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Personalien
Nach 28 Jahren im aktuellen forum haben wir im Dezember 2017 unsere
langjährige Sachbearbeiterin für Kernförderung und allgemeine Verwaltung
Carola Bolous in den Ruhestand entlassen. Wir vermissen ihren Witz,
ihre Expertise und ihre Gewissenhaftigkeit!
Als ihren Nachfolger begrüßen wir Florian Verch. Der gelernte
Christopher
Carola
Florian
Kaufmann im Gesundheitswesen wird zusätzlich die Servicestelle für
Hagenacker
Bolous
Verch
internationale Jugendarbeit tatkräftig unterstützen.
Wir begrüßen außerdem Christopher Hagenacker, der seit dem
Wir wünschen allen dreien viel Spaß und
01. Februar 2018 das Projekt "City Caches" leitet. Er hat mit uns bereits als
Erfolg in ihrem neuen Lebensabschnitt!
Honorarkraft und Kooperationspartner zusammengearbeitet.

50 Jahre aktuelles forum eine Erfolgsgeschichte!

Das Jahr 2017 war für das af randvoll mit Arbeit. Neben der "klassischen" Bildungsarbeit, die in bekannter Qualität durchgeführt wurde, geben nach wie vor die Projekte den Puls des af vor. Die
Großprojekte ("Young Workers for Romania" und "Servicestelle NRW für internationale Jugendarbeit") gehen 2018 auf die Zielgerade. Sie versprechen bemerkenswerte Weiterentwicklungsperspektiven.
Hinzugekommen ist das Projekt "DateSpeech", das einen ganz neuen Schwerpunkt setzt. Aber auch sogenannte kleinere Projekte wie z. B. "Demokratie leben", "Biene", "City Cash", "European Youth
Voice" u. v. m. setzen unverwechselbare Akzente. Als etwas exotischer, aber funkelnder Diamant soll das "Rimbaud-Projekt" genannt sein, mit dem das af in 2017 Furore machte.
Im Jahr 2018 wird das af nun sage und schreibe fünfzig Jahre alt - und die Ausgangslage für die Zukunft ist vielversprechend. Das af steht inhaltlich, personell, organisatorisch und finanziell auf
stabilen Füßen. Es hat zurzeit elf feste Mitarbeiter*innen, ca. fünfzig Honorarkräfte und verfügt über einen Gesamtjahresetat von fast einer Million Euro. Verglichen mit den Anfängen ist die Expansion
des af beeindruckend. Wir sind zu einem wichtigen Faktor in der Weiterbildungslandschaft geworden. Unsere Kontakte reichen von regionalen Organisationen und Städten über Land und Bund bis hin
zur EU und sichern so die regionale, landesweite, nationale und internationale Arbeit. Mit dieser Erfolgsbilanz können wir voller Elan in die zweite Jahrhunderthälfte gehen - für alle, für die wir da sind
und die uns brauchen!

Hans Frey MdL a. D.
Vorsitzender des aktuellen forums e.V.

1964 bis 1968 Die "anarchische" Vorgeschichte des af
Ende 1964
Das "aktuelle forum - Jugendstudio für Politik
und Bildung" gründet sich auf Initiative von
Helmut Hellwig, Peter Worbs und anderen in
Wanne-Eickel. Gedacht ist es als lockerer Diskussions- und Veranstaltungskreis. Der Name

aktuelles forum (af) soll ausdrücken: Das af ist
eine Plattform zur Zusammenführung unterschiedlichster Meinungen, Anschauungen und
Gedanken.

26.4.1965
Das af startet mit einer ersten öffentlichen Veranstaltung.

September 1965
Herausragend die af-Veranstaltung mit dem damals schon bundesweit bekannten Schriftsteller
und späteren Literaturnobelpreisträger Günter
Grass im Zuge des Bundestagswahlkampfes 1965.

von Hans Frey

1968 - Gründung:
Das af konstituiert sich als Verein
4.2.1968
Auf Initiative des af treffen sich der Studentenführer
Rudi Dutschke und der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag Johannes Rau zu
einer öffentlichen Podiumsdiskussion. Erfolg und
Resonanz dieser Veranstaltung sind überwältigend.

30.1.1968
Das bislang als lockere Initiative wirkende aktuelle forum konstituiert sich als NRW-weiter
gemeinnütziger Verein und bekommt eine feste
Struktur. Gründungsvorsitzender ist der spätere
NRW-Ministerpräsident und Bundespräsident

Johannes Rau. Seine Schwerpunktaufgabe sieht
der neue Verein in der Förderung der politischen
Weiterbildung zur Stärkung und Weiterentwicklung unserer Demokratie.

1970 bis 1974 Das af konsolidiert sich
1970
Auf der af-Mitgliederversammlung wird festgestellt, dass in den zwei Jahren des Vereinsbestehens ca. 10.000 Besucher an 55 Einzelveranstaltungen teilgenommen haben.

15.9.1971
Erstmalig kann der Verein einen hauptamtlichen
Bildungsreferenten (Dr. Heinrich Eppe) einstellen.

15.12.1971
Johannes Rau MdL übergibt den Vorsitz des af
an Hans-Joachim Bargmann MdL.

1975 bis 1979 - Expansion

17.7.1975
Das aktuelle forum nrw wird gemäß des neuen
Gesetzes vom Land als Träger der politischen
Weiterbildung anerkannt.

1.1.1975
Das Weiterbildungsgesetz NRW tritt in Kraft. Mit
diesem Gesetz erhält die NRW-Weiterbildungslandschaft erstmalig eine verlässliche Finanzbasis. Das WbG ist noch heute vorbildlich für die
gesamte Bundesrepublik.

ab 1972
Stetige Steigerung des Volumens der Bildungsarbeit. Das af wird endgültig zu einer festen
Größe der politischen Bildung in NordrheinWestfalen.

1975 bis 1979
Die Bildungsarbeit des af weitet sich aus. Das
lässt sich unter anderem an der Steigerung der
Teilnehmertage (TT) ablesen. Sind es 1975 noch
6.200 TT, so sind es 1979 bereits 15.000 Teilnehmertage!

November/Dezember 1972
Hans-Joachim Bargmann stirbt an den Folgen
eines Autounfalls. Neuer Vorsitzender wird
Reinhard Grätz MdL. Mit ihm wird derjenige
"Chef" des af, der maßgeblich das NRW-Weiterbildungsgesetz (WbG) initiiert und gestaltet hat.

Die 80er Jahre - Krisenerscheinungen
November 1980
Helmut Hellwig MdL wird neuer af-Vorsitzender.

Ab 1981
Das af steuert in ein Krisenjahrzehnt. Es gibt
Konflikte zwischen Teilen des hauptamtl. Bereichs und dem Vorstand über das Selbstverständnis und die Aufgaben des Vereins. Hinzu
kommen gravierende Schuldenprobleme, die z.
T. durch Kürzungen im WbG-Sektor, zum

größeren Teil aber durch ein zu sorgloses Wirtschaften einiger HPMs verursacht wurden. Der
Vorstand nimmt verstärkt Einfluss. Letztlich gelingt es, die Krise zu bewältigen. Man trennt
sich von zwei Hauptamtlichen. Die Schulden
können getilgt werden.

1990 bis 2008 - Konsolidierung
Mitte 1995
Die neugeschaffene Funktion des ehrenamtlichen Geschäftsführers wird von Klaus Amoneit
übernommen.

Januar 1996
Hauptamtliche Leiterin des af wird Jutta Richter.

Teilnehmende des Projektes "Illuminationen nach Rimbaud"
bei der Premiere im Gelsenkirchener Consol-Theater am 21. Dezember 2017

Ab 2000
Verstärkte Zuwendung zur Projektarbeit. Damit
entwickelt sich im af neben der Bildungseinrichtung eine zweite Säule der inhaltlich-organisatorischen Arbeit, die auch wesentlich zur
finanziellen Stabilisierung beiträgt. Herausragend:
Das Projekt "Young Workers for Europe". Heute ist
die Projektarbeit nicht mehr wegzudenken.

27.1.2006
Johannes Rau stirbt im Alter von 75 Jahren.

2007
Jutta Richter geht in den Ruhestand. Neue
hauptamtliche Leiterin wird Ulrika Engler.

Rudi Dutschke 1968:

2009 bis 2017 - Neuorientierung
Herbst 2009
Helmut Hellwig tritt aus Altersgründen zurück
und wird af-Ehrenvorsitzender. Neuer Vorsitzender des af wird Hans Frey MdL a. D.

2010 bis 2014
Es zeigt sich immer stärker, dass das af einer organisatorischen Neuorientierung bedarf. Nach
vereinsinternen Auseinandersetzungen einigt
man sich auf eine neue Satzung. Sie sieht u. a.
die Ersetzung des ehrenamtlichen Geschäftsführers durch einen dreiköpfigen geschäftsführenden Vorstand vor.

7.6.2016
Helmut Hellwig stirbt im Alter von 82 Jahren.

18.11.2014
Die neue Satzung wird auf der Mitgliederversammlung mit überwältigender Mehrheit angenommen.

2015
Die Projektarbeit stagniert, da es für ausgelaufene Projekte keine Anschlussprojekte gibt.
Gegen Ende 2015 gelingt es, neue Projekte zu
akquirieren.

Ende 2016
Ulrika Engler wechselt zur neuen niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung.

Februar 2017
Der neue hauptamtliche Leiter Markus Schröder
nimmt seine Arbeit auf.

2016
Die "NRW-Servicestelle für internationale Jugendarbeit" startet beim af, ebenfalls das Großprojekt "Young Workers for Romania".

2018 - Das aktuelle forum e. V. wird
50 Jahre alt!

Näheres zu
r

Jubiläumsf

eier

des af zu
m 50-jähri
ge

n Bestehen

5

auf www.aktue
lle

s-forum.de

Jahre
aktuelles forum

nne

n:

le
ntra ramm
e
z
s
rog
n de
• Bu Länderp n des
llen
e
W
u
R
t
N
k
me
m
en a
ung , u.a. i im Rah
r
d
e
l
i
s
)
B
d
F
un
ng
gen
sche
s (ES
iftu
ken
oliti ialfond und Ju ffay St
dan
p
r
i
r
fü
en
Ma
tlich
Soz
n. W
trale ischer en, Frau • Peter
nam te.
one
n
e
i
e
r
t
z
a
h
ä
r
s
i
e
is
rop
nio
nsch
n de
de,
n Se
gan
• La des • Eu ilie, Se ion Me
bän ächste
d Or
r
n
W
e
t
R
v
u
m
n
d
Bun
nN
• Ak
r Fa
he n
de r
gen
ratio lan des ium fü tiftung
, J u i e a uf
e nsc
g
n
e
M
e
t
r
t
r
S
p
S
n
t
te
d
iele
sstä
nd I
de n
ank
in i s
gen
ng v
ung ahl fin
ge u und Ju ndesm tsche B
u
d
n
l
z
i
i
t
l
B
t
u
rstü
• Bu
lüch
ger,
A usw
der• De
Unte
eträ . Eine
ie, F m •Kin es NRW uropa on
f
l
e
l
i
i
g
i
h
m
t
n
l
e
s
E
f
Akti
r, Fa
für
ozia
inge
e ruf
tkrä
us d
inde tten“ a t und S UGEND end in gendb it einbr
e ta
i
K
d
r
g
J
u
i
e
ä
m fü
dhe
ohn
arbe
+ Ju
O), J
gsst
V.) •
lich
teriu Bildun , Gesun (bap e. rasmus en (MS Projekt
s
g
i
ö
n
m
• Mi utscher r Arbeit ldung hilft • E isation r- und
cht
RW
e ni
Bi
N
fü
r
de
gan
ina
ke
ä
z
t
se
reis terium litische • Schal lbst-Or ie Sem
ew
e
k
r
s
g
h
t
s
i
s
a
d
g
i
Se
po chen
50 J
Arbe
Min
enl d un
h in
uss
zten
erbi ung im Lippe • aussch lsenkir nt*inn amtlic
t
t
i
e
l
e
W
es
Ge
ren
ild
ngra
de r
dem ugendb estfale • Bund arkasse nte Mi Teil eh
beit
h
r
c
A
s
n
a
J
W
p
d
a
m
n
s
e
n
d
ere
sfon
d zu
n nt
tadt
isch
oge
ban
U ns
erka „Polit aftsver ovation utz) • S ören s iert un
n
a
h
g
m
n
ist
nga
dsch
dsch
u ge
s In
ram
orum • Prog “ • Lan und de t/Jugen n. Daz e sich e
f
e
l
el
!“
ule
am
, di
ung
in n e
aktu
Bild zur Sch e Leben Jugend rtner* *innen
i
t
a
•Das itische
t
t
h
n d i o ns p
en
okra
g ge
at u
efer
t
pol
für rbildun s „Dem urrefer Kopera sere R
un
ult
ite
mm
en
„We progra chen (K t unser nso wie
s
r
l
ki
be
gi
de
B un Ge l s e n r Da n k N G O s , e
t
e
r
d
d
e
• Sta esond eine un
Ver
er b
Uns itende
arbe
*i
erer
d
r
ö
F

Mitstreiter*innen
Alex Seiffge

Alina Huth

Jörg Briese

Die außerschulische

Ich denke, dass politische Bildung gerade in

Politische Bildung ist:

Bildungsarbeit mit
den Jugendlichen
gefällt mir
besonders, da man

Zeiten von Trump, Le Pen und AfD enorm
wichtig ist. Man muss Phänomenen wie Fake
News und Hate Speech entgegenwirken, Kompetenzen, wie Quellen zu hinterfragen,

sich nicht in dem

fördern

und fundierte Argumente zu

klassischen Lehrer*innen-

formulieren, Dialoge zu

Schüler*innen-Verhältnis

führen statt sich

befindet und sich dadurch auf

mit Hass zu

Augenhöhe mit diversen Bildungsinhalten,

begegnen, um

Erfahrungen und Erlebnissen auseinandersetzen

wieder ein

kann.

Bewusstsein

Die Grundlage, wenn es darum
geht, unsere Welt zu
gestalten. Wer weiß, wovon
er spricht, kann überzeugen und sich einbringen.

und eine
Wert-

Nils Twellmann

schätzung

Politische Bildung darf keine

Demokratie zu

reine Elitenfördeung blei-

schaffen und

ben. Wir müssen genau

sie somit zu

dahin, wo andere

stärken. Die

bereits aufgegeben haben. Ich
danke dem af
für diese
Chance.

für unsere

Möglichkeit, sich
daran zu beteiligen, sollten alle
Menschen haben.
"Hass ist krass. Liebe ist krasser" Barbara.

Babette Winkelmann
Arbeit mit jungen Menschen bringt immer mehr
als es kostet. Beim aktuellen forum habe ich
die Möglichkeit mit Jugendlichen zu Themen
zu arbeiten, die mir auch persönlich wichtig
sind.

af THEMEN
FELDER

Ruhrgebiet
Partizipation
Diversität

Der größte Ballungsraum Europas ist die einzigartige Metropole Ruhr, die durch ihre Vielseitigkeit vor Herausforderungen,
aber auch vor neuen Chancen steht. Hier setzen wir an.
Es gibt für Alle Chancen an politischer Teilhabe an gesellschaftlichen Herausforderungen und politischen Entscheidungen.
Wir zeigen auf, wie Partizipation funktioniert und wie es sich anfühlt, sich selber einzubringen.
Vielfältige Identitäten und Lebensentwürfe prägen unsere Gesellschaft. Wir setzen uns für eine tolerante Gesellschaft ein
und schaffen ein Bewusstsein für Verschiedenheit. So wirken wir Diskriminierungen entgegen.

Aufsuchende politische Bildung im Stadtteil
Politische Bildung darf nicht nur an der Universität oder in Seminarräumen stattfinden. An diese Orte gehen viele Menschen nicht
hin. Es kann auch nicht sein, dass nur Menschen weitergebildet
werden, die sich sowieso für Politik interessieren. Das ist nicht die
Aufgabe des aktuellen forums. Genau deshalb müssen wir in den
öffenlichen Raum, um die Menschen anzusprechen. So bekommen
wir gleichsam einen Fuß in die Tür und können Aufmerksamkeit
erzeugen. Demokratie lebt davon, dass die Bürger*innen mitma-

chen, ansonsten wird sie fragwürdig. Dazu gehört es nach unserer
Meinung, nicht nur wählen zu gehen, sondern auch sich sozial zu
engagieren.
Der Bundespräsident Frank Walter Steinmeier sieht in unserer Zeit
die Herausforderung an die Demokratie darin, dass sich Menschen
beteiligen. Die aufsuchende politische Bildungsarbeit im Stadtteil
kann hier das erfolgreiche Mittel zum Zweck sein. Daher setzt das
aktuelle forum genau hier einen seiner Schwerpunkte.

„

Mir gefällt der Ansatz, Jugendliche an der Politik in der eigenen
Stadt zu beteiligen. Ich finde das Projekt „Jugend partizipiert“
sinnvoll und interessant, denn was vorher unerreichbar für uns
aussah, ist jetzt nur eine Ecke weit entfernt. Es hat uns gezeigt,
dass wirklich jeder in seiner Stadt politisch tätig werden kann.

Zusammenarbeit mit der Herbert-Grillo-Gesamtschule und der Duisburger Werkkiste
Politische Bildungsarbeit in Stadtteilen wie Duisburg-Marxloh ist
nicht möglich ohne verlässliche Kooperationspartner und
Brückenmenschen, die den Zugang zu den Menschen vor Ort
ermöglichen. In Marxloh arbeiten wir mittlerweile schon seit zehn
Jahren mit der Duisburger Werkkiste zusammen, die junge
Menschen im Übergang Schule-Beruf begleitet. Viele dieser jungen
Leute haben keine guten Erfahrungen mit der Institution Schule
gemacht, bringen aber außerordentlich großes Interesse an
politischen und gesellschaftlichen Themen mit. Wir sind stolz, für
diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen passgenaue
Seminare und Projekte anbieten zu können. Das geht von zwei-

tägigen Seminaren zu politischen Themen über Projekte zusammen mit jungen Geflüchteten bis hin zu Handwerksprojekten im
Ausland.
Ein anderer wichtiger Akteur in Marxloh ist die Herbert-GrilloGesamtschule, mit der wir mit dem Projekt „Jugend partizipiert“
inzwischen eine feste Größe im Stadtteil geworden sind. Der
Umbau zur Stadtteilschule eröffnet neue Chancen für den
Bildungsstandort Marxloh. Im Frühjahr 2018 werden wir zusammen mit beiden Akteuren eine Demokratiewerkstatt auf den Weg
bringen, die – von der LzpB gefördert – dazu beitragen soll, den
Menschen im Stadtteil mehr Teilhabe zu ermöglichen.

Susanne, Teilnehmerin von Jugend partizipiert

#Marxloh
Ein Experiment: Wir stellen Jugendlichen mit und ohne Fluchthintergrund die Frage, wie sie sich das Zusammenleben vorstellen.
Werden sie sich darauf einlassen? Wir waren gespannt. Und begeistert von dem Prozess, der in den drei Seminaren in Gang gekommen ist: Bei der Gruppe hatte sich eine vertrauensvolle Atmosphäre
entwickelt, getragen von viel gegenseitigem Respekt. Auch heiße
Jugend partizipiert
Eisen wie Geschlechtergerechtigkeit oder der Zugang zu Sozialleistungen wurden offen angepackt und zum Abschluss anderen junJugend partizipiert
gen Leuten präsentiert. 2018 wollen wir das Bildungsangebot
Jugendliche sind politikverdrossen? Wer das sagt, kennt unsere erweitern und junge Menschen mit und ohne Fluchthintergrund
Teilnehmenden am Projekt „Jugend partizipiert“ nicht! Im Mai zu politischen Bildner*innen qualifizieren. Wir freuen uns sehr,
konnten wir im Rathaus von Paderborn einen Preis für „vorbild- dass wir dies mit unserem Dachverband AdB umsetzen können!
liches und nachahmenswertes zivilgesellschaftliches Engagement
für Demokratie und Toleranz“ des Bündnis für Demokratie und To- „Partizipations- und Bildungsangebote zu schafleranz (BfDT) entgegen nehmen. Wir sind sehr stolz auf die Aus- fen, die auch diejenigen erreichen, die in den
zeichnung und unsere engagierten Jugendlichen, die sich für ihr letzten Jahren nach Deutschland geflohen oder
Lebensumfeld in Duisburg-Marxloh einsetzen. Sie akzeptieren neu zugewandert sind, ist eines der zentralen
nicht, dass Marxloh eine „No-go-Area“ sein soll, sondern setzen Anliegen im Projekt „Empowered by Democracy“.
Das aktuelle forum hat mit Umsetzung
sich dafür ein, dass sich etwas im Stadtteil verändert.

.

Wir sind Politik.

des Teilprojektes „#Marxloh“ eindrücklich gezeigt, wie das aussehen kann.“

Demokratiewerkstatt
Die Demokratiewerkstatt wird in Zusammenarbeit mit der Herbert-Grillo-Gesamtschule und der Duisburger Werkkiste durchgeführt. Ziel ist es, Demokratie und demokratische Prozesse greifbar
und erlebbar zu machen. Erst durch eigenes Engagement und aktive Teilnahme an diesen Prozessen wird Demokratie möglich. Wir
bauen dabei auf ein ganzheitliches Vorgehen, das das soziale Umfeld der Schule sowie alle Mitglieder der Stadtteilgemeinschaft in
das Projekt einbezieht, um den Bezug zur eigenen Lebenswelt der
Schülerinnen und Schüler wahrzunehmen, zu reflektieren und
aktiv mit zu gestalten.

Rebecca Arbter, Projektreferentin „Empowered by Democracy“ beim Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V.

"Integration ist irgendwie

Rimbaud
"Integration ist irgendwie eine Reise, auf die sich jeder von
uns im Leben macht.", reflektiert einer der Teilnehmenden
des Projekts "Illuminationen - Integration durch Kunst" im
Anschluss an die Premiere im Consoltheater am 21.12.2017
letzten Jahres. Bei diesem Kulturprojekt nahmen insgesamt
zehn Jugendliche aus den verschiedensten Herkunftsländern
teil und setzten sich intensiv mit Themen rund um die Frage
nach Demokratie, Kunst sowie dem Lyriker Arthur Rimbaud
selbst auseinander.

Zunächst ging es vor allem um eine Frage: Wie sehe ich eigentlich unsere Gesellschaft und die Möglichkeit selbst mitzugestalten?. Die Rimbaud-Crew - wie sich die Jugendlichen
selbst nannten - produzierten hierzu u.a. themenbezogene
Erklärvideos, fertigten Fotografien mit Langzeitbelichtungen
an und wuchsen schlichtweg als Gruppe zusammen.
Sie arbeiteten dann an ihren gesellschaftspolitischen Anliegen und organisierten ihre Projektarbeit. Die lebendige
und positive Energie in der Gruppe war hoch ansteckend und

mitreißend. So traten sie im Dezember in Gelsenkirchen sehr
selbstbewusst und einfallsreich zur Pressekonferenz im
Hans-Sachs
Haus
an
und
überraschten
die
Medienvertreter*innen mit einem Flash-Mob. Dabei bewarben sie das Stück "Illuminationen - nach Arthur Rimbaud"
im Consol-Theater, bei dem auch sie auf der Bühne zu sehen
waren. Besonders die Proben unter der Anleitung der Regisseurin Annika Weber haben den Teilnehmer*innen großen
Spaß gemacht und gaben ihnen Sicherheit im Auftreten.
Liebe Rimbaud-Crew: für uns seid ihr die
ganz großen Stars gewesen und wir möchten
uns herzlich für Euer Engagement bedanken.
Ihr wart einfach inspirierend und habt
nicht nur gezeigt, dass
Grenzen meist nur in
den Köpfen der Menschen
existieren, sondern
darüber hinaus auch zu
überwinden sind. Wir
wünschen Euch für die
Zukunft nur das Beste!
Coco
alias Mohamed-Ali Saidi

eine Reise, auf die sich jeder von uns im Leben macht."

af THEMEN Internationales
FELD

Mehr denn je stehen junge Menschen vor der Aufgabe, in einer globalen Welt aufzuwachsen. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Zielgruppen von internationaler
Jugendarbeit profitieren, um sich persönlich weiterzuentwickeln und ihre sozialen und beruflichen Kompetenzen auszubauen.

Servicestelle für mehr internationale Jugendarbeit in NRW
Im zweiten Jahr des Projekts wurde der Fokus auf Vernetzung und geschaut, welche Schritte notwendig für die weitere Etablierung
Informationsveranstaltungen gelegt. Neben einem Fördermittelwork- internationaler Jugendarbeit sind.
Ein weiterer Schwerpunkt für 2018 ist das Modellprojekt, für
shop wurde 2017 eine Tagung mit dem Thema „Ohne Moos
nichts los!“ in Kooperation mit dem Landschaftsverwelches seit Beginn des Jahres Vorbereitungen, beispielsweise
die Suche nach Kooperationspartnern im In- und Ausland
band Westfalen-Lippe durchgeführt, bei der
oder die Fördermittelakquise, getroffen werman sich rund um das Thema Fördermittelakquise beraten lassen konnte.
den. Es sollen exemplarisch alle Schritte
SERVICESTELLE NRW
Das Thema Vernetzung wurde in den
einer
internationalen Jugendbegegnung
Für mehr
internationale
aufgezeigt werden, die zeigen, was nötig ist um als
Begleitgruppen (Jugendsozialarbeit am
Jugendarbeit
Neueinsteiger auf diesem Gebiet, mit etwas UnterstütÜbergang sowie einer kommunalen Bezung, Projekte erfolgreich durchführen können.
gleitgruppe) vertieft. Es wurde konzeptionell

„Die Servicestelle öffnet mit ihrer Arbeit den internationalen Bereich der Kinder- und Jugendarbeit für alle
interessierten Träger. Durch Informationsveranstaltungen
wie „Ohne Moos nichts los“ oder den Fördermittelwork-

„

shop, die mittlerweile jährlich stattfinden, werden auch
Zielgruppen angesprochen, die bislang noch keine Erfahrung bei der Organisation einer internationalen Maßnahme
der Jugendarbeit haben.“

Dr. Tilman Graf , Referent für „Allgemeine Fragen der Jugendpolitik,
Kinder- und Jugendförderplan“ MKFFI

Mit internationaler Jugendarbeit werden Toleranz,
Verständnis und Offenheit als drei Basiskompetenzen
heutiger Gesellschaften aktiv gefördert.
A New Profile For Europe
Im Herbst 2018 wird die Reihe multilateraler Jugendbegegnungen
im Rahmen der europäischen Internetplattform www.EuropeanYouthVoice.eu. fortgesetzt. “A New Profile For Europe” lautet
der Titel dieser achttägigen Jugendbegegnung in Gelsenkirchen.
Eine Bestandsaufnahme und eine Zukunftsvision Europas stehen
daher im Mittelpunkt der geplanten Jugendbegegnung mit insgesamt 60 Teilnehmenden aus 12 europäischen Ländern.
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Young Workers for Romania
Das Projekt "young workers for romania" wird durch den ESF, dem
Landesarbeitsministerium und Landesjugendministerium NRW
gefördert. Das Projekt wird durch die Peter Maffay Stiftung unterstützt und läuft von 2016 bis 2019. Es sind vier Teilprojekte in Kooperation mit Trägern der Jugendberufshilfe aus NRW geplant.

Jedes Teilprojekt besteht aus Informationsveranstaltungen,
zwei Vorbereitungsmodulen, einem zweiwöchigen Handwerksprojekt mit Jugendbegegnung in Rumänien und einer Nachbereitungsphase.

young wo
rkers
for ro
ma

2017 haben zwei Teilprojekte stattgefunden und wurden in Kooperation mit der Duisburger Werkkiste und ViA Ruhr durchgeführt.
Ausblick: Für das vierte Teilprojekt konnte ein neuer Träger der
Jugendberufshilfe als Kooperationspartner gewonnen werden.
Jugendliche der Jugendwerkstatt aus der RUHRWERKSTATT in
Oberhausen werden die diesjährigen young workers sein.

n ia

außergewöhnliche Dinge leisten

„

„Das Projekt ermöglicht Jugendlichen während der Berufsausbildung die
Absolvierung eines Auslandseinsatzes und stärkt damit die Ausbildung
von beruflichen und kulturellen Kompetenzen, wodurch die Chancen der
Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer auf den Arbeitsmarkt verbessert werden. Ein tolles Projekt, das ich gerne unterstütze!“
Serdar Yüksel MdL, Projektpate 3. Teilprojekt

Informiert bleiben: www.aktuelles-forum.de

„

Das Projekt war für uns sehr
informativ und lehrreich. Dort haben
wir für die Tabaluga Stiftung und
für das Dorf einige Sachen erledigt
und gebaut. Der Aufenthalt in
Rumänien hat uns als Gruppe mehr
zusammen geschweißt, und wir haben
viel mehr erreicht als unser
eigentliches Ziel war. Die Betreuung
von Verena und Benni aus dem forum
war sehr gut und gab uns ein Gefühl
von Familie. Genau wie vor Ort in
der Fundatia war die Betreuung von
Michael und Karin ausgezeichnet,
meines Erachtens nach sollte jeder
Jugendliche ein solches Projekt
erleben.“
David Rieger und Dennis Spanka, ViA Ruhr e.V.

eigene
Stärken
erkennen
„Die Teilnahme Duisburger Jugendlicher im Projekt
war sehr gut, da sie durch den Auslandsaufenthalt
in Rumänien die Lebenswelt der Roma in Rumänien kennengelernt haben. Dadurch konnten sie Vorurteile gegenüber
der in Deutschland lebenden Roma abbauen.“
Frank Börner MdL, Projektpate 2. Teilprojekt

Bundesweite Aktivitäten für mehr
grenzüberschreitende Mobilität am Übergang
Zwischen 2015 und 2017 hat das af gemeinsam mit lokalen Partnern
bundesweit mehrere Werkstattgespräche zu dem Thema grenzüberschreitende Mobilität junger Menschen am Übergang durchgeführt. Das Konzept und die Umsetzung sind verankert in der AG
International mobil zum Beruf, die vom af federführend begleitet
wird. Die AG geht 2018 in ihr fünftes Jahr und hat sich auf Bundesebene als Netzwerk in der Szene der Internationalen Jugendarbeit etabliert.
Rückblick
Im Herbst 2013 gründeten unter der Federführung des af Akteure
verschiedener Bundesländer rechtskreisübergreifend die Arbeitsgemeinschaft International mobil zum Beruf. Seit 2015 ist die bundesweite AG Teilinitiative von JiVE. Politisches Ziel ist es,
internationale Mobilität zum integralen Bestandteil jeder berufsbildenden oder arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahme oder
der Jugendarbeit werden zu lassen.
Bei den Werkstattgesprächen wurden regional zentrale Akteure
der verschiedenen Rechtskreise und Aktivitäten auf dem Werkstattgespräch zusammengebracht. Verschiedene Akteure stellten
(als Best Practice) ihre Mobilitätsangebote am Übergang (SGB II,
III, VIII) vor. Dabei geht es um die zentrale Fragestellung: wie können rechtskreisübergreifend internationale Maßnahmen gelingen?
Die Werkstattgespräche in Hamm, Berlin, Leer, Dresden und Stuttgart haben in unterschiedlicher Weise und mit verschiedenen Akteuren gezeigt, dass dieser regionale Ansatz erfolgreich ist.

Ausblick
In einem zentralen bundesweiten AG Treffen sollen 2018 die Werkstattgespräche ausgewertet und die entstandenen regionalen Entwicklungen vorgestellt werden. Diese Auswertung wird in eine
Dokumentation von der Servicestelle EU-Jugendstrategie von JUGEND für Europa einfließen. Hieraus sollen einerseits Impulse für
die jeweilige Kommune sowie das Bundesland entstehen ebenso
wie längerfristige Impulse für andere Regionen, die bisher noch
kaum Erfahrung mit Mobilitätsmaßnahmen im Übergang haben.

Werkstattgespräche
international. mobil. am Übergang

mobil zum Beruf
AG International

"Internationale Jugendarbeit
fördert die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, Kommunikation,
Interkulturalität und gleichbe-

„

rechtigte Beteiligung sowie auch
verstärkt informell erlernte Fä-

higkeiten und Kompetenzen ALLER Akteure. Sie
ist das beste Mittel gegen Ausgrenzungen und
Diskriminierungen jeglicher Art. Daran sollten wir alle arbeiten!
Honorarkraft Daniel Ganzert

Zeige deinen
Freunden*innen
die Welt; werde
Fernwehlotse*in

Werkstattgespräche

Fernwehlotse*in
Das Bundesjugendministerium stellt für innovative Projekte zur Förderung der Eigenständigen Jugendpolitik für die Jahre 2017 bis 2019
Mittel aus dem Innovationsfonds zur Verfügung. Daraus wird auch
unser Projekt gefördert, in dem wir ein Schulungskonzept zu Fernwehlots*innen entwickeln und bundesweit erproben.
Denn: Internationale und europäische Jugendarbeit bieten Lern- und
Erfahrungsräume zur Begegnung und zum Austausch junger Menschen
aus verschiedenen Ländern. Gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Offenheit werden ebenso gefördert wie interkulturelles Lernen, Verantwortungsübernahme und bürgerschaftliches Engagement. Gerade in
Zeiten zunehmender Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und nationaler Egoismen ist es von besonderer Bedeutung, Berührungsängste
gegenüber fremden Kulturen abzubauen und gemeinsames Engagement
für Europa und in der Welt zu fördern, um einen Gegenpol zu Ressentiments und Vorurteilen zu schaffen. Daher gilt es, möglichst vielen Jugendlichen Erfahrungen grenzüberschreitender Mobilität zu ermöglichen
und an Maßnahmen internationaler und europäischer Jugendarbeit teilhaben zu lassen. Dies gelingt am besten, wenn junge Menschen selbst
zu Botschafter*innen einer Idee von Vielfalt, Toleranz und demokratischem Handeln über Grenzen hinweg werden und andere junge Menschen im Rahmen von Jugendinitiativen und Peer-to-Peer-Projekten
für Austausch und Begegnung begeistern. Diesen Herausforderungen
möchten wir uns mit unserem Innovationsfond-Projekt stellen.
Die ersten Schulungen haben bereits stattgefunden. Hast du persönlich
Interesse an einer Schulung teilzunehmen oder möchte eure Schule oder
Jugendeinrichtung eine Schulung anbieten? Dann melde dich bei uns!

Fernwehlotse*in
by

Pilotprojekt aus dem Innovationsfond des Bundes

af THEMEN Erinnerungskultur
FELDER

Geschichte ist für uns lebendig. Wir stellen fest, dass Erinnerungen an Orte und Ereignisse von historischen Verbrechen verblassen.
Wir wollen Erinnerungen wachhalten, um diese kritisch auf die Gegenwart anzuwenden.

City Caches

Gedenkstättenfahrten

Beim Projekt City Caches, finanziert von der Bundeszentrale für politische Bildung, handelt es sich um ein Projekt, das in 2018 fortgeführt und ausgebaut wird. Ziel dieses Projektes für Jugendliche
und junge Erwachsene mit und ohne Fluchterfahrungen ist eine
sozialräumliche Orientierung und Teilhabe an gesellschaftlichen
Prozessen. Mit Hilfe des Geocaching
begeben sich die Teilnehmenden
auf eine Schatzsuche. Sie finden
und legen Schätze (Caches) an
CACHES
denen – für sie – bedeutsamen
www.aktuelles-forum.de
Orten.

Das aktuelle forum führt bereits seit Jahrzehnten Gedenkstättenfahrten durch, insbesondere zu Orten der Verbrechen des Nationalsozialismus. Ziele der Gedenkstättenfahrten sind, neben
der Bildung eines historischen und politischen Basiswissens, vor
allem die Auswirkungen des Versagens jeglicher sozialer und
ethischer Kontrollmechanismen in einer gleichgeschalteten Gesellschaft aufzuzeigen.
Die Fähigkeit, Dinge zu hinterfragen, sich eine eigene Meinung zu bilden und die Kompetenz, "Nein" sagen zu können
und sich somit als selbstbestimmt handelndes Mitglied dieser
Gesellschaft zu empfinden, sind Schlüsselkompetenzen, die
besonders im direkten und interaktiven Erleben vor Ort vermittelt werden können.
2018 haben wir mehrere Bildungsreisen zu Orten der Erinnerung
geplant. Das Ziel einer Gedenkstättenfahrt wird Berlin sein. Der
Fokus liegt dabei auf „Erinnerung als Chance für Zivilcourage“. Die
jungen Teilnehmenden sollen hierbei erfahren, dass Widerstand
immer möglich und Zivilcourage gerade in schwierigen Zeiten von
hoher Bedeutung ist.
Ein anderes Ziel wird Prora auf Rügen sein. Viereinhalb Kilometer misst das längste Bauwerk der Nationalsozialisten, das durch
die NS-Organisation Kraft durch Freude (KdF) als Ferienanlage für
20.000 Menschen geplant war. Zentral ist hierbei die Frage nach
dem (Alltags-)Leben in totalitären Staaten.

C

ITY

Neue Synagoge – Gesellschaftliche
und religiöse Vielfalt
Das Projekt gesellschaftliche und religiöse Vielfalt in Kooperation
mit der Neuen Synagoge Gelsenkirchen möchte für mehr Toleranz
gegenüber allen Religionen werben. Eine Gruppe Jugendlicher mit
unterschiedlicher Religionszugehörigkeit erstellen dazu in der ersten Jahreshälfte 2018 einen Film. Die Aktivitäten der jüdischen Jugendlichen stehen dabei im Mittelpunkt, und sie werben somit für
Verständnis anstatt Ausgrenzung. Das Projekt wird von Schalke
hilft, dem Kulturreferat der Stadt Gelsenkirchen und der Sparkasse
Gelsenkirchen unterstützt.

Hier das ganze Video:
“Through dust and dirt”

Diese Codes führen
zu den Beiträgen, die
während des Projekt
von den Teilnehmenden
gestaltet wurden.
“Brauerei Ibing”
Video af

“Schloss Broich”
Video af

„Im Projekt ging es darum, zu erfahren wie es
vor unserer Zeit mal ausgesehen hat. Was mal

“Augenheilanstalt”
Video af

“Stolpersteine Ida”
Video af

“Die Arbeit im Bergbau”
Artikel

Lost stories lost places

Im Projekt „Lost Stories- Lost Places“ werden in mehreren
Veranstaltungen mit jungen Menschen zum Themenschwerpunkt
Projekt war sehr informativ, hat sehr viel
„Erinnerungskultur und Teilhabe“ gearbeitet.
Spaß gemacht und uns die Augen geöffnet.“
David Rieger und Dennis Spanka, ViA Ruhr e.V. Innerhalb des Projektes nutzen wir z.B. Geschichtscomics, um
das Interesse der Teilnehmenden an historischen und politisch
aktuellen Themen zu wecken. Sie setzen
sich selbständig mit den Comics auseinLOST°
ander und bekommen durch die Lektüre
STORIES'
eine veranschaulichte und vertiefte
geschichtliche Vorstellung. Des Weiteren
LOST"
arbeiteten wir sehr häufig mit der
PLACES
Methode der Biographiearbeit. Die Teil51°30'51.6"N
nehmenden führen Interviews mit
7°06'46.5"E
Das Projekt „Lost Stories Lost Places“ zeich- Großeltern, Nachbarn durch oder setzen
nete sich durch die sozialräumlich orientier- sich mit Stolpersteinen auseinander,
denn Stolpersteine erinnern an das Schicksal vieler
ten Inhalte der Aufarbeitung der deutschen
Menschen. Die einzelnen Arbeitsergebnisse verarVergangenheit im 3. Reich aus, die von den
Referenten mit praxisnahen Aufgabenstellungen beiten die Jugendlichen zu einem Geocakombiniert wurden. Dies brachten den Teilneh- che, der an einem von den Jugendlichen
mern der Berufsvorbereitung Einblicke in per- gewählten Erinnerungsort hinterlegt wird. Der Projektname „Lost
Stories – Lost Places“ bezieht sich darauf: an „Verlorene Geschichsönliche Schicksale und einen
ten“ soll an „verlorenen Orten “ erinnert werden.
politischen Bildungsmehrwert, der
Das Projekt wird im Rahmen des Programm „Politische Jugendihnen in der bisherigen Schullaufbildung im AdB “ (01.01.2017- 31.12.2022) aus Mitteln des Kinderbahn verwehrt blieb.“
und Jugendplans des Bundes gefördert.
Nehat Helber, Duisburger Werkkiste
war z.B. anhand des zweiten Weltkrieges. Das

af THEMEN
FELDER

#Medien
Extremismus

Unsere Lebenswelt ist heute mehr denn je medial geprägt. Wir wollen Medienkompetenz stärken,
damit Medieninhalte besser eingeordnet und beurteilt werden können, um einen reflektierten Umgang zu ermöglichen.
Ziel des politischen und religiösen Extremismus ist die Beseitigung der demokratischen Ordnung.
Wir zeigen auf, warum es sich lohnt, für die Demokratie zu kämpfen und sie zu erhalten.

NO
HATE

Datespeech
Mit dem Kunstwort Datespeech will das Modellprojekt für eine lebensbejahende und charmante Sprache werben. Statt den Hassreden und Ausgrenzungen Raum zu geben, sollen kritisches
Bewusstsein sowie Empathie- und Kommunikationsfähigkeit der
Teilnehmenden gestärkt werden. Die jungen Teilnehmenden gehören zu den Menschen mit geminderten Chancen und/oder
Flucht- bzw. Migrationserfahrungen. Im Projektverlauf werden
ihre Sensibilisierung für Diskriminierungen und ihre allgemeinen
Sozialkompetenzen gestärkt. Dazu fördert das Projekt mediale
Kompetenzen und zeigt Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auf.

Am Ende des Projekts werden die Teilnehmenden ihr sprachliches Handeln besser einschätzen, neu ausrichten sowie Medieninhalte einordnen und besser beurteilen können. Die auf
Verständigung zielende Sprache wird positive Auswirkungen auf
ihre berufliche Alltagskommunikation haben, indem sie in einer
verdichteten, komplexen und multikulturellen Berufswelt handlungsstärker werden.
Zielgruppen und Projektverlauf
Das Projekt richtet sich bewusst nicht an eine „gymnasiale“ Zielgruppe, sondern nimmt diejenigen in den Blick, die unter den so-

Weitere Fördermittel durch die Deutsche Bank Stiftung.

zialen Verwerfungen am meisten zu leiden haben. Im Modellprojekt werden niederschwellige Methoden erprobt, um einen Zugang zur Zielgruppe zu finden. Darauf aufbauend können die
Teilnehmenden Handlungsstrategien im Umgang mit Hatespeech,
Internethetze und verschwörungstheoretischen Weltbildern besonders in den sozialen Medien entwickeln.
Über den gesamten Projektverlauf informiert ein Blog, der auch
die medialen Ergebnisse der Seminararbeit präsentieren wird. Er
stellt außerdem Hintergrundinformationen bereit und verweist auf
Hilfsangebote. Evaluation und Dokumentation als Handreichung
schließen das Projekt ab.

af THEMEN
FELDER

Lebensperspektive
und Arbeitswelt

Die aktuelle Arbeitsmarktsituation, die gesellschaftlichen Strukturen und die wirtschaftlichen
Verhältnisse haben großen Einfluss auf die Lebensentwürfe junger Menschen.
Wir geben ihnen die Möglichkeit aktuelle Entwicklungen zu erkennen,
um ihre beruflichen Chancen in den Fokus zu nehmen.

Metropole

1000

Koniginnen

Be(e) wild and free –
Living Forest/Living Europe
Dieses Projekt setzt die Bildungsarbeit für nachhaltige Entwicklung
des aktuellen forums fort. Nach 2015 erfolgte in 2017 ein weiterer bilateraler Jugendaustausch in Griechenland. Zwanzig deutsche und
griechische Jugendliche kamen im Oktober 2017 im Süden Griechenlands in Gytheio zusammen, um sich mit der nachhaltigen Bienenpflege zu befassen. Für den Herbst 2018 ist eine weitere
Jugendbegegnung geplant, die sich anhand ausgewählter Waldflächen in beiden Ländern mit der ökologischen Situation von den
Insekten bis zu den Bäumen beschäftigen wird.
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001 Frauen leben im Revier 002 In Flandern Fields - für den Frieden 003 Strukturwandel - NRW, ein Modell für Europa?
004 Lebensplanung 005 What's Up? - Duisburg 006 What's Up 2.0? - Duisburg 007 Medienkompetenz 008 Einstieg in
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Umgang mit Internethetze und
verschwörungstheoretischen Weltbildern lernen
#Medien:

2272
Teilnehmer*innen

ABOUT
aktuelles forum e.V. is a recognized management agency for
further education and training. This year, we are proud to announce our 50th anniversary! Having been founded in the wild
years of the 68 movement, it was the chief purpose to offer a
forum for political discussions open for all. In February 68, a
stunning panel discussion between the students’ leader Rudi
Dutschke and the later Prime Minister of NRW and Federal President Johannes Rau was the birth of the institution “aktuelles

forum”. Still we discuss controversial issues of politics, society
and culture in seminars and projects. Our work stands for diminishing social inequalities through empowerment of participation for all citizens, support of the integration of migrants
and fight racial, sexist or sexual prejudices. We are committed
to social justice and increase democracy.
aktuelles forum is not party-politically oriented and is a registered non-profit-organization for civic education. Rooted in the

Ruhr area in Gelsenkirchen, Germany, we work nationally and
internationally for a European dialogue and understanding.
On our website www.aktuelles-forum.de you will find all information on our seminars and projects.
Don´t hesitate to call us: +49 (209) 15510-0
Email: info@aktuelles-forum.de

Wir über uns
Das aktuelle forum ist ein nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen anerkannter Träger der demokratischen und politischen Erwachsenenbildung sowie anerkannter Träger der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG/SGB XIII). Seit
50 Jahren veranstalten wir Seminare, Projekte, Tagungen und Bildungsurlaube zu gesellschaftlichen und politischen Themen. Unseren
Bildungsauftrag sehen wir in einem Beitrag für eine Gesellschaft, die
den demokratischen Grundwerten verpflichtet ist und nach sozialer
Gerechtigkeit strebt. Das Programm des af wird landes, bundes- und
europaweit angeboten, wobei das Ruhrgebiet einen Schwerpunkt bildet. Als aktives Mitglied des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten
(AdB), des LDB und des LAAW sind wir bundes- und landesweit vernetzt. Zur bestmöglichen Nutzung von Kompetenzen und Ressourcen
kooperieren wir mit anderen Institutionen. Seit mehr als 15 Jahren initiieren und führen wir Projekte zu vielseitigen Themen durch.

Anmeldung
Anmeldungen können schriftlich, telefonisch oder über unsere Homepage erfolgen. Wir betrachten Anmeldungen, die bei uns eingehen, als
verbindlich. Sie sind damit zur Zahlung des Teilnahmebeitrags verpflichtet. Jede Anmeldung, die über unsere Homepage eingeht, bestätigen
wir per Mail. Für Seminare und Bildungsurlaube wird meist ein Teilnahmebeitrag erhoben, der vorab zu entrichten ist. Die Höhe der Teilnahmebeiträge erfragen Sie bitte telefonisch. Fällt ein Seminar aus, werden
die bereits gezahlten Teilnahmegebühren erstattet. Ermäßigung ist nach
Rücksprache möglich.

Abmeldung
Erfolgt die Abmeldung später als 6 Wochen vor Seminarbeginn, sind
wir berechtigt, eine Bearbeitungsgebühr von 20 Euro zu erheben. Bei Absagen, die später als 14 Tage vor Seminarbeginn erfolgen, müssen wir
den vollen Teilnahmebeitrag in Rechnung stellen, sofern kein Ersatz
vermittelt wird oder über eine Warteliste nachbesetzt werden kann.
Die vollständige Fassung der Teilnahmebedingungen finden Sie
auf der Webseite des aktuellen forums: www.aktuelles-forum.de.
Wir behalten uns vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen
und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der
Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder
sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten
sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik?
Unsere Beratungszeiten sind Montags bis Freitags von 9:00-13:00 Uhr.
Außerhalb dieser Zeiten beraten wir Sie gerne nach einer Terminvereinbarung.

„Benachteiligte Jugendliche zu erreichen ist schwer.
Hier steigen viele aus - wir nicht.“
Titelblatt: 4.Februar 1968
Auf Initiative des af treﬀen sich
Rudi Dutschke und Johannes Rau
zu einer öﬀentlichen
Podiumsdiskussion.
Das af institutionalisiert sich.
Knapp 50 Jahre später diskutieren
Jugendliche im NRW-Landtag mit
Abgeordneten über die Herausforderungen in ihrem Lebensumfeld.
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