELSEITIGER INKLUSION, 
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ANERKENNUNG UND MITGESTALTUNG  

 

Mit dem Peer-Ansatz baut diese Gemeinschaft und Interaktion auf der Prämisse auf, dass 

Jugendliche einander auf gleicher Ebene bei der gemeinsamen Arbeit an Aufgaben und 

Aktivitäten für das Gemeinwohl begegnen. Auf diese Weise werden die Jugendlichen über ihre 

Unterschiede hinweg gegenseitig Mentoren, die Wissen und Fähigkeiten miteinander teilen, die 

zur Lösung der gemeinsamen Lernaufgaben – und folglich für die Erfahrung des wachsenden 

Selbstbewusstseins, Selbstwertgefühls und Empowerment, als aktive Bürger zum Gemeinwohl 

beizutragen – benötigt werden. Es wird jedoch keinem Jugendlichen die Rolle als Mentor oder 

Schützling übertragen. Beide Rollen gehen fließend ineinander über und verändern sich 

entsprechend des Wissens, der Fähigkeiten und Beiträge zu den gemeinsamen Lernaufgaben. 
 

Aus diesem Blickwinkel heraus wird das SUPEER-Projekt die Weichen für die MITGESTALTUNG 

durch aktive jugendliche Bürger stellen, die sich durch sinnvolle Zusammenarbeit für das 

Gemeinwohl gegenseitig anerkennen und einbeziehen.  

 

 

4. WIE NUTZEN WIR DAS KONZEPT DER 

BÜRGERSCHAFT IM SUPEER PEER-LEARNING 

PROGRAMM? 

 

Aus diesem Blickwinkel ist es offensichtlich, das Konzept der Bürgerschaft als gemeinsame 

Grundlage für das Peer-Learning-Programm des SUPEER-Projekts aufzugreifen. Aufgrund der 

vielen formalen und informellen Facetten des Begriffs eigenen sich Aufgaben und Übungen 

rund um das Thema Bürgerschaft gut für Diskussionen über die Ansichten der Jugendlichen zu 

Rechten und Pflichten und über ihre Identifikation mit der aktiven, selbstgewählten 

Bürgerschaft unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Erfahrungen im Leben. Im Rahmen 

des Themas Bürgerschaft könnte man die folgende Übung durchführen: 
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BEISPIEL: WAS IST BÜRGERSCHAFT – EIN REFLEXIONSPROZESS IN DREI 

SCHRITTEN 

 

 

 
Quelle: Thomsen & Hjorth, 2015 



 

 

„Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die 
Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden.“ 
 

   

5. SCHLUSSWORT 

 
Abschließend kann festgestellt werden, dass das Konzept der Bürgerschaft eine 

entscheidende Rolle in der Jugendarbeit im Allgemeinen, aber auch schwerpunktmäßig bei 

der Arbeit mit jugendlichen Migranten und Flüchtlingen als Teil des Integrationsprozesses 

spielt.  

 

Durch die Erkundung der vielen verschiedenen Facetten des Konzepts der Bürgerschaft 

bekommen die Jugendlichen die Möglichkeit, über die Bedeutung formaler Rechte und des 

persönlichen Engagements als Bürger in Gemeinden vor Ort zu diskutieren. Außerdem kann das 

Konzept der Bürgerschaft eine Brücke zu kritischen Gesprächen über den Zusammenhalt der 

Gesellschaft und die Fähigkeit, den Bedürfnissen besonders gefährdeter Bürger gerecht zu 

werden, bilden. Dazu gehören wichtige Aspekte für die Jugendlichen wie die Demonstration 

durch konkrete Handlungen, was es in der Praxis bedeutet, für das Gemeinwohl zu arbeiten und 

Zusammenhalt aufzubauen und zu erhalten. 

 

Kurz gesagt besteht das Ziel darin, zu gewährleisten, dass das SUPEER-Projekt durch das Thema 

Bürgerschaft bewährte Verfahrensweisen in Bezug auf beispielhaftes Lernen und praktisches 

Handeln unter Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen 

Lebenserfahrungen bietet. 
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