Eine W
Woche Demokr
D
ratie im Kloster
r
Vom 18
8.-22. Septtember 2017 fand en
ndlich die allererste
a
Seminarwo
S
oche unsere
es FSJ
Politik Jahrgangss 2017/18 statt. Span
nnung, Vorfreude, ab
ber auch eiin wenig Skepsis
S
war deen meisten FSJ’ler**innen an
nzusehen. Die ausge
elassene W
Woche fan
nd im
Internaationalen Begegnung
gszentrum
m St. Mariienthal in Ostritz sttatt, im Kloster
K
quasi, direkt an der polnisschen Gren
nze. Was zunächst
z
einmal
e
ern
nüchternd klang,
kelte sich während der Woch
he zu ein
ner wirklicch tollen E
Erfahrung. Nun
entwick
können
n alle beha
aupten, sie
e hätten scchon einma
al eine Wo
oche im Klloster verb
bracht.
Themaa der Woch
he war „Konsens und
d Konflikt in
i der Dem
mokratie“, zzu welchem
m sich
die Orgganisator*iinnen viele
e Methoden
n ausgedaccht hatten.
nnen (vor allem
a
die F
FSJler*inne
en aus
Nach eeiner langen Anreise für einige FSJ’ler*in
Leipzigg) trafen wir uns endlich
e
in
n dem vo
om Klosterr etwa 8 km entfe
ernten
Hirschffelde. Die Stärkung
g beim Miittagessen verhalf uns
u
wiederr zu Kräftten zu
kommeen, denn es stand eine für die eine oder den
n anderen
n, anstren
ngende
Wandeerung zum
m IBZ bevor. Mit klleinen Fra
agekärtche
en, die un
ns zur Refflexion
unseress FSJ und
d zum Ken
nnenlernen
n der Mitfrreiwilligen ermunterrn sollten, liefen
wir also
o bei herbsstlichem, aber
a
denno
och sonnigeem Wetter an der Neeiße entlang
g.
Am Sem
minarort angekomm
a
en stand d
dann erst eiinmal eine
e Kaffeepau
use mit lecckerem
Kaffee und Kucchen, und anschließ
ßend natü
ürlich die Organisattion, sowiie das
mmer an. Nach
N
all dieeser Anstreengung durrften wir eerst einmall unser
Bezieheen der Zim
wunderrschönes Zeichentallent unterr Beweis stellen und
u
die jeeweilige Person
P
gegenü
über von uns
u
portraitieren. E
Einige Erg
gebnisse dieser
d
ungglaublich unterhaltsam
men Aktion
n sind auff der Vorsstellungsseite der Fre
eiwilligen zu sehen. Dann
wurde uns von
n Feli das
d
geplantte
Programm
des
d
Seminaars vorgesttellt und wir
w
mussteen unsere Erwartung
gen
an die bevorsteh
hende Wocche
darlegeen. Im Ansschluss gab
b es
noch eine kurrze KlostterH
Sald
ditt
führung mit Herrn
und d
danach ein
e
deftig
ges
Abendeessen.
D
Den
Abe
end
konnteen alle na
ach Belieb
ben
gestalteen. Währeend mancche
in Grup
ppen in ihrren Zimme
ern
den Ab
bend auskllingen ließen,
trafen sich andere wiederu
um
im grroßen Fo
oyer, hörtten
Musik, tanzten, redeten und
u
spielten
n Karten.

Der Dieenstag fin
ng mit
einem sp
portlichen
n WUP
und ein
ner „Is-W
Was?“Runde,
bei de
er wir
ck
und
Feedback
evtl.
Missstän
nde losw
werden
konnten
n,
an.
Dann
mussten
n wir uns mit
einer zu
unächst scchwierigen A
Aufgabensttellung
auf Koommunika
ationsregeln
einigen.
Als
dieses P
Problem au
us der Wellt geschafftt war, verb
brachten wir
w den Rest
st des Vorm
mittags
damit, unsere Einsatzstell
E
len und T
Tätigkeiten
n in diese
en anhand
d eines ettwa 2minütiggen Werbeespots ode
er Theaterssketchs vo
orzustellen,, entwederr alleine oder zu
zweit. Das sorgtte für vielle Lacher und zahllreiche intteressante Einblicke
e. Den
Freiwillligen zeig
gte das, dass
d
andeere Mitfreeiwillige womöglich
w
mit denselben
Heraussforderung
gen kämpfe
en wie sie sselbst.
Nach d
dem nahrrhaften Miittagessen teilten wir
w uns in
n zwei Grruppen au
uf und
beschäfftigten unss mit verschiedenen
n Themen. Eine Grup
ppe fing m
mit dem vo
on der
Organisation „M
Mitwirkung mit Wirk
rkung“ durrchgeführtten Argum
mentationss- und
hrend die andere Gruppe
G
siich zusam
mmen mitt dem
Rhetorriktraining an, wäh
u
Feli aauf interak
ktive Weise
e mit den Grundlage
en der
ehemalligen FSJ’ller Lucas und
Projekttplanung und des Projektmaanagementts auseina
andersetztee. Nach einer
Kaffeep
pause wech
hselten die
e Gruppen dann. Derr Abend wurde mit eeinem, für einige
teils veerstörendeem, Film ausgeklung
a
gen. Dana
ach konnte der Abeend wiederr nach
Beliebeen gestalteet werden. Außerdem
m stieß no
och Sara zu
z der Gru
uppe hinzu und
wurde h
herzlichst von allen aufgenomm
a
men.
Am Mitttwoch saß
ßen wir nacch dem Frü
ühstück wiieder im Sttuhlkreis zzusammen. Marc
hielt un
ns einen Kurzvortrag
K
g über poliitische Dilemmata und dann s ollten wir selber
ausführrlich zu ein
nem politisschen Dileemma disku
utieren. Da
abei ging ees um eine DDRBürgerin mit zweei kleinen Kindern, d
die zu den
n Demonsttrationen iin Leipzig gehen
möchtee. Die Freiiwilligen ev
valuierten dann, ob sie das Riisiko eingeehen sollte
e, oder
doch liieber bei ihren
i
Kind
dern bleib
ben sollte. Danach mussten
m
w
wir uns noch für
diejenigge Maxime von Koh
hlberg entsscheiden, m
mit welcheer wir un
ns am eh
hesten
identifiizieren.
Nach d
dem Mitta
agessen fuhren wir dann
mit dem
m Bus wied
der nach Hirschfelde
H
e, von
wo aaus die äußerst erlebnisrreiche
Paddelttour bei sonnigem
s
Wetter
W
au
uf der
Neiße startete. In
I Booten
n mit bis zu 5
Leuten
n ging es flussabwär
f
rts, für maanche
schnelll, für an
ndere we
eniger sch
hnell.

Nachdeem die meiisten wiede
er trocken beim Klosster angeko
ommen sin
nd [Alexander ;)]
gab ess zunächst eine ein
neinhalb-sstündige Pause
P
und
d danach das sehn
nlichst
erwarteete Abend
dessen. Be
ei einem Quiz mitt teils po
olitischen und teilss sehr
unpolittischen Fragen
F
wu
urde der Abend auf kniffllige und witzige Weise
ausgekl
klungenDerr restliche Abend wurde wieder nach
n
Beliieben gesstaltet.
Mittlerrweile hattten sich scchon rechtt viele neu
ue Freundschaften ggebildet un
nd die
Abendee wurden umso
u
ausge
elassener.
Donnerrstag war dann
d
das Planspiel
P
K
Kommunalp
politik an der
d Reihe. Organisie
ert und
durchggeführt wu
urde dieses Unterfan
ngen von den Leutten vom H
Herbert-W
Wehner
Bildunggswerk fürr Kommun
nalpolitik e.V. aus Dresden.
D
Alle
A Freiw
willigen bek
kamen
zufälligg eine Rollle zugeteiltt (bis auf M
Max, welch
her den OB
B übernehm
men wollte, und
Matti u
und Alfons, welche diie Journaliisten spieltten) und mussten
m
sich
ch für diese
e Figur
einen N
Namen, so
owie eine Berufung ausdenken. Das füh
hrte zu seehr lustigen und
kreativven Ideen, welche sicch dann au
uch auf den
n Verlauf des
d eigentllichen Plan
nspiels
auswirk
kten. Im Planspiel
P
so
ollten die anwesendeen Fraktio
onen, sowiee die Zuschauer,
ausdisk
kutieren, ob
o es Sinn macht ein
n Semesteerticket fürr Azubis, ssowie Freiw
willige
einzufü
ühren. Zieel dieser Methode
M
waar es, den Ablauf un
nd die Kom
mplikation
nen bei
solch eeiner Deba
atte auf Kommunale
K
ebene ken
nnenzulern
nen, sowiee sich in andere
a
Ansichtten und Argume
entationssttrategien hineinzuv
versetzen. Nach langer
Diskusssion, so mancher
m
Verwirrung
V
g über den
n Haushalltsplan un
nd vielen höchst
h
amüsan
nten Tweeets von den Journaalisten, ko
onnten sicch die Staadtratsmitg
glieder
endlich
h auf die Einführung
E
g und den Preis des Semesterttickets einiigen. Die Azubis
A
und Frreiwilligen in der Sta
adt Freifah
hrtshausen
n können sich nun ü
über eine kleine
Entlasttung freuen
n. ;)
Nach eeiner wohllverdienten
n
Pause haben wir da
as
n
Planspiiel noch, zusammen
mit deem Herbeert-Wehne
er
Bildunggswerk, au
usgewertett.
Danach
h gab es Abendessen
A
n
und d
der folgen
nde Abend
d
wurde mit einem
e
so
ogenann
nten „Opeen Space
e“
gestalteet. Dabei bieten die
Seminaarteilnehm
menden
selber k
kleine Worrkshops fü
ür
die Mitteilnehm
menden an
n.
Ob es nun die Organisatio
O
on des näächsten Seeminars, das
d Demo ABC oderr ganz
einfach
h, die Gesttaltung vo
on Buttonss war – alle
a
konnte
en sich an
n dem Abe
end in
Gruppeen treffen, selber etw
was anbieteen oder ein
nfach mach
hen, worauff sie Lust hatten.
h
Am leetzten Ab
bend wurrde natürrlich mit Getränke
en, sowiee musikallischer
Unterm
malung bis spät in die
e Nacht geffeiert und getanzt (so
orry nochm
mal, Feli).

Am lettzten Tag beschäftig
gten wir u
uns (noch etwas mü
üde) mit u
unseren eiigenen
politiscchen Dilem
mmata. Da
afür sollten
n wir diesse auf Zetttel aufsch
hreiben un
nd den
Referen
nten abgeb
ben. Die Zettel
Z
beko
ommen wirr dann wahrscheinlicch am End
de des
FSJ zurrück, um zu
z reflektieren, ob wirr noch imm
mer in diessen Dilemm
mas stecken
n.
Anschliießend wä
ählten wir uns Max u
und Sara als
a unsere FSJ Grup
ppensprech
her. Es
folgte n
noch eine Feedbackrrunde, in w
welcher wiir Bewertu
ungen und Stichwörtter auf
große F
Flipchartseeiten zu den
d
jeweiliigen Tagen
n aufschrie
eben. Allee waren ru
undum
zufried
den mit dem
m Ablauf und
u den Reesultaten des
d Semina
ars, auch diie Einrichttungen
und diee Verpflegu
ung vom IB
BZ haben aallen sehr gefallen. Schweren
S
H
Herzens mu
ussten
wir unss dann alle wieder trennen,
t
diie letzte grroße Grup
ppe spätesttens in Dresden.
Nun errwarten wir
w alle seh
hnlichst d
das nächstee Seminarr, welches sicherlich
h mindestenss genauso gut
g wird.

Peace,
Uta 

