Das Projekt „Respect! statt Ehre“
„Respect! statt Ehre“ – der Name des Projekts von Arbeit und Leben Hamburg e.V. spricht für sich: Ein
Projekt, in dem Toleranz und Akzeptanz zentrale Themen waren, in dem es um Selbstwert und
Anerkennung ging, um Rollen, um unterschiedliche Selbstverständnisse – um Respekt. Und es ging
auch um die Entwicklung neuer Konzepte in der politischen Jugendbildung, um Vernetzung im Stadtteil,
um Impulse und Perspektiven für eine erlebnisorientierte Jugendarbeit zum Thema Respekt. Rund 70
Jugendliche aus zwei Hamburger Schulen nahmen mit Begeisterung an insgesamt drei Seminaren zu
„Respect! statt Ehre“ teil. Alle Beteiligten – Schulen, Teilnehmende, Veranstalter, Kooperationspartner –
werten das Projekt als vollen Erfolg und fruchtbaren Beitrag zur lebendigen Stadtteilentwicklung.
Mit „Respekt“ und „Ehre“ wurden Begriffe gewählt, die sowohl im gesellschaftspolitischen Diskurs als
auch in der Jugendkultur mit Bedeutung aufgeladen sind. Beide Begriffe knüpfen an jugendkulturelle
Ausdrucks- und Umgangsformen an und sind für junge Menschen inhaltlich relevant – unabhängig von
ihren biographischen Erfahrungen und kulturellen Selbstverständnissen, vom sozialem Status oder
Geschlecht. Im Verlauf des Projekts kristallisierte sich „Respekt“ als zentraler Begriff heraus. „Respekt“
ist dabei als ein den Jugendlichen bekanntes und von ihnen akzeptiertes Stichwort zu verstehen. Es
drückt zum einen eine von ihnen gewünschte Form des Miteinanders aus. Gleichzeitig steht der Begriff
aber auch in engem Zusammenhang mit komplexen Aushandlungsprozessen sozialer Verhältnisse und
Hierarchien. Ein besonderes Augenmerk im Projekt lag auf geschlechtssensibler Arbeit und
handlungsorientierten Methoden. Als ein zentraler didaktischer Ansatz wurde die Musikpädagogik
gewählt. Hierdurch hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, die behandelten Themen (Respekt,
Rollenverständnis, Selbstwertgefühl, Toleranz) sowohl textlich als auch musikalisch umzusetzen. Als
jugendkulturell attraktives Medium ist die Musik besonders gut für den Ausdruck inhaltlicher Positionen
geeignet. Zudem bietet sie die Möglichkeit, die pädagogischen Prozesse in ein konkretes Produkt
münden zu lassen: Die Jugendlichen produzierten ihre eigenen CDs.
Die Aktivitäten und Zielsetzungen des von Mai bis Dezember 2006 von Arbeit und Leben Hamburg e.V.
realisierten Projekts bewegten sich auf drei Ebenen. Eine Ebene betraf die Entwicklung von Konzepten
der politischen Jugendbildung im Themenfeld Politik – Kulturen – Gender, mit „Respekt“ als
spezifischen Ansatzpunkt. Auf der zweiten Ebene ging es um die Umsetzung der Konzepte in
handlungs- und erlebnisorientierter Seminararbeit mit SchülerInnen verschiedener Schulen. Zentraler
Aspekt der Umsetzung war der Einsatz musikpädagogischer Elemente und die Produktion einer MusikCD. Die dritte Ebene betraf die Zusammenarbeit in Kooperationen und die Netzwerkarbeit mit dem Ziel,
das Projekt nachhaltig in der Jugendbildung zu verankern. Das Projekt war regional in den Stadtteilen
Horn und Billstedt angesiedelt und verstand sich in seiner breit angelegten Zielsetzung als ein Beitrag
zur Stadtteilentwicklung. Es knüpfte an die Aktivitäten von Quartiersmanagement, Billenetz und bereits
existierenden Kooperationsstrukturen im Bereich politischer Jugendbildung an.
Nach Beginn der Planungs- und Konzeptionsphase lud die Projektleitung die verschiedenen
Jugendeinrichtungen und Schulen des Quartiers zu zwei Netzwerktreffen ein. Hier wurden der
Projektansatz vorgestellt, Bedarfe in den Stadtteilen betrachtet, konzeptionelle Ideen ausgetauscht und
Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet. Auf dieser Basis und in enger Abstimmung mit den
Kooperationspartnern entwickelten erfahrene Pädagogen und Pädagoginnen von Arbeit und Leben
Seminarkonzepte und methodische Module zum Stichwort „Respekt“. Diese Veranstaltungskonzepte
wurden in Seminaren mit Klassen der Schule Hermannstal (Billstedt) und mit SchülerInnen der
Gesamtschule Horn durchgeführt. Die Veranstaltungen bestanden jeweils aus verschiedenen Phasen.
In einer ersten Phase wurde mit erlebnispädagogischen Mitteln zum Begriff „Respekt“, den persönlichen
Bezügen und gesellschaftlichen Dimensionen gearbeitet. Dabei diskutierten die TeilnehmerInnen im
Seminarraum, interviewten PassantInnen im Stadtteil, fotografierten und sendeten sich

Videobotschaften. Sie füllten den Respekt-Begriff für sich persönlich, nutzten das Applauspodest und
verschickten Postkarten, mit denen sie anderen Respekt zollten. In der zweiten, aufbauenden Phase
stand die Produktion einer Musik-CD im Mittelpunkt: Texte schreiben, Songs aufnehmen, Cover
gestalten – angeleitet durch einen Medienpädagogen, umgesetzt unter Studiobedingungen. Nach
einigen zusätzlichen Mischterminen hatten die von den Teilnehmenden gebildeten Bands elf Songs
fertig gestellt: Chickz de Luxe oder Mc Fu!, Habibis oder Justice Warriors titelten ihre Lieder mit
„Respect is fresh“, „Alle sind gleich” oder „Respect for Girls“.
Auf einer Abschlussveranstaltung mit fast hundert BesucherInnen im Konzertraum Bambi Galore des
Kulturpalastes Billstedt feierten die Songs ihre Uraufführung, untermalt von Fotofilmen. Die
Jugendlichen erhielten auf der Bühne den verdienten Respekt in Form von Blumen und CDs. Begleitend
wurden die Titel und Filme auf der projekteigenen Homepage der Öffentlichkeit vorgestellt. Den
Abschluss des Projekts bildete eine umfassende Evaluation. Die Erfahrungen mit den Konzepten, die
Ergebnisse der Seminare und die Rückmeldungen von TeilnehmerInnen und Kooperationspartnern
wurden ausgewertet, um im Sinne der Nachhaltigkeit einen Transfer der Arbeit in die politische Bildung,
die offene Jugendarbeit und in Schulprojekte zu planen.
Förderung: im Rahmen des Aktionsprogramms „Jugend für Toleranz und Demokratie
– gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ durch das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Laufzeit:
2002-2004; Mitarbeiter_innen: u.a. Björn Nagel, Gesa Becher, Helge Jannink, Jutta
Landwehr, Norbert Hecht; Projektleitung: Jens Schmidt

