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Wir möchten uns bei allen Mitwirkenden und Unter-
stützern bedanken, die diesen Bericht möglich gemacht 
haben. Wir schätzen den konstruktiven Dialog und die 
Geduld aller Beteiligten, die dazu beigetragen haben, 
dass dieses Dokument ein lebendiges Beispiel für einen 
partizipativen Prozess mit so vielen beteiligten Perspek-
tiven ist. Möge diese Veröffentlichung viele Menschen 
inspirieren, die im Bereich der Jugendarbeit tätig sind.

Die Publikation wurde kofinanziert durch das Erasmus+ 
Programm “Jugend in Aktion”, als Teil der KA2 - Strat-
egischen Partnerschaft LIVING SOLIDARITY ALLI-
ANCE - Projekt-Nr.: 2020-1-DE04-KA205--01948 
Living Solidarity Alliance.
Diese Veröffentlichung spiegelt nicht die offiziellen 
Ansichten der Europäischen Kommission oder des 
ERASMUS+ Programms “Jugend in Aktion” wider.
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Unser strategisches KA2-Partnerschaftsprojekt “Living Solidarity Alliance” schafft durch die 21-mona-
tige Zusammenarbeit der fünf beteiligten Partner, die Lernmobilitäten für die Mitarbeiter und die intel-
lektuellen Ergebnisse (Forschung, Video- und Podcast-Reihe, Leitfaden) eine solide Grundlage für die 
Umsetzung des Solidaritätsfokus in der lokalen Jugendarbeit mit benachteiligten jungen Menschen.

In Anbetracht der jüngsten jugendpolitischen Entwicklungen in Europa und der schwierigen Situation 
junger Menschen in Europa (Covid19, Arbeitslosigkeit, zunehmender Populismus, Klimakrise) möchten 
wir als NGO zur Entwicklung einer strategischen und systematischen Unterstützungsstruktur beitra-
gen, um junge Menschen zu befähigen, an Aktivitäten mit solidarischem Schwerpunkt teilzunehmen.

Wir möchten die berufliche Entwicklung unserer jungen Mitarbeitern unterstützen, damit sie junge 
Menschen befähigen und anleiten können, sich an solidarischen Aktivitäten zu beteiligen. Die Welt, in 
der wir leben, zu reflektieren, unsere Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken, unser inneres Potenzial 
zu entwickeln und in einen kreativen Prozess mit anderen jungen Menschen einzutreten, um einen 
Wandel hin zu mehr Solidarität in unserer Gesellschaft zu bewirken.

Wir werden zu aktiven Gestaltern eines Lebensweges, auf dem die Werte des Miteinanders, des 
Respekts und der Solidarität in einem kreativen Dialog erlebt werden. Mit dem Projekt werden wir eine 
Netzwerkstruktur und eine methodische Strategie entwickeln, um in unseren NGOs eine neue Dimen-
sion der Solidarität in der lokalen Jugendarbeit einzuführen.

Die teilnehmenden Youthworker und youthleader wurden in drei Online-Lernaktivitäten zu verschie-
denen thematischen Aspekten der Solidaritätsdimension im Kontext der Jugendarbeit (Partizipation, 
Inklusion, Gemeinschaftsbildung) geschult, um das Gelernte im lokalen Kontext umzusetzen und ihre 
Erfahrungen in einer Praxisgemeinschaft mit anderen Jugendbetreuern aus unserem Netzwerk zu teilen 
und zu reflektieren.

Mit der gemeinsamen Arbeit an den intellektuellen Ergebnissen des Projekts: dem Forschungsbericht, 
der Video- und Podcast-Serie über Solidarität in Aktion und dem Leitfaden mit Toolbox werden wir 
eine solide Grundlage für die berufliche Kompetenzentwicklung von Youthworkern schaffen.

Mit der Verbreitung der Projektergebnisse in unseren lokalen, nationalen und internationalen Netzw-
erken und auch durch die Abschlusskonferenz werden wir eine viel breitere Wirkung auf den Bereich 
der europäischen Jugendarbeit anregen, um die Solidaritätsdimension in die Jugendarbeit einzubezie-
hen, mit besonderem Schwerpunkt auf der Stärkung junger Menschen mit besonderen Förderungsbe-
darf.

Über das Projekt
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Der Forschungsbericht basierte auf der Vision, einen inklusiven und partizipativen Prozess mit den Teil-
nehmern zu gestalten und umzusetzen, bei dem wir unter der Anleitung der professionellen Forscherin 
Katrin Jasinski die Teilnehmer in die Sammlung und Reflexion von Daten und Inhalten im Zusammen-
hang mit Solidarität in der Jugendarbeit einbeziehen konnten.

Der Bericht besteht aus drei Teilen, in denen wir versucht haben, die Ergebnisse aus einer breiten Sam-
mlung von Ergebnissen zu präsentieren und einen Überblick über die von uns entdeckten Erkenntnisse 
und Überlegungen zu geben:

TEIL 1 konzentriert sich auf die Bestandsaufnahme und Reflexion der bereits vorhandenen For-
schungsergebnisse zum Thema Solidarität im Bereich der Jugendarbeit. Wir haben verschiedene 
Artikel, Berichte, Texte, Grafiken und Videos gesammelt, um zu sehen, ob es eine gemeinsame Basis 
für das Verständnis des Potenzials der Solidarität im Kontext der Jugendarbeit gibt. Aber auch, um 
praktische Inspirationen für das weitere Curriculum zu erhalten, das wir in den Schulungen für die 
Jugendarbeiter einführen wollten.

TEIL 2 basiert auf der Idee der partizipativen Forschung, die von den Teilnehmern in ihrem lokalen Um-
feld durchgeführt wird, um Daten und Erkenntnisse darüber zu sammeln, wie Solidarität wahrgenom-
men und verstanden wird, welches Potenzial die Solidarität für die Jugendarbeit hat und wie sie die 
Gemeinschaftsbildung auf lokaler Ebene stärken kann. Die Teilnehmer hatten eine Einführungs- und 
Beratungszeit mit Katrin Jasinski, die diesen Prozess betreute. Sie entwickelten eine Reihe von Fragen, 
sammelten Interviews und analysierten die Daten.

TEIL 3 konzentriert sich auf die Auswirkungen der Solidaritäts-Aktivitäten, was eine Aktion effektiv 
macht, wie die Solidaritätsdimension durch die Aktivitäten unterstützt werden kann und welchen 
Nutzen die beteiligten Personen daraus ziehen können. Hier haben wir uns mit der bestehenden 
Wirkungsforschung befasst und versucht herauszufinden, wie unsere lokalen Aktivitäten die Solidarität 
unterstützt und gestärkt haben - was dazu beigetragen hat, dass es eine erfolgreiche Aktion war und 
wie wir den Erfolg messen können.
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Solidarität. Dies ist ein großes Wort und ein noch größeres Konzept. Noch größer 
dürfte das Bemühen sein, ihn zu entdecken, zu beschreiben und in der Jugendar-
beit anwendbar zu machen. Aber genau das werden wir versuchen zu tun. Das 
vorliegende Papier ist nur der Anfang der Forschung, die das Projekt “Living 
Solidarity Alliance” oder LSA begleitet. Mit diesem kurzen Überblick werden zwei 
Ziele verfolgt: Erstens soll ein Überblick über die Solidarität in der Jugendarbeit, 
die bestehenden Mechanismen, Methoden und Akteure gewonnen werden. 
Der zweite Zweck besteht darin, herauszufinden, wo unser Projekt LSAund seine 
Forschung anknüpfen können.

Dies geschieht durch Scannen und Überfliegen unseres Netzwerks von NGO 
im Bereich der Jugendarbeit, durch akademische Veröffentlichungen und den 
umfangreichen Fundus an Material, der durch EU-finanzierte Forschung bereit-
gestellt wird. Ein wichtiger Aspekt wird sein, einen Eindruck von der Bedeutung 
von Solidarität zu bekommen und möglicherweise eine Arbeitsdefinition für den 
weiteren Verlauf des Projekts zu definieren. Außerdem soll dieser Überblick einen 
Ausgangspunkt für die Orientierung und mögliche Zusammenarbeit im Bereich 
der Solidarität in Europa bieten, wobei Experten, Organisationen, Akteure und 
Vermittler in den Blick genommen werden. Von besonderem Interesse sind dabei 
die Länder, in denen die Partnerorganisationen dieses Projekts tätig sind, nämlich 
die Ukraine, Polen, Italien, Griechenland und Deutschland.

Natürlich wird das alles nicht sehr umfangreich sein. Vielleicht ist es besser, als 
ein Blick in viele verschiedene Räume entlang eines langen, langen Korridors 
zu sehen. Und Sie ahnen es wahrscheinlich schon - es ist gar nicht so einfach, 
die Bedeutung von Solidarität zu bestimmen. Das Verständnis des Begriffs der 
Solidarität scheint so komplex und vielfältig zu sein wie die Menschen selbst. Ein 
Begriff von Solidarität scheint aus der Unterstützung in Zeiten der Not zu beste-
hen, wie z. B. bei Umweltkatastrophen, für Menschen, die von schwerer Armut 
betroffen sind, oder für Flüchtlinge auf der Suche nach Schutz und Unterstützu-
ng. Und dann scheint Solidarität auch eine Rolle zu spielen, wenn es um landes-
weite Konzepte wie den Wohlfahrtsstaat oder politische Gruppen geht. Solidar-
ität selbst kann darin bestehen, dass man sich gegenseitig stärkt und Lösungen 
für gemeinsame Situationen findet. Sie kann auch so definiert werden, dass eine 
Gruppe eine Gruppe unterstützt, die einer größeren strukturellen Diskriminierung 
ausgesetzt ist. Sie kann in linken Kontexten, als Teil von Wohlfahrtsstaaten oder 
Demokratien oder sogar von rechten Gruppen verwendet werden (siehe auch 
Ampnsah & Stephen 2020; Bessant 2018).

Einführung
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In den letzten Jahren scheint das Interesse am Konzept 
der Solidarität gewachsen zu sein. Die Zunahme von 
gewaltsamen Konflikten und Umweltkatastrophen und 
in deren Folge die Vertreibung so vieler Menschen hat zu 
einem Anstieg der Solidarität bei der Unterstützung und 
Versorgung von Flüchtlingen geführt. Solidaritätsarbeit 
taucht oft auf, wenn sie gebraucht wird, baut aber nicht 
unbedingt dauerhafte Strukturen auf und arbeitet oft ohne-
hin außerhalb offizieller Institutionen. Die Kombination von 
Jugendarbeit und Solidarität ist recht selten, was nicht heißt, 
dass es keine jungen Menschen gibt, die Solidaritätsarbeit 
leisten. Häufig wird die Zivilgesellschaft als in diesem Bereich 
engagiert beschrieben, oder Jugendarbeiter wenden in ihren 
Ansätzen Solidarität an. 

Anders verhält es sich bei der Betrachtung spezifischer 
Bereiche der Jugendarbeit, wie z. B. der internationalen 
Jugendarbeit. In den letzten Jahren wurde im Rahmen des 
Dreiecks von SALTO, Erasmus+ und Europäischem Solidar-
itäts Korps ein starkes Netzwerk der europäischen Jugendar-
beit aufgebaut. Einer der Hauptakteure der internationalen 
Jugendarbeit, das Erasmus+ Netzwerk, hat das Europäische 
Solidaritäts Korps gegründet. Dieses bietet eine großartige 
Quelle für Materialien, Methoden, Forschung, Vernetzu-
ngsmöglichkeiten und Experten für die Jugendarbeit sowie 
zahlreiche junge Menschen, die in ihren Gesellschaften 
in verschiedenen Bereichen wie Umweltschutz, Armuts-
bekämpfung oder ähnlichem aktiv sind. Viele der entwickelt-
en Methoden werden eingesetzt, um Solidarität, Verständnis 
und Empathie zu stärken und was darüber hinaus für 
bessere Gesellschaften in Europa und im Rahmen von EU-fi-
nanzierten Jugendaustauschprojekten, aber auch außerhalb 
der EU (vgl. SALTO 2020) wünschenswert ist. 

Erst kürzlich wurde im Rahmen der Studie 4Thought for 
Solidarity eine Definition für Solidarität unter Praktikern, 
politischen Entscheidungsträgern, jungen Menschen und 
Forschern erarbeitet. Auf der Grundlage mehrerer Daten-
erhebungsrunden wurde ein Solidaritätskonzept erstellt, 
das, um es kurz zu machen, vier Eckpfeiler aufweist, nämlich 
Menschenrechte, aktive Bürgerschaft, Eingliederung und 
Empathie, ergänzt durch sieben zusätzliche Konzepte, die 
für die Solidaritätsarbeit im Jugendbereich relevant sind: 

soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Unterstützung, 
Stärkung der Gemeinschaften, aktive Beteiligung, Frei-
willigenarbeit und Verantwortung. Sie stellten auch einen 
wachsenden Bedarf an Solidarität fest und schufen eine 
hervorragende Ausgangsbasis für weitere Forschungen zur 
Solidarität im Bereich der internationalen und insbesonde-
re der europäischen Jugendarbeit (Knoch und Nicodemi 
2020). 

Abgesehen davon zielt die akademische Forschung in 
großem Umfang nicht speziell auf junge Menschen ab. 
TransSOL (2015) hat eine weitere solide Grundlage für die 
Erforschung der Solidarität geschaffen, die lokale, nationale 
und internationale Perspektiven in Europa abdeckt. Die in-
haltlichen Schwerpunkte waren so vielfältig wie Zwangsver-
treibung, Arbeiterstreiks in der Lebensmittellieferindustrie, 
Gig-Industrie, die Betrachtung individueller und struktureller 
Ebenen der Solidarität sowie mehrerer Gesellschaftse-
benen und der Versuch, der Komplexität von Solidarität als 
“vielschichtiges und multidimensionales Phänomen” (Trans-
SOL 2015) gerecht zu werden. Gesellschaftliche Muster der 
Solidarität finden auch in den Palgrave Studies in European 
Political Sociology Beachtung, allerdings nicht unbedingt 
mit Fokus auf junge Menschen (Lahusen und Grasso 2018).

In Bezug auf Solidarität erhalten junge Menschen besonde-
re Aufmerksamkeit, wenn sie an sogenannten “unkonven-
tionellen Formen des Engagements” (De Luigi, Martelli 
und Pitti 2018) oder als Vertreter von Subkulturen wie der 
Goth-Szene in Griechenland teilnehmen (vgl. Karampam-
pas 2020). Oder, wenn sie Teil des sogenannten linken 
Spektrums sind, wie De Luigi, Martelli und Pitti (2018) die 
Perspektive der Reaktualisierung mutualistischer Praktiken 
beschreiben. Sie analysierten drei Solidaritätsprojekte in 
Bologna, Italien, mit jungen Menschen, die sich auf die 
Information und Unterstützung von Flüchtlingen, hochwer-
tige Lebensmittel für Menschen mit geringem Einkommen 
und die Bereitstellung von Unterkünften konzentrierten. Im 
Mittelpunkt der Arbeit in diesen Projekten stand der Aufbau 
einer alternativen Struktur durch die Menschen selbst, statt 
im Rahmen der Dienstleistungsarbeit zu arbeiten, wobei 
diese Art der Solidarität zu Selbstbestimmung, Selbster-
mächtigung und Selbstverwaltung führt. Alle drei Projekte 

Teil 1 - Schwerpunkt: Kartierung und Re-
flexion der bereits vorhandenen Forschung
I. Entwurf einer Grundlage für weitere Forschungsarbeiten für Solidarität in Aktion
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Interessant ist, dass bereits eine kurze Suche nach möglichen 
Bildungsansätzen für Solidarität fünf verschiedene Bereiche 
aufzeigt. In der Beschreibung von drei Projekten, die von jun-
gen Menschen durchgeführt wurden, beschrieben De Luigi, 
Martelli und Pitti (2018) ein soziales Zentrum, das Sensi-
bilisierungskampagnen anbietet, um über aktuelle soziale 
Probleme und Stigmata zu informieren, oder Information-
sworkshops zur Förderung der Solidarität. In der gleichen 
Studie wird die Schaffung von mutualistischen Erfahrungen 
als praktischer Ansatz für Solidarität beschrieben. Die 
Schaffung von Erfahrungen auf Gegenseitigkeit bedeutet 
die Wiedereinführung des Selbstverwaltungsmodells, die 
Schaffung von Alternativen als echte Emanzipation, die sich 
auf die Begünstigten und ihre Kompetenzen im Umgang mit 
ihren eigenen Problemen und ihrem Leben konzentriert, eine 
Interpretation von Solidarität, die paternalistische, karitative 
oder altruistische Ansätze dekonstruiert (De Luigi, Martelli 
und Pitti 2018). Ein anderer Weg wird von einer Untersu-
chung über die Sensibilisierung für den Umweltschutz, die 
Solidarität und die Beteiligung an solchen Angelegenheit-
en beobachtet. Chattuchai, Singseewo und Suksringarm 
(2015) beschreiben metakognitive Techniken, die im Unter-
richt eingesetzt werden und die auch das kritische Denken 
über das Thema selbst fördern und die Kompetenzen der 
Lernenden erweitern. Ein professioneller Masterstudiengang 
mit Schwerpunkt auf solidarischer Ökonomie in Oaxaca, 
Mexiko, bietet eine Ausbildung an, die Praktiken der par-
tizipativen Demokratie und ethische Werte, kollaboratives 
Arbeiten und Fähigkeiten zum solidarischen Selbstmanage-
ment beinhaltet und Kernkonzepte der Hochschulbildung für 
mehr angewandte Solidarität aufzeigt (Rasilla und Juarez 
2016).

agierten außerhalb institutioneller Strukturen und wurden 
linken Jugendgruppen zugeschrieben. Außerdem erfuhren 
alle drei Projekte einen Bedeutungszuwachs während der 
globalen Finanzkrise (De Luigi, Martelli und Pitti 2018).

Zahlreiche Arbeiten beschreiben die Bedeutung von Solidar-
ität als Repertoire der youthworker, wenn es beispielsweise 
darum geht, Beziehungen zwischen jungen Menschen und 
Sozialarbeitern oder Solidarität zwischen Jugendlichen und 
Sozialarbeitern herzustellen (vgl. de Finney, Dean, Loiselle 
und Saraceno 2011; Liebel 2020; Taru, Krzaklewska, & 
Basarab 2020). Interessanterweise gibt es sogar Bestrebun-
gen, Solidaritätsstudien im Rahmen der kritischen partizipa-
tiven Aktionsforschung zu etablieren (Fine 2019). 

II. Lehrmethoden der Solidarität
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Viele Organisationen und Jugend-NGOs haben Aspekte 
der Solidarität in ihren Arbeitsgrundsätzen. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass sie explizit erwähnt oder in die Work-
shop-Planung als fester und definierter Bestandteil integriert 
wird. Interessanterweise hat die Arbeit mit dem Konzept der 
Solidarität in einigen Regionen Europas einen sehr nega-
tiven Beigeschmack, oft aus historischen, manchmal auch 
aus politisch bedingten Gründen. Der Schwerpunkt der 
Solidaritätsarbeit liegt meist auf Situationen der Benachteili-
gung und auf den Menschen oder der Umwelt, die darunter 
leiden. Vor diesem Hintergrund ist es unwahrscheinlich, dass 
es viele Menschen gibt, die viel Zeit zur Verfügung haben. 
Abgesehen davon bieten zahlreiche Bereiche Kontakt-
möglichkeiten, wie z.B. künstlerische Arbeit, rechtliche Unter-
stützung, medizinische Unterstützung, Kinder- und Familie-
narbeit, Sprache und Bildung, Sport und wer weiß, wo sonst 
noch Solidaritätsarbeit zu finden ist. Die Herausforderung 
für die anstehende Forschung wird darin bestehen, Ansätze 
zu finden, die sich nicht nur auf das Abrufen von Informa-
tionen von Experten und Akteuren verlassen, sondern auch 
etwas zurückgeben. Erste Ideen haben sich in Richtung Job 
Shadowing entwickelt. Alles in allem sollte angesichts des 
Interesses an jungen Menschen und Solidarität in SiA ein 
deutlicher Fokus auf die Zusammenarbeit mit jungen Men-
schen gelegt werden, Forschungskollektive wurden bereits 
gegründet, wie Fine und Torre (2019) beschreiben.

III. Ermittlung potenzieller Experten, 

Organisationen oder Akteure für die 

Zusammenarbeit
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Der bisherige Inhalt deutet bereits an, dass es zahlreiche 
Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen gibt, die in 
unterschiedlichen Bereichen angesiedelt sein können. Für die 
anstehende Forschung gibt es zahlreiche Aspekte, die inter-
essant sein könnten, aber auch einige Aspekte, die unbed-
ingt berücksichtigt werden müssen. So zeigt beispielsweise 
die Änderung der EU-Jugendstrategie im Jahr 2018 hin zu 
mehr Engagement, Bindung und Empowerment junger 
Menschen, wie einflussreich die Änderung einer Strategie 
auf die Alltagserfahrungen vieler junger Menschen und 
vieler Menschen, die mit ihnen arbeiten, ist (vgl. Li 2020).

Zahlreiche Forscherinnen und Forscher haben sich mit der 
Bedeutung von sozialen Medien für Solidaritätsbewegungen 
beschäftigt. Und haben dabei einen Wandel im Konzept 
von Aktivismus, Partizipation und Solidarität diagnostiziert 
(vgl. Chikane 2018). Bei der Suche nach mehr Solidarität 
in der Gesellschaft können die Darstellung in den Medien 
und ihre potenziellen Verzerrungen ein Anliegen entweder 
unterstützen oder bremsen (vgl. de Finney, Dean, Loiselle 
und Saraceno 2011).

Unterschiedliche ideologische Konzepte und Vergangen-
heiten prägen die Wahrnehmung und Umsetzung von Sol-
idaritätsarbeit. Dies wird deutlich, wenn man die Betonung 
der individuellen Freiheit im Neoliberalismus (vgl. Bright, 
Pugh und Clarke 2018) oder die Idee der Solidarität in Polen 
betrachtet, wo sie stark mit der Solidarnosc-Bewegung 
verbunden ist (Kurowska und Theiss 2018).

Solidarität kann sich in verschiedenen Formen zeigen, wie in 
den sozialen Medien oder in der Medienproduktion, z. B. in 
einem Musikvideo als Ergebnis eines Projekts der LGBTQIA 

Youth of Colour in New Orleans, USA (vgl. Fine und Torre 
(2019)), in verschiedenen Formen des Aktivismus, wie wir 
es bei den Initiativen in Bologna gesehen haben (De Luigi, 
Martelli und Pitti 2018), wie die Forschung eine Vorliebe 
für Kampagnen zu einem einzigen Thema bei jungen 
Menschen festgestellt hat (Bessant 2018), in der Verbun-
denheit, auch in der Solidarökonomie, in Genossenschaften 
oder in Sozialunternehmen (vgl. Amponsah und Stephen 
2020; Chikane 2018; George, John, Apostolos und George 
2019), die Änderung des Sprachgebrauchs, wie sie Mar-
tinez (2017) für den Englischunterricht in Klassenzimmern 
vorschlägt, oder de Finney, Dean, Loiselle und Saraceno 
(2011) in ihrer Forschung anwenden, wenn sie sich für die 
Verwendung der Begriffe “Indigenous” und “First Peoples” 
entscheiden.  Çabuk Kaya und Ural (2018) beschreiben 
das Wachstum der Solidarität bei ihrer Beobachtung der 
LGBTQI+-Bewegung in Istanbul während der Gezi-Proteste 
und führen ihre zunehmende Unterstützung durch Mitpro-
testierende auf deren offene und aktive Präsenz zurück.

Es gibt Untersuchungen über von Jugendlichen geführte 
Organisationen in verschiedenen Bereichen des Aktivismus. 
Die Zahl der von Jugendlichen geführten oder von Jugend-
lichen initiierten Organisationen scheint jedoch gering zu 
sein. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, 
wer in den Organisationen vertreten ist, was eine weitere 
Ebene der Verbundenheit darstellt. Innerhalb der Solidar-
itätsarbeit und des Aktivismus war und ist ein langfristiger 
kritischer Aspekt die Arbeit für Menschen, die Diskrimi-
nierung oder mangelnden Zugang erfahren, anstatt mit 
ihnen (vgl. Dörre 1994).

IV. Ansatzpunkte für weitere Forschung im Bereich SiA
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V. Eine Arbeitsdefinition von “Solidar-

ität” in der Jugendarbeit

Durkheim (1997) bietet verschiedene Arten von Solidarität 
an, zum Beispiel je nach Größe und Struktur einer Ge-
sellschaft. In Gewerkschaften und Nachbarschaftsorganisa-
tionen wird Solidarität manchmal als Bildung einer Gruppe 
auf der Grundlage gemeinsamer Eigenschaften verstanden, 
anstatt sich auf die Vielfalt zu konzentrieren (vgl. Dobbie 
& Richard-Schuster 2008). Dann gibt es diejenigen, die in 
Anspielung auf kollektiv verbrachte Freizeiten unter Jugendli-
chen behaupten, dass Solidarität mit der Homogenität einer 
Gruppe einhergeht, und Solidarität mit einem Verständnis 
von Ähnlichkeit in Verbindung bringen (vgl. Dimou und Ilan 
2018). Wie bereits erwähnt, birgt dies natürlich die Gefahr 
des Othering. Amponsah und Stephen (2020) fordern die 
Übernahme von Perspektiven unterschiedlicher Gemein-
schaften, um die vom “euro-westlichen kolonialen Paradig-
ma” auferlegten Einzelperspektiven zu durchbrechen, die die 
Grundlage der Jugend- und Sozialarbeit bilden. Saraceno 
(2012) fügt hier die weiße Männlichkeit als einen kritischen, 
einflussreichen Aspekt hinzu. Ebenfalls in die Richtung 
kritischer Forschung zielen Fine und Torre (2019) mit dem 
Ansatz der feministischen Epistemologie, der kritischen 
Rassentheorie, ihrer Suche nach kritischer Konstruktvalidität 
in ihrer Forschung. Richardson und Reynolds (2012) fügen 
diesem bereits weitreichenden Konglomerat an Definitionen 
und kritischen Aspekten die Dekonstruktion von Hierarchien 
zwischen Orten der Unterdrückung hinzu. Eine Definition zu 
finden, mit der man arbeiten kann, scheint schwierig zu blei-
ben. Der Scan von Publikationen und Ansätzen hat es nicht 
einfacher gemacht. Wenn überhaupt, dann hat sie gezeigt, 
dass die Definition es muss:

1. eine solide theoretische Grundlage haben
2. der Arbeit und dem Verständnis derjenigen Solidarität 
entsprechen, die von ihr profitieren sollen.

Diese Ambiguität wird sich durch die gesamte Forschung 
ziehen. Auf diese Weise wird hoffentlich ein Solidar-
itätskonzept definiert, das sowohl abstraktere Konzepte wie 
postkoloniale Perspektiven und die Beobachtung strukturel-
ler Diskriminierung als auch praktische Ansätze zur Anwend-
ung in der Arbeit mit und für junge Menschen integriert.
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TEIL 2 - Fokus auf die von den Teilnehmern 
durchgeführte partizipative Forschung
I. Idee und Einführung (Katrin Jaschinski)

Wir haben die Forschung innerhalb des Living Solidarity Alliance 
Projektes  gemeinsam mit den Teilnehmern entwickelt. Dazu 
wurden sie von Anfang an Teil der Forschungsteams: Zunächst 
haben wir uns auf die Suche nach Ansatzpunkten für die 
Forschung zur Solidarität gemachen. Und was ist dafür besser 
als ein Blick auf die tatsächlichen Handlungen der Solidarität? 
Zum Einstieg haben wir auch über unsere eigene Position (als 
Mitforscher) zur Solidarität nachgedacht und herausgefunden, 
wo wir vielleicht noch Fragen oder Widersprüche haben.

Während der Recherche haben wir mit Menschen gesprochen, 
Material geprüft, uns im Team reflektiert und einzeln und ge-
meinsam neues Wissen über Solidarität in Aktion aufgebaut. Die 
folgenden Schritte haben den Teilnehmern den Weg geebnet:

1. Überlegt, was Solidarität für euch bedeutet. Wie sieht sie 
aus? Wie praktizieren ihr sie? Wie würdet ihr sie einem anderen 
erklären? Wo siehst du sie in deinem Umfeld?
Bitte denken Sie (alleine) darüber nach und dokumentieren 
Sie Ihre Gedanken, nehmen Sie sich vielleicht 15 Minuten Zeit, 
oder mehr, wenn Sie wollen. Dies wird der erste Eintrag in Ihrem 
persönlichen Tagebuch sein (siehe unten).

2. Diskutieren Sie Ihre Gedanken mit eurem Team. Wo stimmen 
Sie zu, wo nicht, was sind neue Ideen? Dokumentieren Sie auch 
Ihre Ergebnisse.

3. Sucht euch eine Person aus, die Sie in Sachen Solidarität 
inspiriert, und sprecht mit ihr. Achten Sie darauf, dass es sich um 
eine fachkundige Person handelt. Warum findet ihr diese Person 
wichtig oder inspirierend? Versucht, sie zu kontaktieren und ein 
Experteninterview zu führen (siehe unten für die Erklärung von 
Interviews).

4. Vergleicht eure Erkenntnisse aus dem Interview mit dem, was 
ihr  in Ihrem Persönlichen Tagebuch dokumentiert habt. Was ist 
neu? Worüber habt schon einmal gesprochen? Was fandet ihr 
besonders interessant? Bitte macht euch dazu Notizen.

5. Überlegt, was ihr  im Rahmen des Projekts herausfinden wollt. 
Wo kann die Forschung eurer Meinung nach helfen? Gibt es 
etwas, das ihr ausprobieren möchtet?

Durchführung des Experteninterviews

Warum das Experteninterview?
Die Informationen dieser Person werden uns bei der Entwicklung 
einer Forschungsstrategie helfen. Wir hoffen, durch Gespräche 
mit Experten wichtige Erkenntnisse, Wissen und Ideen zu gewin-
nen.

Wer ist ein Experte?
Ein Experte sollte auf der Grundlage seiner Erfahrung auf dem 
Gebiet ausgewählt werden. Idealerweise könnte es sich also um 
eine Person handeln, die z. B.:
- ist seit langem solidarisch tätig
- durch eine Initiative oder ein Projekt eine beeindruckende 
Wirkung erzielt hat
- über den Erhalt solidarischer Unterstützung und deren Bedeu-
tung für sie sprechen können
Es hängt auch davon ab, wie die Menschen in ihrem Bereich 
arbeiten. Teilen sie grundlegende demokratische Werte, was sind 
die Ziele ihrer Arbeit und ähnliches?

Wie sieht das Vorstellungsgespräch aus?
Ein Interview kann unterschiedlich aussehen, die gängigsten For-
men sind strukturierte, halbstrukturierte und offene Interviews.
 
Strukturiert
- hier haben Sie einen festen Fragenkatalog, den Sie mit dem 
Experten durcharbeiten
- Der Inhalt ist eng gefasst, und die Antworten sind relativ kurz. 
Wenn Sie zum Beispiel ein Interview über das Backen von Kuchen 
führen, würde es etwa so lauten: Welches Mehl wäre Ihrer 
Meinung nach das beste und warum? Welches Obst eignet sich 
am besten zum Backen eines Kuchens? Und so weiter.
Vorteil: Sie erhalten die Antworten auf Ihre Fragen, Sie können 
das Gespräch kurz und kontrolliert halten
Nachteil: Sie können Informationen übersehen, an die Sie vorher 
nicht gedacht haben, weil Sie nicht der Experte sind.

Teilweise strukturiert
- Hier haben Sie ein paar offene Fragen, die Raum für weitere 
Informationen lassen, der Inhalt des Gesprächs ist vorgegeben, 
aber eher weich. Die Fragen könnten lauten: Können Sie bes-
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chreiben, was Sie am meisten inspiriert, wenn Sie einen Kuchen 
backen? Worauf achten Sie, wenn Sie die Zutaten mischen?
Vorteil: Sie bleiben beim Thema, aber Sie lassen den Experten 
ein wenig die Führung des Gesprächs übernehmen, Sie könnt-
en zusätzliche Informationen erhalten, es könnte ein Fluss im 
Gespräch entstehen
Nachteil: Das Gespräch kann länger dauern als gewünscht, 
Sie erhalten möglicherweise eine Menge Material, das Sie nicht 
benötigen.

Offen
- Hier formulieren Sie eine sehr offene Frage und lassen dann den 
Experten sprechen und die Richtung des Gesprächs bestimmen. 
Sie könnten fragen: Wenn Sie einen Kuchen backen, beschreiben 
Sie bitte, was Ihnen daran gefällt, was er Ihnen bedeutet, worauf 
Sie besonders achten.
Vorteil: In einem Bereich, in dem man alle möglichen unter-
schiedlichen Perspektiven haben möchte, könnte dies überra-
schende Aspekte zutage fördern. Sie könnten einen Flow haben.
Nachteil: Das Gespräch könnte in eine Richtung gehen, die Sie 
eigentlich nicht “brauchen”.

Idealerweise nehmen Sie das Gespräch in irgendeiner Form auf, 
entweder als Audioaufnahme oder durch Notizen. Bei der Anferti-
gung von Notizen besteht die Gefahr, dass Informationen verloren 
gehen oder verändert werden, wenn sie bereits beim Aufschreiben 
interpretiert werden. In der Forschung wird ein Interview sehr 
häufig transkribiert. Wir können während des Prozesses sehen, 
ob dies notwendig ist oder nur in Teilen. Es wird eine Analyse des 
Interviews geben, aber darüber werden wir in der ersten On-
line-Sitzung sprechen.

Vor der Durchführung des Gesprächs
*Entscheiden Sie, welche Art von Gespräch Sie führen wollen. 
Bereiten Sie das Gespräch vor, indem Sie sich Fragen überlegen, 
die Sie stellen wollen. Gestalten Sie sie interessant - was wollen Sie 
wirklich wissen?
*Bereiten Sie eine Aufzeichnung des Gesprächs vor, entweder 
durch Notizen oder durch eine Tonaufnahme.
*Fragen Sie den Experten, ob es in Ordnung ist, das Interview 
aufzuzeichnen und wie Sie den Experten später in den Projek-
tergebnissen erwähnen können, vollständiger Name/Vorname/

Anonymität ...
*Überlegen Sie sich, wo Sie das Gespräch führen wollen und 
welchen Eindruck oder welche Wirkung es auf den Experten 
haben kann.
*Recherchieren und dokumentieren Sie die Art der Arbeit, die 
Lebenserfahrung oder andere Zusammenhänge, über die der 
Experte verfügt.

Während des Gesprächs
*Ermuntern Sie den Experten zum Reden, aber versuchen Sie, 
nicht suggestiv zu sein. Es kann schön sein, ein Interview im 
Gesprächsstil zu führen, aber in der akademischen Forschung 
wird oft versucht, eher sachliche Interviews zu führen. Es ist jedoch 
beides möglich, und Sie können entscheiden, was Ihnen angeneh-
mer erscheint. Es ist wichtig, daran zu denken, dass wir etwas von 
dem Experten lernen wollen, also sollte er am meisten reden.
*Machen Sie sich Notizen darüber, was Ihnen während des 
Gesprächs aufgefallen ist, das könnte später von Interesse sein. 
Dokumentieren Sie auch Zeit, Datum und Ort.

Nach dem Gespräch
*Hören Sie sich das Gespräch noch einmal an. Machen Sie 
sich Notizen oder markieren Sie die für Sie wichtigen Stel-
len. Versuchen Sie, Bezeichnungen für das zu finden, was Sie 
herausgefunden haben. Dies kann ein erster Schritt in Richtung 
Kodierung sein, aber wir werden später darüber sprechen.
*Wenn Sie im Interview wichtige Aspekte finden, halten Sie fest, 
warum sie für Sie wichtig sind und was sie für Sie bedeuten, viel-
leicht in Ihrem persönlichen Tagebuch? Diese Aspekte können für 
die künftige Forschung wichtig sein und eine Richtung vorgeben, 
in der wir forschen wollen.
*Stellen Sie sicher, dass Sie alles reproduzieren können. Das 
Projekt wird einige Zeit in Anspruch nehmen, und im Laufe der 
Monate kann man leicht etwas vergessen.

Im folgenden Teil finden Sie 5 ausgewählte Ergebnisse der von 
den Projektteilnehmern geführten Interviews:
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II. Solidarität durch freiwillige Aktivitäten - Interview mit Ezra (Tandem)

Lieber Ezra,

für unsere strategische Partnerschaft möchten wir einen Ar-
tikel über einen ehemaligen Freiwilligen verfassen. Da dieses 
Jahr voller Dramen, persönlicher und äußerer Veränderun-
gen in unserem Freiwilligenprogramm war, würden wir gerne 
von Ihnen hören, wie Sie diesen Weg erlebt haben. Da unser 
Projekt auf Solidarität ausgerichtet ist, möchten wir Sie 
bitten, uns Ihre persönliche Sichtweise und Ihre Erfahrungen 
mit Solidarität während des Jahres mitzuteilen.

Wer sind Sie?
Mein Name ist Ezra und ich war von Sommer 2020 bis 
Sommer 2021 Freiwilliger bei Tandem. Ich bin in Dänemark 
geboren und habe mein ganzes Leben dort verbracht - ich 
werde bald 24 Jahre alt. Ich war schon ein paar Mal in 
Griechenland, mit verschiedenen Freiwilligenprojekten, und 
ich habe auch zu Hause viel Freiwilligenarbeit geleistet. Ich 
werde bald nach Oslo ziehen, um zu studieren, und mein 
Traum ist es, im Bereich der Menschenrechte zu arbeiten 
und vielleicht sogar meine eigene NGO zu gründen.

Warum haben Sie sich für dieses Projekt beworben?
Ich war bereits 2019 für einen Sommer in Griechenland, als 
ich bei einer Organisation in Thessaloniki Freiwilligenarbeit 
leistete und Flüchtlingen in der Region Englisch unter-
richtete. Als ich also nach neuen Möglichkeiten der Freiwilli-
genarbeit suchte, zog es mich definitiv nach Griechenland. 
Als ich über Tandem las, wusste ich, dass dies die Art von 
Organisation ist, mit der ich arbeiten wollte, denn es war 
klar, dass Mitgefühl und soziale Gleichheit wichtige Werte 
für sie sind. Ich habe schon immer gern mit Kindern gear-
beitet, aber die Arbeit in einer Einrichtung wie dieser, ganz 

zu schweigen von der Arbeit mit behinderten Menschen, 
war für mich völlig neu, und ich war sehr aufgeregt (und ein 
bisschen nervös), viele neue Erfahrungen und Fähigkeiten in 
diesen Bereichen zu sammeln. Ich habe sofort gesehen, dass 
die Arbeit von Tandem für mich sinnvoll ist, und ich wollte ein 
Teil davon sein!

Was hat sich in diesem Jahr für Sie verändert?
Es war in mehrfacher Hinsicht ein wichtiges Jahr für mich. Ich 
glaube, dass meine Erfahrung als Freiwilliger meine Sicht auf 
die Welt in mehr als einer Hinsicht vertieft und mit Sicherheit 
herausgefordert hat. Ich bin selbstbewusster geworden und 
hatte viele Gelegenheiten zu lernen, dass es in Ordnung ist 
zu scheitern und dass ein gutes Team alles bedeuten kann! 
Ich habe mich in diesem Jahr als nicht-binär geoutet und 
meinen Namen geändert, was, glaube ich, nicht so einfach 
gewesen wäre, wenn das soziale Umfeld in Tandem nicht so 
offen und einladend wäre, wie es ist. Der letzte und vielleicht 
wichtigste Punkt für mich persönlich ist, dass ich mich mit 
einigen der Kinder in PIKPA angefreundet und mich definitiv 
in sie verliebt habe. Es war wirklich schwer, mich von ihnen 
zu verabschieden, und ich denke jeden Tag an sie, aber es 
hilft mir sehr zu wissen, dass ich sie wieder besuchen kann.

Was bedeutet “Solidarität” für Sie?
Für mich bedeutet Solidarität, auf ein gemeinsames Ziel 
hinzuarbeiten, das auf Empathie, gegenseitigem Verständ-
nis und Gleichheit beruhen muss.

Wie hat sich die Solidarität in Ihrem Alltag/Arbeitsleben 
ausgewirkt?
Als Freiwillige arbeiten wir jeden Tag eng zusammen, was 
für unsere Arbeit absolut notwendig ist, denn sie ist oft 
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herausfordernd (aber auch lustig und erfüllend). Ich denke, 
dass Empathie und die Bereitschaft, anderen zuzuhören 
und sie zu verstehen, ohne sie zu verurteilen, ein wesentlicher 
Bestandteil der Arbeit von Tandem sind.

Was motiviert Sie, anderen zu helfen?
Gerechtigkeitsempfinden
menschliche Verbindung

Ich denke, dass meine Motivation, anderen zu helfen, oft en-
tweder mit einem Gefühl der Empathie oder mit dem Gefühl, 
dass jemand ungerecht behandelt wird, beginnt. Was dann 
oft passiert, wie es definitiv der Fall war, als ich bei Tandem 
Freiwilligenarbeit leistete, wird schnell zu einer viel persönli-
chen, emotionalen Ebene der menschlichen Verbindung, die 
mich schließlich antreibt. Mit anderen Worten: Zu Beginn 
dieses Projekts wurde ich beispielsweise von einer allgemein-
en Empathie für die Begünstigten (die Bewohner von PIKPA) 
angetrieben, die ich nicht persönlich kannte. Dann, innerh-
alb der ersten Wochen oder sogar Tage, begannen wir uns 
kennenzulernen, und meine Motivation zu helfen wurde zu 
der Liebe, die ich für diese speziellen Menschen empfinde.

Was sollte oder könnte Ihrer Meinung nach getan werden, 
um mehr Solidarität in die Gesellschaft zu bringen?
Generell würde ich sagen, dass es eine Menge gesellschaft-
licher Umstrukturierungen geben muss, um Macht und 
Ressourcen gleichmäßiger zu verteilen - ich denke, nur so 
können wir alle wirklich zusammenarbeiten. Vor allem aber 
denke ich, dass wir alle auf persönlicher Ebene bereit sein 
müssen, einander zuzuhören, ohne zu urteilen, und nicht 
zu bestimmen, wer das Recht hat, ein faires und würdiges 
Leben zu führen.
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III. Solidarität durch Sport - Interkulturelles Fußballprojekt “Etnoliga
von der “Fundacja dla Wolności” (“Stiftung für die Freiheit”)

Zusammenfassung

Im Rahmen des Projekts “Allianz für gelebte Solidarität” hatten wir die Gelegenheit, ein Interview mit Krzysztof Jarymowicz 
zu führen, der Mitbegründer der Stiftung “Fundacja dla Wolnosci” und Koordinator des Projekts “Etnoliga” ist. Ziel dieses 
Projekts ist es, Menschen unterschiedlicher Herkunft, die derzeit in Polen leben, zu integrieren und gegen Formen von Diskri-
minierung und Rassismus in den lokalen Gemeinschaften vorzugehen. Bei “Etnoliga” geht es darum, gemeinsam Fußball zu 
spielen und Turniere und Meisterschaften zu veranstalten. Jeder ist willkommen, sich Teams anzuschließen, die Menschen 
jedes Geschlechts oder jeder Nationalität zusammenbringen. Ein wichtiger Aspekt dieser Initiative ist die Mannschaftsviel-
falt.
In unserem Gespräch betonte Krzysztof, dass Sport die egalitärste und universellste Form der Aktivität und eine Sprache 
ist, die Grenzen und kulturelle Barrieren überwinden kann. Fußball als Mannschaftssportart spielt eine integrierende Rolle 
zwischen den Teilnehmern und fördert gleichzeitig einen gesunden Lebensstil sowie die Grundsätze der Ehrlichkeit und des 
Fair Play unter den Spielern. Die Aktivitäten der Organisation zielen auch darauf ab, das Bewusstsein für rassistische Über-

Wie sieht es mit der Solidarität bei Ihrer Arbeit aus?
Im Grunde hat alles, was wir tun, etwas mit Solidarität zu 
tun. Am Anfang, als wir die Stiftung gründeten, war der 
Hauptgedanke, uns auf Gruppen zu konzentrieren, die Soli-
darität brauchen: Sie sind arm oder brauchen andere Arten 
von Hilfe. Das war für uns ein starker Anreiz, etwas zu tun.
Und auch bei meinem Hauptprojekt namens Etnoliga geht 
es um die Integration von Migranten durch Sport. Es be-
gann auch mit meinem Besuch im Flüchtlingszentrum. Das 
ist die Gruppe, die Unterstützung braucht, und wir sollten 
einen Weg finden, diesen Menschen nahe zu sein und ihnen 
Hilfe anzubieten sowie gegen ihre Ausgrenzung zu kämpfen.  
Solidarität bedeutet für mich also vor allem, für die Integra-
tion zu kämpfen.

Wie würden Sie die Solidarität in Ihren Aktivitäten noch 
präsenter machen? Was ist nötig um sie in der Praxis noch 
präsenter zu machen?
In unserer Organisation tun wir eine Menge, um mit an-
deren solidarisch zu sein. Wenn man in einer NGO in Polen 
arbeitet, bedeutet das, dass man nicht so viel Geld verdient 
und hart für andere Menschen arbeitet. Und das ist der 
Anfang der Solidarität mit anderen: dass man seine eigenen 
Erwartungen herunterschraubt, um etwas für andere 
Menschen zu tun. Man ist also nicht auf sich selbst, auf sein 
Wohlergehen, seine Familie oder seine Nachbarschaft fixiert, 
sondern denkt mehr an andere. Und man versucht, das, 
was man erhalten hat, zurückzugeben. Denn ich hatte das 
Glück, viel von meiner Familie und meiner Nachbarschaft 
zu bekommen, aber auch von Leuten, die für meinen Staat 
die Steuern zahlten und meine Schule, die Straßen und 
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die Infrastruktur finanzierten, und von Leuten, die halfen, 
mich großzuziehen, und so weiter. Ich denke also, dass die 
Menschen über die Welt um uns herum nachdenken sollten. 
Ich denke, das ist der Anfang von Solidarität, wenn man 
seine eigenen Erwartungen herunterschraubt. Wir sind nicht 
nur für uns selbst hier, sondern wir sind hier, um mit anderen 
Menschen zusammen zu sein. Sie sind vielleicht nur auf der 
anderen Straßenseite und in der Nähe von einem selbst. Sie 
brauchen Hilfe und wir denken daran. Wir sollten darüber 
nachdenken. Das ist ganz einfach. Wenn Sie sehen, dass Sie 
etwas tun können, dann sollten Sie es auch tun.

Wie werden die Aktivitäten der Etnoliga so gestaltet und 
organisiert, dass sie die Solidarität zwischen den Teilneh-
mern stärken?
Das Wichtigste an der Solidarität ist also, dass wir alle Men-
schen einladen, egal wie reich sie sind, woher sie kommen, 
welches Geschlecht sie haben, welchen Hintergrund sie ha-
ben - es geht also darum, offen für andere zu sein. Das Pro-
jekt ist kostenlos und jeder kann mitmachen, man braucht 
kein Geld, um mit uns zu spielen. Solidarität bedeutet für 
uns auch, dass jede Gruppe, jedes Team offen sein sollte für 
andere Mitglieder und andere Menschen, die Freunde und 
andere Arten von Unterstützung brauchen.
In der Etnoliga ist jedes Team gemischt und besteht aus 
Menschen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen - man bleibt also nicht nur mit seinen engen 
Freunden zusammen. Du musst auch Frauen in deinem 
Team haben. Wir mischen Menschen, indem wir sie kosten-
los zusammen Fußball spielen lassen, und das ist für mich 
eine Art, über Solidarität im Sport nachzudenken.

Und wenn wir über Solidarität im Sport sprechen, haben Sie 
ein paar schöne Momente, die Sie mit uns teilen möchten?
Ich kann nicht an etwas Besonderes denken, aber jedes 
Wochenende, wenn wir mit Etnoliga spielen, fühle ich mich 
durch diese Gefühle der Solidarität gestärkt.
Denn die Leute kommen dorthin, um Fußball zu spielen, viel-
leicht nur für eine halbe Stunde, aber eigentlich bleiben sie 
den ganzen Tag. Um mit anderen zusammen zu sein. Und 
oft machen sie noch etwas anderes als Fußball spielen.

In einer Woche veranstalten wir zum Beispiel einen Sporttag 
für Geflüchtete. Jedes Team wird etwas für sie vorbereiten, 
um Sport zu treiben, zu reden, Essen zuzubereiten und ande-
re Arten von Unterstützung anzubieten.

Wie können wir Ihrer Meinung nach die Solidarität in der 
Gesellschaft stärken oder den Kindern beibringen, mehr 
Solidarität mit anderen zu üben?
Da gibt es so viele Aspekte. Man wird von den Eltern und 
dem Bildungssystem erzogen, also fängt es dort an, und es 
gibt keinen einzelnen Faktor, der einen solidarischer machen 
kann. Wenn man sich in der Ausbildung auf gemeinsame 
Projekte und Ziele konzentriert und wenn einem beigebracht 
wird, zusammenzuarbeiten, ist das viel sinnvoller, als wenn 
man gegeneinander antreten und konkurrieren muss.  Um 
also die Solidarität wirklich zu fördern, sollten die Schüler zur 
Zusammenarbeit ermutigt werden. Das bringt Solidarität in 
das Leben und in Ihr Herz.

griffe zu schärfen und diese zu verhindern, die bei professionellen Sportereignissen weltweit auf dem Spielfeld zu beobacht-
en sind. Krzysztof hat seine Wohltätigkeitsarbeit und seine Initiativen im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Auf die Frage 
nach seiner Motivation erklärte er, dass ihn seine Neugier auf die Welt und auf andere Menschen aus anderen Ländern und 
Kulturen motiviert habe.
Solidarität ist die Bereitschaft, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen und für sie zu handeln. Viele Aktivitäten in 
unserem Leben betreffen unsere eigenen Ziele und das Wohl unserer Familie. Solidarität hingegen bedeutet die Bereit-
schaft, sich für Angelegenheiten einzusetzen, die eine größere Gruppe von Menschen betreffen. Solange es die Bedingun-
gen und Möglichkeiten zulassen, lohnt es sich, zum Wohle anderer Menschen zu handeln, die oft ganz anders sind als wir. 
Dabei können wir entdecken, dass uns das gemeinsame Wohl und die gemeinsamen Ziele verbinden.

Ein kurzes Video über Etnoliga: https://www.fundacjadlawolnosci.org/wp-content/uploads/2020/11/UEFA-Grassroots-
Awards-2020-Poland-v5_Subs.mp4?_=1
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IV. Solidarität in der Arbeit mit Flüchtlingen - Interview mit Brot und Salz

Könnten Sie uns zunächst Ihre Geschichte mit “Chlebem i 
Sola” (“Mit Brot und Salz”) vorstellen?
Ich bin einer der Mitbegründer. Wir begannen 2013 als eine 
Gruppe von Freunden, uns für Flüchtlinge einzusetzen. Das 
war zu dem Zeitpunkt, als der Krieg in einem Nachbarland, 
der Ukraine, begann. Der Krieg herrschte auch in Syrien, 
wo ich 2010 persönlich war. Ich habe auch in Bosnien und 
Indonesien studiert. Ich hatte den Eindruck, dass es in Polen 
kein Bewusstsein für die Geschehnisse in der Welt gab. 
Wir begannen, Spendenaktionen und Veranstaltungen zu 
organisieren.
Im Jahr 2015 wurde das Thema Flüchtlinge stark politisiert. 
Es gab eine Menge Fake News und negative Informationen. 
Ein großer Teil der Gesellschaft war gegen die Aufnahme 
von Flüchtlingen, also begannen wir, Aktionen zu organ-
isieren. Wir gründeten die Seite http://uchodzcy.info, um 
zuverlässige Informationen zu verbreiten.
Im Dezember 2017 haben wir uns als Stiftung “Polska Gos-
cinnosc” (“Polnische Gastfreundschaft”) registrieren lassen: 
http://polskagoscinnosc.org/en/
Wir haben uns von einer informellen Gruppe zu einer for-
mellen Organisation entwickelt. Viele Menschen, die in der 
Initiative “Chlebem i Sola” aktiv waren, unterstützen noch 
immer die Aktivitäten der Stiftung. Ich bin der Koordinator, 
ich halte alles zusammen. Das Programm für Kinder wird 
vom gesamten Team unterstützt.

Kurzes Video: Beispiel einer Initiative von “Chlebem i Sola”
https://www.youtube.com/watch?v=npStsOYlraM

Welche Werte sind für Sie bei der Umsetzung der Initiative 
“Mit Brot und Salz” und in Ihrem Leben wichtig?
Ich habe das Gefühl, dass ich über andere Ressourcen 
verfüge, die viele Menschen nicht haben. Wir sind in einem 
Land geboren, das, obwohl es viele Mängel hat (vielleicht 
nicht im Vergleich zum Westen), eine ethische Verpflichtung 
empfindet. SOLIDARITÄT. Wir versuchen, die Flüchtlinge 
unabhängig zu machen, also tun wir nichts für sie, sondern 
bilden sie aus, damit sie unabhängig sein können.

Chancengleichheit?

Es ist wichtig, sich seiner eigenen Motivationen bewusst zu 
sein, z. B. wenn sich jemand in einer Gruppe von Menschen, 
die sich in einer schlechteren Situation befinden als er/sie, 
besser fühlt. Etwa 125 Freiwillige unterstützen die Aktivitäten 
der Stiftung regelmäßig im Rahmen des Programms zur 
Unterstützung von Kindern beim Lernen.

Welche Praktiken wenden Sie bei der Erfüllung Ihres Auf-
trags an?
Das Streben nach Unabhängigkeit und Privatsphäre.  
Begleiten, zuhören, wenn jemand etwas mitteilen möchte. 
Flüchtlinge in die Gesellschaft einbeziehen, mit ihnen in 
Kontakt treten und sie aufklären.

Was motiviert Ihr Handeln?
Ich sehe ein Bedürfnis und fühle mich verbunden, und in 
diesem Stadium könnte ich es nicht aufgeben. Wenn ich 
Erfolg sehe, z. B. bei der Arbeit mit Kindern. Am Anfang, als 
mir bewusst wurde, dass es so viel zu tun gibt, habe ich mich 
bewusst für die Arbeit mit Kindern entschieden, weil sie sehr 
lohnend ist. Es macht mich glücklich und treibt mich immer 
wieder an. Meistens muss ich mich mit etwas beschäftigen, 
das nicht funktioniert, denn wenn es funktionieren würde, 
brauche man sich nicht damit zu beschäftigen. Ich muss 
mich also immer wieder daran erinnern, was funktioniert. 
Die Bedürfnisse motivieren mich sehr, denn mir ist bewusst, 
dass, wenn wir es nicht tun, es niemand tut. Auch weil ich 
eine Veränderung sehen kann! Ich persönlich arbeite sehr 
viel und das macht mir Freude und treibt mich an.

Welche Schwierigkeiten haben Sie erlebt? Was könnte Sie 
entmutigen?
Frustrierende Situationen gibt es fast jeden Tag. Die Tatsa-
che, dass ich dieselbe Frage dreimal beantworten musste. 
Der Mangel an Einfallsreichtum. Findige Leute kommen 
nicht zu uns. Gemeinsame Pläne für Flüchtlinge werden 
nicht umgesetzt. Schwierigkeiten sind auch Undankbarkeit 
in Detailfragen. Nichteinhaltung von Fristen und Verp-
flichtungen durch Menschen aus Polen oder Flüchtlinge.

Für uns als NGO gibt es keine dauerhafte Finanzierung. Ich 
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kann meine Vision nicht entwickeln, weil es keine Stabilität 
gibt. Die Arbeit ist sehr anstrengend, daher muss ich mir 
Grenzen setzen.

Waren Sie vor Ihrer Tätigkeit bei “Mit Brot und Salz” an 
Initiativen im Zusammenhang mit Solidaritätsaktionen 
beteiligt?
Ich habe studiert und bin gereist. Parallel dazu haben wir die 
Initiative “Posttourismus” ins Leben gerufen, die sich mit dem 
Bewusstsein für globale Zusammenhänge, Ursachen und 
Folgen des touristischen Verhaltens befasst.

Was bedeutet Solidarität für Sie?
Ein wichtiges Konzept ist hier eine andere Person und die 
Öffnung für eine andere Person. Es ist ein Versuch, mit-
fühlend zu sein. Im weiteren Sinne ist es etwas, das man der 
anderen Person gegenüber tut, weil man wahrscheinlich 
nicht nur sich selbst gegenüber sein kann. Offen zu sein für 
die Tatsache, dass man manchmal etwas opfern muss, ist 
das Gegenteil von Egoismus. Ich frage mich, ob damit das 
Streben nach Gleichheit gemeint ist. Wichtig ist, dass wir 
zum Wohle der anderen Person handeln. Es bedeutet, sich 
für andere Menschen zu öffnen. Wir können auch von einer 
Gruppe von Menschen sprechen, die solidarisch handeln, 
und dann ist auch dieser Gruppenaspekt wichtig, also 
scheint es wichtig zu sein, miteinander solidarisch zu sein. Bei 
uns gibt es eine klare Trennung zwischen den Helfern und 
denen, denen geholfen wird. Ich versuche, dafür zu sorgen, 
dass die Menschen, denen wir helfen, so wenig wie möglich 
brauchen.

Welche Zukunft sehen Sie für Chlebem i Sola?
Für mich ist die Entwicklung ein wenig zum Stillstand 
gekommen, und ich bin ein wenig müde. Ich brauche eine 
sechsmonatige Pause.
Hoffentlich werden die Dinge, die wir tun, systematischer 
angegangen. Leider gibt es auch immer weniger Flücht-
linge. Im Moment entwickeln wir mehr und mehr, weil wir 
immer mehr Bedarf sehen.

Welchen Rat würden Sie anderen geben, die in einem ähnli-

chen Bereich arbeiten wollen?
Welche Bedürfnisse die Menschen haben. Schauen Sie sich 
um und denken Sie darüber nach, welche Ihrer Bedürfnisse 
Sie befriedigen. Denken Sie über Ihre Motivation nach, für 
mich ist das sehr wichtig. Jeder hat einige Komplexe und 
seine eigenen ungelösten Bedürfnisse.

Wie kann man in den Menschen ein Gefühl der Solidarität 
wecken?
Diese echte Motivation ist wichtig, denn es gibt unter-
schiedliche Menschen. Meine Motivation zeigt sich häufig, 
zum Beispiel in dem Bewusstsein, privilegiert zu sein. Ich 
wollte zum Beispiel “die PIS zerschlagen” (Partei Recht und 
Gerechtigkeit in Polen): das ist ein Ausdruck meiner Opposi-
tion gegen das, was die Regierung tut. Manchmal ist es die 
Bereitschaft, das zu teilen, was wir bereits haben. Es ist auch 
wichtig, Menschen in der Verantwortung zu unterstützen, 
die sie übernehmen.
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V. Solidarität mit Flüchtlingskindern und Aktivitäten im “Lighthouse Stop”

Könnten Sie mir bitte zunächst Ihre Geschichte mit der 
Organisation vorstellen? Wie und warum hat Ihre Arbeit 
begonnen?
Ich bin Iza und arbeite für die Stiftung “Für die Freiheit” in 
dem Projekt “Przystanek Swietlica” für Flüchtlingskinder. 
Mehrere Jahre lang befand es sich im Ausländerzentrum in 
Targówek, wo Frauen und Kinder lebten. Seit einem Mon-
at ist es nun nach Debak umgezogen, da das Zentrum in 
Targówek geschlossen wurde. Ein Teil unserer Aktivitäten 
findet in Warschau statt. Wir stehen in Kontakt mit Familien, 
die nicht mehr in den Zentren leben.
Ich engagiere mich seit 5 Jahren in dieser Stiftung; ich habe 
recht früh angefangen, als ich 20 Jahre alt war. Ich fand den 
Weg zur Stiftung auf eine Art und Weise, die mir nicht mehr 
nahe steht, da ich für die Freiwilligenarbeit in einer christli-
chen dominikanischen Kirche verantwortlich war. Alles in al-
lem habe ich mich mein ganzes Leben lang ehrenamtlich en-
gagiert und auch mit Kindern gearbeitet. Meine Arbeit mit 
Kindern begann, als ich selbst noch ein Kind war, denn ich 
war damals 13 Jahre alt. Ich habe angefangen, Outdoor-Ak-
tivitäten für die Kinder in der Nachbarschaft zu organisieren, 
und dann war ich bei der Freiwilligen Feuerwehr, wo ich das 
Team geleitet habe. Ich gehörte der Pfadfinderbewegung 
an, und so wurde es zu meinem Beruf.

Als ich im Freiwilligenzentrum der Dominikanischen Kirche 
tätig war, hörte ich von einer Frau, die den Mönchen eine 
Schulung über Flüchtlinge gab. Das war der Moment, als 
die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015 begann. Dann 
fragte mich einer der Patres, ob ich als Verantwortlicher 
für die Freiwilligenarbeit diese Frau kennenlernen und mich 
für die Flüchtlinge einsetzen wolle. Ich habe eine Ausbil-

dung gemacht und mich in einer Tagesstätte ehrenamtlich 
engagiert und dann angefangen, dort zu arbeiten. Schon in 
der Mittelschule, während des Arabischen Frühlings, tauchte 
dieses Thema in meinem Leben auf, aber von dem Moment 
an, als ich Magda kennenlernte, begann es, mir nahe zu 
sein. Ich habe herausgefunden, wer die Flüchtlinge in Polen 
sind, dass sie meistens Tschetschenen sind.

Welche Werte sind für Sie bei der Durchführung von Aktivi-
täten in der Organisation und in Ihrem Leben wichtig?
Ich glaube, in der zweiten Klasse der Grundschule ermu-
tigen meine Lehrer des Tagesheimes die Kinder, sich an 
verschiedenen Aktivitäten zu beteiligen, z. B. das Pflegeheim 
zu besuchen, Lieder für ältere Menschen zu singen oder im 
April Osterglocken zu pflanzen. Ich glaube, das war der 
Zeitpunkt, an dem ich mich für solidarische Aktivitäten mit 
anderen einsetzte.  Als ich klein war, hatte mein Vater auch 
eine sozial-aktivistische Einstellung. Papa war so ein “Hin-
terhofonkel”, er hat die Eisbahnen für die Kinder vorbereitet, 
ist mit ihnen Fahrradtouren gefahren, und das hat es in 
meinem Umfeld immer gegeben.

Wenn es um Werte geht, dann möchte ich dieses Gefühl der 
verschiedenen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, die 
ich sehe, nicht hinnehmen. Wenn ich nur kann, versuche ich, 
dem entgegenzuwirken. Das ist etwas, das ich schon lange 
in mir trage und ich weiß nicht, woher es kommt. Ich habe 
das Gefühl, dass es Dinge sind, die tief in mir stecken, und 
ich glaube nicht, dass ich einfach etwas anderes tun kann. 
Ich mag das Gefühl der Handlungsunfähigkeit wirklich nicht. 
Wenn ich sehe, dass etwas auf eine Art und Weise geschie-
ht, die ich für unangemessen und schädlich oder grausam 

PRZYSTANEK SWIETLICA: ein Tagesraum “Lighthouse Stop” für Flüchtlingskinder
https://www.facebook.com/PrzystanekSwietlica/

Interview mit der Aktivistin Iza von Angelika Mizinska
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halte, und ich nicht darauf reagieren kann. Dieses Gefühl 
der Hilflosigkeit deprimiert mich sehr. Das ist eine große Mo-
tivation für mich. Vor allem, wenn etwas schief läuft, habe 
ich das große Bedürfnis, die Dinge selbst in die Hand zu 
nehmen, und soweit ich das kann, tut er das auch. Natürlich 
habe ich viele Stolpersteine.

Mein Bruder zum Beispiel ist, obwohl er ein ganz anderer 
Mensch ist als ich, auch sehr sensibel und hat ein großes 
Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Güte. Er ist definitiv ein 
gewaltfreier Mensch. Ich habe den Eindruck, dass wir sehr 
reflektiert erzogen wurden. Unsere Eltern haben uns nichts 
verboten oder befohlen, ohne einen Grund zu nennen. 
Wir nahmen an vielen Treffen zwischen unseren Eltern und 
ihren Freunden teil, so dass ich in einer solchen Welt der 
Erwachsenen war und viel nachdachte. Ich habe immer viel 
Aufmerksamkeit von meinen Eltern bekommen. Die Eltern 
sprachen viel mit uns, und sie taten es oft auf eine sehr ern-
ste Art und Weise, auch über Werte, die mein Fundament 
bildeten.

Was ist Ihre Aufgabe in der Kindertagesstätte?
Ich arbeite hauptsächlich mit Kindern, die in Polen einen 
Schutzstatus beantragen, d. h. es ist noch nicht bekan-
nt, ob diese Menschen den Flüchtlingsstatus oder einen 
humanitären Aufenthalt erhalten oder ob sie überhaupt 
in Polen bleiben werden. Sie befinden sich in der Vorinte-
grationsphase, und über Integration wird erst gesprochen, 
wenn diese Kinder Schutz erhalten haben. Unsere Aufgabe 
besteht darin, dass wir uns ein paar Mal pro Woche für 4 
Stunden draußen mit den Kindern treffen und mit ihnen 
spielen: Rollschuhlaufen, Seilspringen, Kunstwerke. Vor 

kurzem haben wir mit afghanischen Kindern, die in Polen 
sind, Blätter und andere Herbstgeschenke gesammelt, 
und wir haben etwas über die Jahreszeiten hier gelernt und 
darüber, was man nicht im Wald sammeln sollte. Das sind 
ganz alltägliche Dinge, in die wir versuchen, sie einzubezie-
hen. Wir kümmern uns um ihren emotionalen Bereich, 
was in unserer Arbeit absolut entscheidend ist, damit die 
Kinder das Gefühl haben, dass sie eine nahestehende 
Person haben, der sie vertrauen können und an die sie sich 
wenden können, wenn sie reden müssen. Sie haben auch 
die Möglichkeit, auf uns zuzugehen und uns zu umarmen. 
Diese Kinder haben die Erfahrung gemacht, vor Krieg oder 
Gewalt zu fliehen. Deshalb ist es sehr wichtig, Orte und 
Umstände zu schaffen, an denen die Kinder unbeschwert 
und fröhlich sein können und eine gute Zeit mit einer netten 
erwachsenen Person haben und sich sicher fühlen.

Wie hat sich die Initiative im Laufe der Zeit ihrer Umsetzung 
entwickelt?
Der Gemeinschaftsraum in Targówek war mindestens 7 
Jahre lang in Betrieb. Er begann bei Null. Am Anfang hat 
man verstanden, was die Bedürfnisse sind. Als ich kam, gab 
es bereits einen Gründungsraum und einen Gemeinschafts-
raum, die bereits eingerichtet waren. Zu diesem Zeitpunkt 
gab es noch keine Unterstützung durch Assistenten. Es gab 
zwar Familienassistenz, aber die bestand eher in psycholo-
gischer und pädagogischer Beratung, in der Beobachtung 
von Kindern oder in der Arbeit mit Müttern im Zusammen-
hang mit der kindlichen Entwicklung. In den letzten Jahren 
haben wir begonnen, die Menschen auch in rechtlichen 
und administrativen Fragen oder bei der Wohnungssuche 
zu unterstützen. Was sich in den letzten Jahren definitiv 
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entwickelt hat, sind Tagesausflugsinitiativen. Wir haben viel 
Wert darauf gelegt, dass die Kinder die Stadt kennen lernen. 
Wir haben praktisch einmal pro Woche Ausflüge in War-
schau organisiert, damit die Kinder sehen konnten, wie man 
eine Fahrkarte kauft, wie man seine Zeit umsonst verbringt, 
z. B. in Skateparks, und wie man seine Zeit auf andere Weise 
verbringen kann. Auch die Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen hat sich entwickelt.

Wie erreichen Sie die Menschen, die Ihre Unterstützung 
brauchen?
Das Zentrum für Ausländer in Targówek, das geschlossen 
wurde, weil das Grundstück, auf dem sich das Zentrum 
befand, für Lagerhallen gekauft wurde. Vorübergehend 
oder nicht - das werden wir noch sehen - wurde in einem 
der Flügel des Zentrums in Debak ein Zentrum für Frauen 
eingerichtet, was im Grunde bedeutet, dass Frauen leider 
nicht von Männern getrennt sind. Das ist ein Problem, 
denn in dem Zentrum für Frauen waren viele Frauen, die 
häusliche Gewalt und Vergewaltigung erlebt haben. Einige 
unserer Familien wurden dorthin verlegt, der Rest wurde in 
Privatwohnungen untergebracht. Auch wir sind mit unseren 
Aktivitäten von “Przystanek Swietlica” dorthin gezogen.

Welche Schwierigkeiten erleben Sie? Was kann Sie entmu-
tigen?
Ich bin ziemlich optimistisch und vergesse Probleme schnell. 
Das kann manchmal mühsam sein, aber im Allgemeinen bin 
ich sehr selbstoptimierend und regenerierend. Es gibt Dinge, 
die sehr deprimierend sind, und das ist vor allem das Gefühl, 
dass man sehr viel Energie in einige Menschen steckt und 
versucht, sie auf verschiedene Weise zu unterstützen, und 
dann sehe ich, dass es nicht geholfen hat. Mir ist es zum 
Beispiel passiert, dass ich im Rahmen meiner Assistenz-

tätigkeit nach Schulen gesucht habe, und die Eltern haben 
sich nicht darum gekümmert, dass die Kinder zum Treffen 
in die Schule kommen. Für mich war es oft eine Frage, wo 
meine Verantwortung für verschiedene Dinge endet, und wo 
ich andere unter Druck setzen sollte, weil ich denke, dass es 
für sie besser ist.
Ich habe einmal mit einem Mädchen gearbeitet, das 9-10 
Jahre alt war und ein vielversprechendes Kind war. Sie lernte 
schnell die Sprache, war aktiv, ergriff die Initiative und hatte 
viele Ideen, und nach zwei Jahren bekam das Mädchen 
emotionale Probleme, zog sich zurück, ging nicht mehr zur 
Schule und vergaß die polnische Sprache. Viele Male habe 
ich ähnliche Situationen erlebt, in denen ich sah, wie das, 
was bereits aufgebaut worden war, zerbröckelte. Oft waren 
es Kinder, um die ich mich besonders kümmerte und zu 
denen ich eine besonders enge Beziehung hatte. Und später 
erfuhr ich, dass sie Polen in Richtung Deutschland verlassen 
würden. Auf der einen Seite wusste ich, dass es ihnen dort 
vielleicht besser gehen würde, dass sie im System besser 
betreut würden, auf der anderen Seite müssten sie sich 
wieder neu aufbauen und wären wieder der Abschiebung 
ausgesetzt.
Außerdem ist das ganze System, in dem wir arbeiten, ein 
Drama. Vielleicht nicht auf jeder Ebene, aber....

Was bedeutet Solidarität für Sie?
Ich denke, es ist schwer zu definieren. Es bringt sicherlich 
Verantwortung mit sich. Kürzlich habe ich mir gedacht, dass 
dieses Wort mit dem Wort “Reaktion” zusammenhängt, d. h. 
mit der Fähigkeit, auf das zu reagieren, was um uns herum 
geschieht. Ich denke, dass Solidarität die Fähigkeit ist, sich 
in die verschiedenen Menschen um uns herum einzufühlen, 
verbunden mit der Bereitschaft, mit ihnen zu koexistieren 
und zu kooperieren. Auf die Herausforderungen der Realität 
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zu reagieren und uns gleichzeitig mit anderen auf eine Stufe 
zu stellen, unabhängig davon, wer wir sind, in der Überzeu-
gung, dass jeder von uns die gleiche Fürsorge für sich selbst 
als menschliches Wesen verdient hat. Wir alle leben in einer 
sehr ungleichen Realität, wir haben verschiedene Privile-
gien und Schwierigkeiten, die nicht das Ergebnis unserer 
Entscheidungen sind, sondern das Ergebnis des Schicksals. 
Wenn man die Möglichkeit hat, einen Teil seiner Energie in 
die Pflege eines anderen Menschen zu stecken, dann ist es 
für mich absolut klar, dass dies der richtige Weg ist, um zu 
funktionieren.
Solidarität bezieht sich für mich nicht nur auf Menschen, die 
es schwerer oder schlechter haben als ich, sondern auch auf 
meine Freunde oder Menschen, die ähnlich denken wie ich 
und mir in irgendeiner Weise nahe stehen. Meine Aktivitäten 
beruhen zu einem großen Teil auf einem Netzwerk von Men-
schen, die sich gegenseitig unterstützen wollen und verschie-
dene Kompetenzen haben, die wir austauschen. Wichtig 
ist auch, dass man nicht immer an der vordersten Front der 
Hilfe stehen muss, sondern dass man Hilfsketten schafft. Es 
gibt viele dieser Glieder in der Kette. Manchmal brauchen 
auch Menschen, die aktiv handeln, z.B. in der Flüchtlings-
frage oder die gerade an der Grenze sind und direkte Hilfe 
bringen, Unterstützung. Manchmal reicht es schon aus, 
einen Kaffee oder Tee zu trinken und ihnen zuzuhören. Mit 
jemandem zu sprechen, der nicht direkt in diese Aktivitäten 
involviert ist, schafft Distanz und beruhigt. Auch das ist diese 
Kette der Solidarität.

Haben Sie einen Rat für Menschen, die sich in dem Bereich, 
in dem Sie sich engagieren, einbringen könnten? Und haben 
Sie Ideen, wie man Solidarität in anderen wecken kann?
Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, dass ich viele 
Menschen kenne, die sich irgendwie nicht wichtig fühlen, 

oder dass ihre Rolle nicht wichtig sein kann. Und ich denke, 
dass “wichtig sein” sehr kleine Dinge bedeuten kann: oft 
kleine Gesten; es kann wichtig sein, ein Abendessen für 
Menschen in einer Krise zu kochen oder die Küche zu reini-
gen, in der dieses Abendessen gekocht werden kann. Oder 
auch, dass, wenn du Teil einer Gruppe von 15 Personen 
bist, du als eine dieser 15 Personen von großer Bedeutung 
bist und sehr gebraucht wirst; wenn du also verschwindest, 
werden die anderen 14 Personen sicherlich den Verlust 
spüren. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich viele Men-
schen kenne, die sich in verschiedenen Bereichen engagie-
ren, aber nicht unbedingt verstehen, dass ihre Anwesenheit 
wichtig ist. Ich habe das Gefühl, dass, wenn sie erkennen 
würden, dass ihre Anwesenheit wirklich wichtig ist und dass 
sie nicht so leicht durch andere ersetzt werden kann, und 
dass jeder seine eigene Qualität, seine Fähigkeiten und seine 
Art zu sein in verschiedene Situationen und Überlegungen 
einbringt, dann kann wirklich jeder die Essenz seiner eigenen 
Mikroaktivitäten im Bereich der gelebten Solidarität spüren.

Und auf dieser praktischen Ebene laden wir Sie natürlich 
ein, sich unserem Tageszentrum “Przystanek Swietlica” 
anzuschließen, das ehrenamtliche Aktivitäten mit Kindern 
sowohl in Privatwohnungen als auch im Zentrum in Debak 
anbietet. Wir laden Sie auch zum Abendessen bei Ada’s 
ein: https://www.facebook.com/adapulawska/, wo soziale 
Initiativen stattfinden und wir jeden Freitag Freegan-Dinner 
für Nachbarn, Freunde und Menschen in der Obdachlosen-
krise kochen.

Kontakt: izorlow@gmail.com
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VI. Solidarität an der Grenze - von Joanna Rostkowska

Je größer die Krise ist, desto einfacher ist es, sich machtlos zu fühlen. So ging es mir in den letzten Monaten, als ich die Na-
chrichten über die Menschen las, die an der polnisch-weißrussischen Grenze festsaßen. Die Geschichten über Flüchtlinge, 
die um ihr Überleben und eine Unterkunft kämpften und von Soldaten zurückgedrängt wurden, waren herzzerreißend, und 
die Weigerung der polnischen Behörden, ihnen zu helfen, nahm ihnen schlichtweg die Hoffnung, dass sich etwas ändern 
könnte. Zum Glück gab es Hunderte von Menschen, die in der Nähe der Grenze lebten und beschlossen, dass Aufgeben 
keine Option ist und dass selbst der kleinste Akt der Freundlichkeit alles ändern kann. Einheimische und Aktivisten - einige 
auf eigene Faust, andere als Teil einer Organisation namens Grupa Granica - organisierten verschiedene Möglichkeiten 
und Veranstaltungen, um den in den Wäldern eingeschlossenen Menschen zu helfen. Einige ihrer Aktionen waren national, 
andere lokal. Manchmal arbeiten Hunderte zusammen, manchmal nur zwei oder drei Personen. Dennoch war jeder Akt 
der Hilfe ein echtes Zeichen der Solidarität. Grünes Licht - genau das, in den Fenstern der Häuser in der Nähe des Waldes, 
als Symbol der Sicherheit. Die Menschen, die an der Grenze lebten, benutzten es, um allen, die sich hierher verirrt hatten, 
mitzuteilen, dass ihr Platz sicher ist und sie bereit sind, zu helfen, so gut sie können. In Zeiten, in denen die Kontaktaufnahme 
mit den Behörden keine Sicherheit gewährleisten konnte, war diese kleine Geste mehr als genug, um zu helfen und vielle-
icht sogar einige Leben zu retten. Es gab organisierte Aktionen, mit denen die Einheimischen über die Situation informiert 
werden sollten - Aktivisten kämpften mit (landesweit verbreiteten) Fehlinformationen über Flüchtlinge und ihre Ziele. Sie 
erklärten, warum die Menschen an der Grenze festsitzen, warum sie die Hilfe der Einheimischen brauchen und dass sie 
keine Bedrohung darstellen. Manchmal benutzten die Aktivisten Plakate, manchmal Flugblätter, manchmal sprachen sie 
mit den Menschen, die sie trafen. Das führte dazu, dass die Einheimischen zum Handeln motiviert wurden - nicht nur mit 
grünen Lichtern in den Fenstern, sondern auch, indem sie in den Wald gingen, um nach Bedürftigen zu suchen und Leb-
ensmittel oder warme, trockene Kleidung mit den Flüchtlingen zu teilen, denen sie begegneten. Einige Einheimische ließen 
auch Päckchen mit Lebensmitteln an den Bäumen zurück, in der Hoffnung, dass einige Migranten sie finden und damit 
überleben können. Die Informationskampagne richtete sich auch an die Flüchtlinge selbst - die Aktivisten informierten sie 
darüber, wo sie Hilfe suchen, was sie sagen und wem sie vertrauen können. “Medycy na granicy” (Mediziner an der Grenze) 
war eine weitere Aktion, die von ganz normalen Menschen organisiert wurde. Als die Informationen über den Mangel an 
humanitärer Hilfe unter den Flüchtlingen im Internet auftauchen, meldeten sich “normale” Ärzte und Krankenschwestern, 
um diesen Menschen zu helfen; ohne Geld oder sonstiges, einfach weil es für sie selbstverständlich war, ihr Wissen und ihre 
Erfahrung zu teilen, um Leben zu retten. Der Rest Polens kam natürlich nicht zur Ruhe. Im ganzen Land wurden Proteste 
mit dem Hashtag “Hilfe ist legal” organisiert, der als Antwort auf offizielle Regierungsverlautbarungen verwendet wurde. 
Der Hashtag wurde von vielen Nutzern sozialer Medien verwendet und erinnerte die Menschen daran, dass es weder 
eine schlechte Sache noch ein Verbrechen ist, anderen zu helfen. Neben “Hilfe ist legal” gab es auch den Hashtag #grani-
caprawczlowieka (“Grenze der Menschenrechte”), mit dem die Polen über die gesamte Situation informiert wurden, da es in 
den offiziellen Medien keine entsprechenden Informationen gab. Die Menschen sammelten warme Kleidung, Powerbanks, 
Schuhe, Lebensmittel - alles, was den Bedürftigen in den Wäldern gebracht werden konnte. Verschiedene Organisationen 
und Nichtregierungsorganisationen organisierten Spendenaktionen für rechtliche Hilfe, für Lebensmittel, für überlebens-
wichtige Dinge wie Schlafsäcke, warme Kleidung und natürlich Lebensmittel. Solidarität braucht keine großen Gesten, 
keine Unsummen an Geld und auch nicht das ganze Leben - manchmal reicht es schon, wenn man jemandem Hoffnung 
macht, indem man eine grüne Lampe in seinem Fenster aufleuchten lässt. Schließlich ist es besser, eine Kerze anzuzünden, 
als die Dunkelheit zu verfluchen, wie ein weiser Mann einmal sagte.
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TEIL 3 - Konzentration auf die Auswirkun-
gen der Solidaritätsmaßnahmen
I. Wie wir die Auswirkungen unserer Solidaritätsaktionen erfassen können

In unseren Youthwork-Organisationen arbeiten wir jeden 
Tag daran, wichtige Botschaften zu verbreiten, wichtige Ziel-
gruppen anzusprechen und sie zum Handeln zu motivieren. 
In unserem konkreten Fall befassen wir uns mit dem Thema 
Solidarität. Es ist einfach, eine Liste all der Dinge aufzulisten, 
die Sie und Ihr Team im letzten Quartal getan haben (z. B. 
zwei Whitepaper mit Tausenden von Downloads veröffen-
tlicht, acht Blogbeiträge verfasst, bei drei Veranstaltungen 
live getwittert, 10.000 E-Mails mit 1.300 Klicks verschickt, 
eine Pressemitteilung herausgegeben), aber das kann dazu 
führen, dass Sie in die Berichtsfalle tappen. Um die Wirkung 
Ihrer Arbeit und nicht nur Ihre Aktivitäten zu messen, sollten 
Sie Kennzahlen bereitstellen, die zeigen, wie Sie Ihre Mission 
vorantreiben; das kann über die Anzahl der angeklickten 
Links hinausgehen. Wir wollen einen Blick darauf werfen, 
wie man die Wirkung von Aktivitäten messen kann, anstatt 
sie nur zu zählen und zu dokumentieren.

Output vs. Wirkung
Es gibt einen klaren Unterschied zwischen “Outputs” und 
“Auswirkungen” und wie wir sie messen. Outputs sind 
die greifbaren Ergebnisse einer Aufgabe oder Aktivität. 
Angenommen, Sie haben Zeit in Ihre digitalen Kommunika-
tionskanäle investiert, dann sind die folgenden Beispiele für 
Outputs und Auswirkungen zu nennen:

Ergebnisse: Veröffentlichung neuer Berichte, Erstellung einer 
verbesserten Spendenseite, Organisation von Workshops 
für Kinder, interne Schulungen für unser Projektteam

Wirkungen: Steigerung der Spenden an die Organisation 
um 150 %, Erreichen einer bestimmten Anzahl von Kindern 
und Erlernen neuer spezifischer Fähigkeiten, Entwicklung 
spezifischer Kompetenzen von Teammitgliedern, Entwick-
lung von Strategien für den nächsten Monat, wie wir an 
einem bestimmten Thema arbeiten wollen

Der Schlüssel liegt darin, dass Sie festlegen, wie Sie Ihre 
Wirkung messen und darüber berichten wollen, und dies so 
früh wie möglich bei der Entwicklung Ihrer Strategie dar-
legen.

Entwicklung eines Plans zur Wirkungsmessung
Um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Team in der Lage sind, 
den Erfolg Ihrer Mission, die Solidarität zu verbreiten, zu 
kommunizieren, nehmen Sie sich etwas Zeit, um über die 
folgenden Fragen nachzudenken:

1. Das große Bild:
Was will Ihre Organisation mit ihrem Auftrag erreichen?
Sie müssen verstehen, was Ihre Organisation erreichen 
will und wie sie den Erfolg kollektiv definiert, bevor Sie 
Fortschritte auf dem Weg dorthin nachweisen können. 
Machen Sie sich innerhalb Ihres Teams klar, was genau der 
Schwerpunkt Ihrer Aktion ist, was Sie als Ergebnis umsetzen 
und welche Wirkung Sie erzielen wollen.

2. Zielgruppen
Erreichen Ihre Arbeit oder Ihr Output die richtigen Men-
schen, damit Ihre Organisation ihren Auftrag erfüllen kann?
Wenn es darum geht, Ihren Auftrag zu erfüllen, sind nicht 
alle Menschen gleich viel wert. Wenn Sie die spezifische 
Zielgruppe definieren, können Sie Ihre Maßnahmen viel ef-
fektiver an deren Bedürfnisse, Hintergründe und Besonder-
heiten anpassen.

3. Output-Metriken
Welche Leistungen werden erbracht?
Sie müssen unbedingt wissen, wie jedes Arbeitsprodukt 
(z. B. eine Veranstaltung, ein Bericht, ein Blog usw.) Ihren 
Auftrag unterstützt. Welche konkreten Ergebnisse wollen Sie 
erzielen, welche Ergebnisse müssen Sie erreichen, um Ihre 
Vision zu verwirklichen, und welche Früchte müssen Sie mit 
Ihrer Zielgruppe teilen? Überlegen Sie, wie Sie Ihre Produkte 
bereitstellen wollen, welche methodischen Ansätze Sie ver-
wenden wollen und wie Sie Ihre Mission mit der Zielgruppe 
kommunizieren wollen. In Fällen, in denen dies nicht klar ist, 
sollten Sie überdenken, ob es sich lohnt, diese Produkte und 
Ergebnisse so weiterzuführen, wie sie sind.

4. Metriken zum Engagement
Nutzt die Zielgruppe Ihren methodischen Ansatz oder setzt 
sie sich konstruktiv mit ihm auseinander? Haben sie kon-
struktive Maßnahmen ergriffen?
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Zusammenführung
Es ist nicht einfach, eine ganzheitliche digitale Strategie zu 
entwickeln und ihre Auswirkungen auf Ihre Mission, Soli-
darität zu verbreiten, zu quantifizieren. Es gibt kein Paten-
trezept, aber es gibt bewährte Praktiken für eine konstruktive 
Planung und effektive Umsetzung Ihrer Aktivitäten.
Um Methoden zur Überwachung des Fortschritts zu en-
twickeln, ist ein tiefes Verständnis des Solidaritätsauftrags 
Ihrer Organisation erforderlich sowie der angestrebten 
Ergebnisse und der Art und Weise, wie Sie diese erreichen 
wollen.

Die bloße Verteilung von Materialien an die Zielgruppen 
sagt nichts darüber aus, ob sie tatsächlich gelesen, genutzt 
oder daraufhin gehandelt haben. Erfassen Sie Ihr Engage-
ment durch Ihr tatsächliches Handeln, z. B. wie sich Ihre 
Motivation durch eine Reihe von Workshops entwickelt, 
zu denen Sie sie einladen; welche direkten Maßnahmen 
ergreifen Ihre Teilnehmer nach einer Sitzung. Wie ändern sie 
ihr Verhalten nach der Teilnahme an ihrem Projekt?

5. Wirkungsmetriken
Welche Methoden können Sie einsetzen, um die Fortschritte 
bei der Erfüllung Ihres Auftrags zu überwachen und zu 
bewerten?  
Führen Sie eine Umfrage bei Ihrer Zielgruppe durch, um 
herauszufinden, ob Sie ihre Denkweise verändert oder sie 
zum Handeln motiviert haben, indem Sie die Ziele Ihrer Or-
ganisation reflektieren. Fordern Sie sie auf, ihre Überlegun-
gen und ihr Feedback nicht nur verbal, sondern auch durch 
kreative Ausdrucksformen zum Ausdruck zu bringen. Bitten 
Sie die Teilnehmer, ihre Ergebnisse innerhalb der Gruppe zu 
teilen, damit Sie eine Praxisgemeinschaft schaffen können, 
in der das Lernen auch nach der Aktion, an der Sie teilge-
nommen haben, weitergeht.

6. Einfluss messen
Welchen Beitrag hat Ihre Organisation zu einem Gesam-
tergebnis oder einer Gesamtwirkung geleistet?
Sie arbeiten nicht im luftleeren Raum, und es ist wichtig, 
dass Sie sich Ihrer Rolle und der Rolle anderer für ein Ergeb-
nis bewusst sind. Ein großartiges Modell, mit dem wir gear-
beitet haben, verwendet beispielsweise einen dreistufigen 
Ansatz, um seine Rolle bei der Erzielung der gemessenen 
Wirkungen zu bewerten:
Ausschlaggebend: Die Beweislage legt nahe, dass das 
Ergebnis ohne die Bemühungen des Programms nicht erre-
icht worden wäre.
Wichtig: Mehrere Faktoren haben zu dem Ergebnis beiget-
ragen, und wir haben eine wesentliche Rolle gespielt.
Unwesentlich: Das Programm hat keine oder nur eine 
geringe Rolle für das Ergebnis gespielt und wäre auch ohne 
seine Beteiligung durchgeführt worden.
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II. 5 Wege zur Messung der Solidaritätsaktion in der Jugendarbeit

Der Drang zur Wirkungsmessung ist leicht zu verstehen. Wir wollen 

junge Menschen dabei unterstützen, gute Dinge zu erreichen, also soll-

ten wir logischerweise versuchen zu verstehen, wie effektiv wir dabei sind, 

und herausfinden, welche Art von Verfahren die besten Ergebnisse für 

junge Menschen erzielen. Geldgeber und Anbieter wollen wissen, dass 

ihr Geld und ihre Bemühungen einen Unterschied gemacht haben. Aber 

nur weil etwas verständlich und vielleicht sogar wünschenswert ist, heißt 

das noch lange nicht, dass es auch umsetzbar ist, und der Jugendsektor 

hat sich in diesem Punkt eine Weile festgefahren. Werfen wir also einen 

Blick auf einige praktische Ansätze, wie Sie die Wirkungsmessung Ihrer 

Aktivitäten unterstützen können, hier erläutert am Thema Solidaritätsak-

tionen junger Menschen.

1. Den Dingen, die zur Veränderung führen, Vorrang vor der 

Veränderung selbst geben

Diese Aussage ist nicht neu, aber wenn wir ein klares Gefühl dafür 

haben, wie gute Praxis aussieht und sich anfühlt, sollte die Konzentration 

auf eine konsequente Umsetzung zu positiven Veränderungen für junge 

Menschen führen. Die Fokussierung auf Qualität hat mehrere Vorteile: 

Sie liefert umsetzbare Erkenntnisse, die zu unmittelbaren Verbesse-

rungen des Angebots führen können; sie erfordert nicht den zeitauf-

wändigen und logistisch anspruchsvollen Prozess der Nachverfolgung 

junger Menschen über einen längeren Zeitraum - sie konzentriert sich 

auf das “Hier und Jetzt”; und sie ist absolut auf die Werte und die Ethik 

der Jugendarbeit abgestimmt. Es handelt sich um ein faktengestütztes 

Instrument, das auf einem Rahmen hochwertiger Praktiken basiert, die 

wahrscheinlich zur Entwicklung der sozialen und emotionalen Fähigkeit-

en junger Menschen führen, die die Grundlage für eine solidarische 

Weltanschauung bilden.

2.   Überdenken der Ergebnismessung

Abgesehen von der Überzeugung, dass es grundsätzlich wichtig ist, sich 

auf eine qualitativ hochwertige Praxis zu konzentrieren, ist es manchmal 

wichtig, die Ergebnisse zu verstehen, und die Beziehung zwischen 

Qualität und Ergebnissen muss weiter untersucht werden. Wir brauchen 

jedoch neue Ansätze für die Erhebung dieser Daten. Erstens müssen wir 

uns auf die richtigen Bedingungen für die Erhebung von Ergebnisdaten 

konzentrieren. Unsere Arbeit legt nahe, dass die folgenden Bedingungen 

optimal sind:

- Solidaritätsaktivitäten sind absichtlich so konzipiert, dass sie bestimmte 

Ergebnisse verbessern. Wenn die Aktivitäten beispielsweise als reine Frei-

zeitbeschäftigung konzipiert sind, ist es weder sinnvoll noch angemessen, 

die Auswirkungen Ihrer Aktivitäten auf junge Menschen zu messen. Ein 

Schlüsselindikator ist hier, ob Jugendorganisationen das Gefühl haben, 

dass sie ihre regulären Aktivitäten unterbrechen oder anpassen müssen, 

um den “Solidaritätsfokus” in ihre Aktionen zu integrieren.

- Die jungen Menschen, die an Solidaritätsaktivitäten teilnehmen, sind 

ausreichend sozialen Interaktionen ausgesetzt, um die angestrebten 

Ergebnisse zu verbessern. Für Fähigkeiten im Zusammenhang mit 

Solidarität sind dies wahrscheinlich regelmäßige Aktivitäten über einen 

Zeitraum von mindestens zwei Monaten, bei denen die Teilnehmer 

eine Kultur der Solidarität erleben und ein eigenes Engagement durch 

persönliche Aktionen umsetzen können. Die Teilnahme an einmaligen 

Aktivitäten wird nicht zu einer solidarischen Entwicklung führen.

- Es ist möglich, die Ergebnisse der jungen Menschen über einen län-

geren Zeitraum zu verfolgen. Die Arbeit mit kleineren Gruppen junger 

Menschen (statt mit einer ganzen Gruppe oder Kohorte) kann dies 

besser ermöglichen.

- Zu den jungen Menschen bestehen vertrauensvolle und ehrliche 

Beziehungen. Dazu gehört auch, dass ihnen erklärt wird, warum die 

Erhebung dieser Daten wirklich wichtig ist und was mit ihnen geschehen 

soll.

Zweitens brauchen wir ein praktikables und sensibles Messverfahren. Die 

Erfahrung hat uns gezeigt, dass junge Menschen nicht gerne mehrere 

Fragebögen ausfüllen, dass sie sagen, was sie hören wollen, und dass 

die Antworten von der Stimmung oder den Ereignissen vor dem Ausfül-

len des Fragebogens beeinflusst werden können. Daher müssen wir ein 

breiteres Spektrum an methodischen Instrumenten einsetzen, um mit den 

Jugendlichen die Auswirkungen unserer Aktivitäten zu reflektieren und 

zu bewerten, und uns auf den Prozess der Jugendarbeit stützen, bei dem 

es darum geht, Beziehungen zu den jungen Menschen aufzubauen, ein-

schließlich des Verständnisses ihrer Verhaltensweisen und Beziehungen.

3. Junge Menschen einbeziehen

Jugendorganisationen legen großen Wert darauf, mit jungen Menschen 

partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und nicht in ihrem Namen 

Entscheidungen zu treffen. Dies ist ein grundlegendes Merkmal unseres 

Ansatzes der partizipativen Jugendarbeit. Dies war ein sehr erfolgre-

icher Teil des Dialogkonzepts, bei dem die Organisationen berichteten, 

dass sie es für einen unkomplizierten und nützlichen Ansatz hielten, um 

mit den jungen Menschen in Kontakt zu treten. Die Verwendung eines 

gemeinsamen Fragenkatalogs ermöglicht ein Benchmarking und einen 

Vergleich zwischen verschiedenen Einrichtungen.

Dies soll nicht die qualitativen Ansätze ersetzen, die viele Organisa-

tionen derzeit verwenden, um mehr über die Erfahrungen junger Men-

schen zu erfahren, sondern vielmehr die reichhaltigen Details ergänzen, 

die durch qualitative Daten bereitgestellt werden. Aber es legt den Fokus 

auf die individuelle Entwicklung und die Geschichte hinter jedem jungen 

Menschen, der an unseren Aktivitäten teilnimmt.

Einige mögliche Feedback-Fragen:
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1 Wie sehr fühlen Sie sich in die angebotenen Aktivitäten einbezogen?

2. Wie sehr genießt du deine Zeit bei der Aktivität?

3.  Inwieweit haben Sie durch die Aktivitäten ein Gefühl von Zielstre-

bigkeit und Erfolg?

4.  Wie sehr fühlen Sie sich durch die Aktivitäten positiv heraus-

gefordert?

5.  Wie sehr haben Sie sich durch das Thema der Aktivitäten inspiriert 

gefühlt?

6. Wie sehr haben Sie sich Ihrer Meinung nach durch die Aktivitäten, an 

denen Sie teilgenommen haben, weiterentwickelt?

7.  Inwieweit haben Sie das Gefühl, dass Sie Einfluss darauf haben, wie 

die Dienste in der Organisation geführt werden?

8.  Wie sehr vertrauen Sie den Mitarbeitern und Freiwilligen der Organ-

isation?

9.  Wie sehr entdecken Sie den Wert der Solidarität durch die Aktivi-

täten, an denen Sie teilgenommen haben?

10. Wie sehr fühlen Sie sich bei den Aktivitäten in der Organisation 

unterstützt?

11. Wie respektiert und sicher fühlen Sie sich während der Aktivitäten?

12. Inwieweit haben Sie das Gefühl, dass es Ihre Zeit und Mühe wert ist, 

an den Aktivitäten der Organisation teilzunehmen?

13. Welche Ideen haben Sie zur Verbesserung der Aktivitäten in der 

Organisation?

14. Wie hat sich Ihre Auffassung von Solidarität durch die Aktivitäten der 

Organisation verändert?

15. Was schlagen Sie vor, um die Aktivitäten der Organisation in Zukunft 

zu verbessern?

16. Wie stark fühlen Sie sich befähigt, Ihr Leben positiv zu verändern?

17. Wenn Sie an den von der Organisation angebotenen Aktivitäten 

teilnehmen, wie sehr fühlen Sie sich dann als Teil der Gemeinschaft?

 

4. Erstellung eines ganzheitlichen Bildes unter Verwendung verschieden-

er Datentypen

Was funktioniert?” mag eine wichtige Frage sein. Viel nützlicher ist jed-

och die Frage: “Was funktioniert, für wen, unter welchen Bedingungen 

und wie? Diese Fragen können wir nur beantworten, wenn wir verschie-

dene Datensätze kombinieren. Bei der strukturierten Bewertung haben 

wir uns auf fünf Arten von Daten konzentriert:

- Nutznießer - wer an unseren Aktivitäten teilgenommen hat (z. B. Hin-

tergrund, Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft)

- Engagement - an welchen Aktivitäten haben die Jugendlichen teilge-

nommen und wie haben sie sich dabei engagiert (z. B. wie oft und wie 

lange)

- Feedback - systematisches Feedback von jungen Menschen über ihre 

Erfahrungen

- Qualität - Beobachtungsdaten zur Selbsteinschätzung der Teilnahme 

an den Aktivitäten

- Ergebnisse - der Unterschied, den unsere Aktivitäten für junge 

Menschen in den Bereichen soziales und emotionales Lernen, soziale 

Verbundenheit und Wohlbefinden bewirkt haben

Diese Datensätze waren zwar alle für sich genommen nützlich, aber die 

eigentliche Stärke des Ansatzes bestand darin, dass wir die Beziehungen 

zwischen diesen Datensätzen untersuchen konnten, um zu verstehen, 

welche Bedingungen am ehesten zu den Auswirkungen für junge Men-

schen beitragen.

Dieser Ansatz ermöglicht es uns, die Daten zu “disaggregieren” (d. h. 

sie in ihre Bestandteile aufzuschlüsseln), was bedeutet, dass wir wirklich 

genau feststellen können, wo Veränderungen stattfinden (oder nicht). 

Bei der strukturierten Evaluierung der Aktivitäten des Solidaritätsbünd-

nisses war beispielsweise eines der Ergebnisse, die wir untersuchten, 

“Meine eigenen Anstrengungen werden meine Zukunft bestimmen” 

(bezogen auf den Ergebnisbereich “Selbstvertrauen und persönliche 

Befähigung”). Es ist gut, einen Fokus zu haben und zu entscheiden, was 

unser Hauptziel ist, wo wir Veränderungen und Entwicklung bewirken 

wollen; dann wird es einfacher zu messen, ob wir erfolgreich waren und 

unsere Ziele erreicht haben.

 

5. Zusammenarbeiten

Schließlich hat ein gemeinsamer Ansatz zur Messung, bei dem Or-

ganisationen gemeinsame Methoden zur Definition und Messung von 

Qualität und Wirkung verwenden, viele Vorteile:

- Die Erstellung eines gemeinsamen Datensatzes für alle Organisationen 

ermöglicht es den Organisationen, ihre Ergebnisse mit denen anderer 

Organisationen zu vergleichen - insbesondere, wenn wir die langfristige 

Entwicklung der jungen Menschen betrachten.

- Verbesserung des Verständnisses der kollektiven Qualität und 

Wirkung durch Erstellung eines sektorübergreifenden Bildes.  Dies kann 

zur Information und Gestaltung von Finanzierungs- und politischen 

Entscheidungen sowie zur Entwicklung von Angeboten für junge Men-

schen genutzt werden. Ein Thema wie Solidarität kann nur im Rahmen 

eines ganzheitlichen Ansatzes und eines gesellschaftlichen Wandels 

vollständig angegangen werden, der eine Kultur des Lernens und die 

Entwicklung der verschiedenen Kompetenzen im Zusammenhang mit 

Solidarität schafft und Möglichkeiten für direkte Erfahrungen in den 

lokalen Gemeinschaften bietet.

- Unterstützung des lebenslangen Lernens in den verschiedenen 

Bereichen, einschließlich der formalen Bildung, der nicht-formalen Ler-

numgebungen und der informellen Lernmomente der jungen Menschen
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III. Wie können Monitoring und Evaluierung 
zur Wirkungsmessung eingesetzt werden?

Die Einführung einfacher, klarer Methoden zur Messung der 
Wirkung der Gruppe wird Ihnen helfen, qualitativ hochwer-
tige Dienstleistungen zu erbringen und Ihre Gruppe kontinui-
erlich zu verbessern.

Beim Monitoring geht es darum, den Überblick darüber 
zu behalten, was in eurer Gruppe vor sich geht und welche 
Fortschritte ihr auf dem Weg zu euren Zielen macht. Sie 
werden dies auf unterschiedliche Weise und für unter-
schiedliche Dinge tun. Einige Dinge können Sie von An-
fang an beobachten, z. B. wer Ihren Gottesdienst besucht. 
Andere Dinge können Sie über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg beobachten, z. B. ein bestimmtes Projekt.

Bei der Evaluierung handelt es sich um einen tiefer gehen-
den Prozess der Reflexion darüber, was in Ihrer Gruppe gut 
gelaufen ist und was verbessert werden könnte. Das bedeu-
tet, dass Sie die gesammelten Informationen mit den von 
Ihnen festgelegten Zielen vergleichen oder ein bestimmtes 
Projekt oder eine bestimmte Aktivität genauer untersuchen. 
Die Evaluierung wird Ihnen dabei helfen, herauszufinden, 
wie die Gruppe in Zukunft weiterentwickelt oder verbessert 
werden kann. Es ist wichtig, junge Menschen, Mitarbeiter 
und Freiwillige einzubeziehen.

Warum sollte man das tun?
1. Es wird Ihnen helfen, den effektivsten Service zu bieten
Hat Ihre Jugendgruppe die Wirkung, die Sie sich wünschen? 
Monitoring und Evaluierung werden es zeigen
Sie erfahren, wie gut die Bedürfnisse junger Menschen erfüllt 
werden und wo es Lücken bei den Dienstleistungen gibt,
und wie gut die Ressourcen genutzt werden. All dies wird 
Ihnen helfen, die Arbeit zu verbessern und sicherzustellen, 
dass die
den bestmöglichen Service für junge Menschen.

2. Es wird Ihnen helfen, Geldgeber zu gewinnen und zu 
halten
Es reicht nicht aus zu sagen, dass Sie glauben, dass Ihre 
Gruppe einen Unterschied macht - Sie brauchen Beweise.
Die Weitergabe von Informationen, die Sie während der 
Überwachung und Bewertung sammeln, hilft Ihnen dabei, 
Folgendes zu beweisen

Geldgeber, dass es sich lohnt, Geld für Ihre Gruppe 
auszugeben, weil sie positive Auswirkungen hat
es hat.

Entscheiden, was gemessen werden soll
Wenn Sie entscheiden, was Sie messen wollen, sollten Sie 
daran denken:
- Die Ziele, die Sie sich für Ihre Gruppe gesetzt haben - ver-
wenden Sie Ihre Theorie der Veränderung
- Die Ergebnisse oder Resultate, die Ihre Geldgeber sehen 
wollen

Verstehen von Outputs, Ergebnissen und Auswirkungen
Ihre Leistungen, Ergebnisse und Auswirkungen sollten direkt 
mit dem Bedarf zusammenhängen, den Sie zu Beginn Ihrer 
Aktivitäten mit Ihrer Zielgruppe festgestellt haben. Das kön-
nte zum Beispiel sein, dass LGBT-Jugendliche einen sicheren 
Raum brauchen, um über ihre Identität zu sprechen und ihr 
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu stärken.

Outputs sind die unmittelbaren Ergebnisse Ihrer Aktivitäten
Beispiel: Junge Menschen besuchen zehn Sitzungen zum 
Thema positive psychische Gesundheit
Ergebnisse sind die Veränderungen, die Sie im Laufe der Zeit 
vornehmen, um die von Ihnen ermittelten Bedürfnisse, Ziele 
und Vorgaben zu erfüllen.
Beispiele: Jugendliche, die das Gefühl haben, dass sich ihr 
Selbstvertrauen und ihr Selbstwertgefühl verbessert haben, 
und die sich mehr zutrauen, Homophobie, Biphobie und 
Transphobie in der Schule zu bekämpfen

Auswirkungen sind alle langfristigen Veränderungen, die Sie 
bewirken, und können auch nach dem eigentlichen Projekt 
auftreten.
Beispiel: Junge Menschen fühlen sich glücklicher und erzielen 
bessere schulische Leistungen, haben bessere Beziehungen 
zu ihren Freunden und ihrer Familie

Leitlinien für eine erfolgreiche Wirkungsmessung:
1. Junge Menschen einbeziehen
Fragen Sie die jungen Leute, was sie sich von der Gruppe 
am meisten wünschen, wenn Sie Ihre
Ergebnisse. Legen Sie eine Liste vor, um sie zum Nachdenk-
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en anzuregen:
- Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Freundschaft, psy-
chische Gesundheit, Fähigkeit, sich selbst zu vertreten, 
praktisch
Fähigkeiten (Kochen, Management), Zuhör- und Kommu-
nikationsfähigkeiten, Fähigkeiten zur Freiwilligenarbeit.

2. Informationen sammeln
Sobald Sie entschieden haben, was Sie messen wollen, 
müssen Sie entscheiden, wie Sie die Informationen sammeln 
wollen.

-> Nicht vergessen:
- Alle Informationen müssen in Übereinstimmung mit den 
Datenschutzrichtlinien gespeichert und sensibel behandelt 
werden.
- Klären Sie mit jungen Menschen, Mitarbeitern und 
Freiwilligen, mit wem und wie die von ihnen bereitgestellten 
Informationen weitergegeben werden.

Wie man es macht:
Wie sammelt man Informationen über:
... wer an Ihrer Gruppe teilnimmt: Register und Anmeldefor-
mulare, auf denen die Namen der Teilnehmer und
andere demografische Informationen über sie
... die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen und Aktivi-
täten: Sitzungspläne, Monats- und Quartalspläne,
Sitzungsnotizen mit detaillierten Angaben zum Ablauf der 
Sitzung, Fotos von Aktivitäten und Ausflügen
... wie die Jugendlichen über die Gruppe denken: verbale 
Bewertung - am Ende jeder Sitzung
Stellen Sie jedem Jugendlichen eine Frage, die sich auf die 
Ergebnisse bezieht, z. B. eine Sache, die er in der Sitzung gel-
ernt hat, und eine Sache, die ihm Spaß gemacht hat. Halten 
Sie die Antworten fest und protokollieren Sie sie in Ihrem 
Bewertungssystem oder in den Sitzungsunterlagen.

... Fragebögen oder Online-Umfragen: Bitten Sie junge 
Menschen, regelmäßig einen einfachen Fragebogen 
auszufüllen. Verwenden Sie jedes Mal dieselben Fragen, 
so dass Sie die von den jungen Menschen zurückgelegte 
Strecke messen können. Zu Beginn der Gruppe geben sie 
vielleicht 3 von 10 Punkten für ihr Selbstvertrauen an, aber 

nach sechs Monaten Teilnahme an der Gruppe wird sich 
dieser Wert hoffentlich erhöht haben. Fotostory oder Film 
- mit den Jugendlichen, in dem sie zeigen, welche Auswirkun-
gen die Gruppe auf sie hat
... wie Freiwillige und Mitarbeiter über die Gruppe denken: 
Fallstudien - bitten Sie Freiwillige und Mitarbeiter um ihre 
Erfahrungen mit der Leitung oder Mitarbeit in der Gruppe 
und deren Auswirkungen aufzuschreiben.

3. Bewerten Sie
Legen Sie verschiedene Zeitpunkte im Jahr fest, an denen 
Sie innehalten und die Informationen, die Sie sammeln, 
auswerten
vertiefen. Dies wird Ihnen die Möglichkeit geben, darüber 
nachzudenken, ob Sie mit der Arbeit Ihrer Gruppe zufrieden 
sind
Aktivitäten und die Auswirkungen, die sie haben, und nicht 
nur, ob Sie die Projektziele erreichen.
Ergebnisse:
- Erfüllt die Gruppe die Bedürfnisse einiger Mitglieder besser 
als die anderer?
- Haben Sie die richtigen Ziele gesetzt?
- Besteht ein Bedarf an neuen Dienstleistungen?

Setzen Sie sich mit Mitarbeitern, Freiwilligen und jungen 
Menschen zusammen, um zu besprechen, was Sie bei den 
von Ihnen angebotenen Aktivitäten oder Projekten hinzufü-
gen oder ändern könnten. Verwenden Sie ein einziges 
Bewertungsinstrument, damit Ihre Daten einheitlich sind.

4. Informationen teilen
Sammeln Sie die Informationen und stellen Sie sie den 
anderen vor. Vergessen Sie nicht, Ihre
Erfolge und denken Sie über Ihr Publikum nach. Ist es für 
Mitarbeiter und Freiwillige, junge Menschen,
Eltern/Betreuer oder Geldgeber? Sie könnten einen formel-
len Bericht, eine visuelle Darstellung oder eine Webseite 
erstellen
oder über soziale Medien, Diskussionen oder Workshops 
kommunizieren.
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Unsere Ausgangsfrage war, wie Solidaritätsaktionen im Bereich der Jugendarbeit unterstützt und 
gestärkt werden können. Was ist erforderlich, um junge Menschen dabei zu unterstützen, ein stärk-
eres Bewusstsein für Solidarität zu entwickeln, und welche Kompetenzen sind erforderlich, um direkte 
Aktionen in ihrer lokalen Gemeinschaft zu unterstützen. Außerdem wollten wir herausfinden, wie 
die Rolle der Jugendarbeiter als Multiplikatoren und Vermittler von Solidaritätsaktionen von NGO 
strategisch unterstützt werden kann. Im Laufe des Projekts entdeckten wir, dass Solidarität viel mehr 
ist als ein Thema oder ein thematischer Bereich, sondern eine ganzheitliche Sichtweise: eine Kultur, 
die in verschiedenen Aktionen verwurzelt ist, und sowohl eine Art des Verständnisses auf persönlicher 
als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Im Einklang mit der von SALTO ESC veröffentlichten Studie 
beziehen wir uns weiterhin auf die vier Eckpfeiler der Solidarität als Grundlage für die Solidarität in der 
Jugendarbeit:

Menschenrechte: Handeln, um die Rechte anderer Menschen zu fördern und zu schützen. Sich mit 
Menschen solidarisieren, die ihre Rechte nicht einfordern können, und Privilegien weniger nutzen für 
sich selbst und mehr für jemand anderen;
Empathie: Verständnis und Mitgefühl für andere, Erkennen, wenn jemand in Not ist, Teilen des Gefühls 
der Ungerechtigkeit und Motivation zum Handeln. Nicht nur mit nahestehenden Menschen mitfühlen 
und denjenigen, die gemeinsame Werte und Überzeugungen haben, sondern mit jedem Lebewesen 
mitfühlen, einschließlich der Umwelt als Ganzes;
Aktive Bürgerschaft: Handeln ist das Kernelement der Solidarität. Ein verantwortungsbewusster 
Bürger zu sein, der Teil der Gesellschaft ist und sich für das Wohl aller einsetzt. Die Bereitschaft, sich zu 
engagieren, eine Anerkennung der Gesellschaft und die Bereitschaft, sich mit Menschen und Orten in 
Not solidarisch zu zeigen;
Inklusion: Alle jungen Menschen ansprechen und einbeziehen. Über die üblichen Kreise und In-Grup-
pen hinausgehen. Auch die jungen Menschen einbeziehen, die nicht unbedingt mit dem, was Solidar-
ität bedeutet, einverstanden sind, denn sie sind es wahrscheinlich, die sie am dringendsten brauchen.

Wir haben festgestellt, dass die soziale Dimension des Engagements, das Gefühl einer gemeinsamen 
Zielsetzung in einer Gruppe und die Möglichkeit, sich gegenseitig zu stärken - durch gemeinsame Pla-
nung, Gestaltung, Umsetzung, Bewertung und Reflexion - eine wichtige Rolle dabei spielt, in unseren 
lokalen Aktionen für Solidarität einzutreten.
Der zweite Aspekt, den wir hervorheben möchten, ist die Dimension des Lernens im Rahmen der 
Solidarität: Junge Menschen entwickeln ihre sozialen Fähigkeiten und staatsbürgerlichen Kompeten-
zen in einem personalisierten Kontext, in dem es darum geht, wer sie in ihrer Gemeinschaft und in der 
Gesellschaft sein wollen, so dass die Frage nicht lautet, wie man mehr Solidaritätsaktionen erreicht, 

Schlussfolgerungen
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sondern wie man als Person wächst, die zutiefst fürsorglich und motiviert ist. Dazu müssen wir das 
Gesamtbild der persönlichen und beruflichen Entwicklung junger Menschen betrachten, in dem die 
Grundlagen der Werte durch eine Kultur des Respekts und der Anerkennung für das, was sie sind, 
gestärkt werden und das sie befähigt, das zu werden, was sie sein wollen. Hier wird Solidarität zu ei-
nem Kompass, mit dem man durch unsichere Zeiten gehen und ein starkes Fundament des Vertrauens 
in sich selbst und seine Umgebung aufbauen kann.

Dieser Aspekt wird immer wichtiger, da junge Menschen mit einer zunehmend unklaren und unsi-
cheren Zukunft konfrontiert sind. Die Klimakrise, Covid-19, der Krieg in der Ukraine, Arbeitslosigkeit 
und wirtschaftliche Probleme, um nur einige zu nennen - alles zusammen ergibt ein überwältigendes 
Bild von Chaos und Spannung. Wenn junge Menschen damit allein fertig werden müssen, kann dies 
Gefühle der Angst und des Verlorenseins in einer Welt ohne Hoffnung auslösen. Für junge Menschen 
kann Solidarität zu einer ermutigenden Perspektive werden, wie sie andere unterstützen und einen Sinn 
in diesen unsicheren Zeiten finden können. Sie ist nicht nur ein Aktionsfeld, sondern ein stabiler Boden, 
auf dem man sich verwurzelt fühlt und diese Perspektive in so vielen Bereichen des Lebens umsetzen 
kann: Bildung, Beschäftigung, Engagement in der Gemeinschaft, Konsum, Kultur, Reisen - um nur 
einige zu nennen. Es gibt keinen Aspekt des Lebens, in dem Solidarität keine Rolle spielt: Sie ist eine 
Einladung, die Welt jenseits von Trennung und Abgrenzung vereint zu sehen; sie bedeutet, Hoffnung 
zu sehen, wo wir mit Angst konfrontiert sind, Zusammengehörigkeit zu sehen, wo wir allein zu sein 
scheinen, und Vertrauen zu sehen, wo wir mit Unsicherheit konfrontiert sind. Wir stehen heute an 
einem Scheideweg: Die Welt verlangt nach Veränderung. Wir können den letzten Tanz auf der Titanic 
nicht fortsetzen - wenn unsere Welt auf allen Ebenen (Ökologie, Wirtschaft, Politik, Bildung, Kultur) in 
eine Krise gerät - wir brauchen die neue Generation, die an der Spitze des Wandels steht; sie wacht 
bereits auf und setzt sich für ihre Zukunft ein, und Solidarität ist eine Brücke, um diesen Weg zu besch-
reiten. Wir müssen in der Jugendarbeit einen Rahmen schaffen, der es jungen Menschen ermöglicht, 
ihre Fähigkeit zu entdecken, in ihrer lokalen Gemeinschaft etwas zu bewirken, in dem sie den Wert 
des Miteinanders in ihrem direkten Handeln erfahren und lernen, ihre Lebensziele auf friedliche und 
nachhaltige Weise zu erreichen. Es ist nicht Aufgabe der älteren Generationen, ihnen vorzuschreiben, 
wie die Welt auszusehen hat, sondern es geht darum, sie zu befähigen, zu sehen und an ihre Fähigkeit 
zu glauben, sie zu verändern. Mit den Worten von Margaret Mead: “Zweifle nie daran, dass eine kleine 
Gruppe nachdenklicher, engagierter Bürger die Welt verändern kann.’’ Sie meinte damit, dass jeder 
kulturelle Wandel, egal wie weitreichend er auch sein mag, mit einigen wenigen Menschen auf lokaler 
Ebene beginnen muss, und dass Solidarität der Wind der Veränderung sein kann, der dies möglich 
macht.
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“Zweifeln Sie nie daran, 

dass eine kleine Gruppe 

von aufmerksamen, 

engagierten Bürgern 

die Welt verändern 

kann. In der Tat ist 

dies das Einzige, was 

jemals geschehen ist” - 

Margaret Mead


