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Auf den folgenden Seiten möchten
wir Ihnen erzählen, was uns motiviert,
wir berichten von verschiedenen
Projekten und den Besonderheiten
unserer Bildungsarbeit.
Liebe Leserinnen und Leser, Kolleginnen
und Kollegen, liebe Gäste, die uns schon
kennen oder kennen lernen möchten,
Vorerfahrung erwünscht ist zu einem
geflügelten Wort unserer Zeit geworden.
Manchmal scheint es so, als ob wir
nirgends mehr etwas tun dürfen,
ohne es schon einmal getan zu haben.
Zu den Angeboten bei HochDrei gehören
dagegen seit 15 Jahren persönliche
Premieren — fast so wie Regeln zum
Spiel: erproben, experimentieren,
Erfolge feiern aber auch mal die Segel
streichen oder Schiffbruch erleiden.
Wir sorgen dafür, dass alle weich fallen
und niemand untergeht.

Und schließlich möchten wir Ihnen
das Hochllandhaus vorstellen: Unsere
Bildungsstätte, von der wir und unsere
Gäste vor allem begeistert sind, weil sie
auch ungewöhnlichen Ideen Raum lässt
und wunderbar viel Beteiligung erlaubt.
Was das dann im Einzelnen bedeutet
erfahren Sie beim Weiterlesen und
natürlich wenn Sie zu uns kommen
— wie gesagt: auch gerne zum ersten Mal.

Ihr
Burkhard Franke und Falko Benthin
Vorstand, HochDrei e.V.

Was uns
antreibt

Wer heute den Kopf in den Sand steckt,
knirscht morgen mit den Zähnen.
Glücklicherweise gibt es Überzeugungen, die uns stets motivieren. Einige
davon sind über die Jahre zu festen
Drehpunkten unserer Bildungsarbeit
geworden.

Was uns antreibt

9

Wir sehen es als unsere Aufgabe, für geschlechterdemokratisches
Bewusstsein einzutreten: In unserer Arbeit kehren wir weder Verschiedenheiten unter den Teppich noch nehmen wir geschlechtsbedingte
Benachteiligungen hin. Sowohl im Team als auch innerhalb der methodischen Arbeit soll daher Vielfalt offen gelegt, anerkannt und berücksichtigt werden. Es gelten gleiche Rechte und Möglichkeiten für alle.

Leila kämpft fürs Klima, lässt aber andauernd das Licht an. Marius boykottiert alle Programmvorschläge, obwohl ihn das Thema interessiert.
Und Marlene ist Hausfrau und behauptet, sie sei emanzipiert. Völlig
unverständlich?
Ständig kommen uns Dinge widersprüchlich vor. Das gilt dann, wenn
Menschen unterschiedlicher kultureller oder sozialer Herkunft aufeinander treffen. Aber ebenso, wenn wir Entscheidungen vor dem Hintergrund globaler Zusammenhänge fällen sollen. Um handlungsfähig zu
bleiben, müssen wir auch scheinbar Unvereinbares aushalten können.
Uns hilft dieses Motto bei unserer Arbeit. Unseren Teilnehmenden
möchten wir es weitergeben, indem wir mit geeigneten Methoden Widersprüche in unserem Kopf thematisieren und üben, sie zu tolerieren.
Vielfalt macht stark, schlau und eröffnet Chancen. Um diese zu erkennen, braucht es Situationen, in denen Vielfalt als positiv wahrgenommen wird. Wir bieten eine Plattform für Austausch und Erfahrungen,
indem wir Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters, verschiedener sozialer sowie kultureller Herkunft, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen.

Wir fördern außerdem eine breite gesellschaftliche Teilhabe an Entscheidungen, weil ohne sie keine nachhaltige Entwicklung möglich
ist. Deshalb ermutigen wir nicht nur im Rahmen unserer Seminare zu
Engagement und Mitbestimmung in der Gruppe und der Gesellschaft.
Wir versuchen auch, individuelle Wege zu finden unser Bildungsangebot für wirklich alle zugänglich und bezahlbar zu machen.
Lernen findet nicht nur in der Schule statt. Ein nichtformales Umfeld
ist bestens geeignet um Erfahrung mit Verantwortung zu machen,
kritisches Denken zu üben und den Weg für eine positive, reflektierte
Selbst- und Fremdwahrnehmung zu ebnen. Wir möchten solch ein Ort
sein — ein Ort, an dem Freiwilligkeit neue Lernprozesse auslösen kann.
Deshalb richten wir unsere Themen und Methoden an den Interessen
und Wünschen unserer Teilnehmenden aus. Das kann besonders für
benachteiligten Menschen eine echte Chance sein.
Weil uns aus guten Gründen die Anerkennung und Weiterentwicklung
außerschulischer Bildung wichtig ist, engagieren wir uns seit vielen
Jahren in verschiedenen Gremien auf kommunaler, Landes- und Bundesebene.
So und auf immer neuen Wegen möchten wir auch in Zukunft als Verein Demokratie aktiv mitgestalten und zu einer sozialeren, gerechteren
Gesellschaft beitragen.

Vielfalt
erleben

Theaterkids und Fußballfans, polnische
Frauen und junge Französinnen und
Franzosen, Jugendarbeiterinnen und
internationale Freiwillige, Potsdamer
Flüchtlingskinder und SchülerInnen aus
Brandenburg, Menschen mit geringen
und solche mit mehr Chancen: So vielfältig wie unsere Zielgruppen sind auch
unsere Angebote.
Seit es uns gibt, haben wir nicht nur viele
Themen diskutiert und angesprochen,
sondern auch unterschiedliche Bildungsund Begegnungsformate umgesetzt:
Von internationalen Jugend- und Erwachsenenbegegnungen, über Fachaustausche und politische Bildungs
veranstaltungen, bis hin zu unserer seit
Jahren fest etablierten TeamerInnen
ausbildung.
15 Projekte — ein Querschnitt unseres
Programms in 15 Jahren HochDrei

VIELFALT ERLEBEN

1999		
		

Sprachanimation
Deutsch-polnische Fortbildung für MultiplikatorInnen
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2001		
		

TeamerInnenausbildung für Internationale
Jugendbegegnungen in Potsdam und Mikuszewo / Polen

Das erste Seminar im Hochllandhaus und der Anfang deutsch-polnischer Sprach
animation bei HochDrei. Der Weg über die italienische Sprache ermöglichte den
Teilnehmenden eine neue Perspektive und mit dem Lied Volare, volare flogen ihnen
schon bald die ersten Worte zu. Bis heute ist Sprachanimation ein fester Bestandteil
unserer internationalen Begegnungen und an MultiplikatorInnen geben wir unsere
Erfahrungen und Begeisterung in regelmäßigen Fortbildungen weiter.

Qualität sichern und Nachwuchs fördern. Das waren die beiden Anliegen, mit denen
wir im Jahr 2001 in die erste Runde der TeamerInnenausbildung gingen. Mit dabei:
die Jugendbegegnungsstätte Mikuszewo in Polen als Partner. Mit unseren praktischen
Erfahrungen über die Jahre haben sich einige Inhalte weiterentwickelt. Gleichzeitig
haben wir auch kontinuierlich neue Ideen und Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu
Gender und Diversity in die theoretische und praktische Ausbildung mit aufgenommen.

2000		
		

2002		
		

Surf in the Net
Deutsch-polnische Jugendbegegnung

Fußball und kommerzielle Verwertung
Politische Erwachsenenbildung

Firmenarenen, utopische Ablösesummen und Spielergehälter, Bestechungen,
Merchandising und VIP-Logen: Das Seminar ermöglichte den Teilnehmenden mit
verschiedenen Referenten aus dem Fußballumfeld zu diskutieren, aber auch gemeinsam Einflussmöglichkeiten der Fans zu benennen. Ein gutes Beispiel für ein Seminar
der Erwachsenenbildung, bei dem lokale Akteure wie der SV Babelsberg mit einbe
zogen wurden und Kritik und Leidenschaft nicht zum Widerspruch werden mussten.

Tatsächlich begann die digitale Medienbiografie einiger unserer Teilnehmenden
damals bei HochDrei. Rund um das Thema internationale Küche erschienen in den
Tagen Interviews, Fotos und Texte. Am Ende sollte eine Website daraus entstehen.
Sich selbst online zu sehen, stellte sich schon damals als großes Bedürfnis heraus
— da war Web 2.0 noch kein Begriff. Gleichzeitig begann mit diesem deutschpolnischen Seminar auch unsere bis heute erfolgreiche und enge Kooperation mit
der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Mikuszewo.

VIELFALT ERLEBEN

2003		
		
		
		

[kobje:ta] heißt Frau auf Polnisch —
was heißt Frau sein in Polen
Deutsch-polnische Fortbildung für Mulitplikatorinnen
Potsdam, Poznan / Polen und Mikuszewo / Polen
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Qualitätsentwicklung zu widmen. Dafür stehen unsere Fachprogramme. Im Mittelpunkt des trinationalen Austauschs im Jahr 2004 standen Methoden und Strukturen.
Die Zusammenarbeit mit unserem polnischen Partner war zu der Zeit bereits voll
im Gange, sodass wir vor allem von der schweizerischen Seite viel Neues erfahren
konnten. Gemeinsame Besuche von Einrichtungen der Jugendarbeit und eine
Gesprächsrunde im Potsdamer Jugendamt konnten den ausländischen Gästen einen
Eindruck von unserem Arbeitsumfeld in Potsdam und Brandenburg geben.
2005		
		
		

Ein Seminar in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis frauenpolitische Bildung des
Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung: Welche unterschiedlichen Lebensentwürfe gibt es, wie steht es um die Chancen und Bedingungen für Mädchen und Frauen
in Deutschland und Polen? Wir besuchten erfolgreiche Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen sowie Aktivistinnen in Poznan und Mikuszewo und untersuchten Politik
und gesellschaftliche Teilhabe in Berlin und Potsdam. Das alles mit Teilnehmerinnen
zwischen 17 und 70 Jahren. Dass uns geschlechtsspezifische Angebote wichtig sind,
zeigen auch andere Seminare und Kooperationen. Klar ist aber ebenso: Geschlechtergerechtigkeit gilt auch dann, wenn man gerade nicht drüber spricht.
2004		
		

Strukturen und Methoden in der Jugendbildungsarbeit
Trilateraler Fachaustausch — Deutschland, Polen und Schweiz
Potsdam und Mikuszewo / Polen

Auch wir müssen und möchten uns hin und wieder weiterbilden. Ebenso spielt
Vernetzung mit MultiplikatorInnen sowie Organisationen eine wichtige Rolle.
Und nichts ist sinnvoller, als sich im Austausch mit anderen der gemeinsamen

Radioworkshop
Deutsch-polnisch-französische Jugendbegegnung
Potsdam und Bar-sur-Aube / Frankreich

Wie Europäische Freiwillige, StipendiatInnen der Robert-Bosch-Stiftung, des DPJWs
oder der Bundeszentrale für Politische Bildung über die Jahre hinweg unsere Arbeit
bereichert haben zeigt diese internationale Jugendbegegnung. Mit unserer Unter
stützung setzte eine Teilnehmerin des Europäischen Freiwilligendienstes einen
Radioworkshop um: Jugendliche aus drei Ländern lernten dabei, ihre eigene Sendung
zu produzieren, von Recherche über Stilformen bis zum technischen Know-How.
In Bar-sur-Aube in Frankreich ging es vor allem um Bilder, einen Sommer später in
Potsdam um Wörter.

VIELFALT ERLEBEN

2006		
		
		

Politische Partizipation
Programm Politische Jugendbildung des Arbeitskreis 		
Deutscher Bildungsstätten 2006 – 2011
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2008		
		
		
		

Stammbaum Europa:
Woher kommen wir — wohin gehen wir ?
Deutsch-polnische Jugendbegegnung
Potsdam und Mikuszewo / Polen

Wie viel Szefers und Szumans leben in Polen, wie viele Kowalskis haben ihre Heimat
in Deutschland? Von der eigenen Familiengeschichte kletterten wir hoch zur großen
Geschichte Europas, schauten auf die Einwanderungsstadt Berlin und befanden
uns schließlich in Archiven sowie inmitten von Interviews mit BewohnerInnen und Oral
History in Mikuszewo und Poznan. Ein Geschichtsprojekt, bei dem jede Erinnerung
zählte — und manche überhaupt erst wachgerufen wurden.
2009		
		
		

Europe to live
Multilaterale Begegnung
Deutschland, Polen, Bulgarien und Bosnien-Herzegowina

5 Jahre Projekte zu Jugend-Partizipation: Im Rahmen des AdB-Programms konnten
wir hierfür eine Jugendbildungsreferentin einstellen. Unsere neue Kollegin entwickelte
und erprobte von da an verschiedene Veranstaltungsformate zur Förderung und
Vermittlung von gesellschaftlicher Teilhabe Jugendlicher. Ein Netzwerk zu Schulen
in Potsdam und Berlin entstand und die Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring,
dem Kinder- und Jugendbüro und den Internationalen Jugend- und Gemeinschaftsdiensten ijgd brachte zahlreiche spannende Projekte hervor: So beschäftigten sich
Potsdamer Jugendliche mit ihren Freizeiteinrichtungen, andere mischten sich in
die BürgermeisterInnenwahlen ein und deutsche und polnische Jugendliche lernten
gemeinsam eine Kampagne zu planen. Was das alles mit Demokratie zu tun hat,
verstanden sie am Ende ganz von alleine.
2007		
		
		

Wie verschuldet sich ein Staat ?
Was Sie schon immer mal fragen wollten …
Politische Erwachsenenbildung

Keiner hat jemals ausgelernt. Mit der politischen Erwachsenenbildung greifen
wir Themen auf, die manchmal so groß erscheinen, dass man sie besser gemeinsam
angeht — Staatsverschuldung, Bruttoinlandsprodukt und Inflation zum Beispiel.
Wann kann man schon mal im kleinen Kreis Experten und Expertinnen befragen?
Am Ende hatten wir uns, ohne es damals zu wissen, auf die folgende Eurokrise
vorbereitet.

Diversity heißt nicht nur, dass alle aus unterschiedlichen Ländern kommen. Während
neun Tagen in Potsdam beschäftigten sich die Jugendlichen mit den Chancen
von Vielfalt, aber auch mit verschiedenen Formen von Ausgrenzung. Es entstanden
zahlreiche Kurzfilme. Wie es bisher um die Chancengleichheit in Europa steht,
zeigte sich leider schon während der Kennenlernrunde: Es fehlten fünf bosnische
TeilnehmerInnen. Sie hatten kein Visum bekommen. Ein Europa der Vielfalt sieht
anders aus, stellten wir fest.

VIELFALT ERLEBEN

2010		
		

Kamera läuft! Kamera akcja!
Deutsch-polnische Kinderbegegnung

Emilia Jonna ist selbstbewusst und rettet ihre Freundin vor einem Auto, Andre ist
transgender und ziemlich cool, er macht aus wenigen Zutaten Pudding für alle.
Und Super Rico? Der kämpft gegen einen Diktator und rettet die Unterdrückten.
Kinder machen aus ihren Geschichten Filme, sind RegiseurInnen, Kameraleute
und SchauspielerInnen in einem.
Seit 2010 gibt es Kamera läuft. Diese und viele andere Kinderbegegnungen haben
gezeigt, wie gerade die Kleinen kein Problem mit sprachlichen und sonstigen Barrieren
haben. Aus unseren positiven Erfahrungen ist 2010 eine Handreichung zu deutschpolnischen Kinderbegegnungen entstanden. Sie soll zeigen, dass auch — oder
besonders mit Kindern fast alles möglich ist: von Mitbestimmung und -organisation,
über nonverbale Verständigung bis hin zur gemeinsamen Reise nach Polen.
2011		
		
		

Arbeitsweltbezogene politische Bildung
Programm Politische Jugendbildung des
Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten 2011 – 2016

Fertig mit der Schule, rein in den Beruf — ob das klappt, hängt von vielen Faktoren ab.
Nach 5 Jahren AdB-Programm zum Thema Partizipation folgte ab 2011 der Schwerpunkt Arbeitsweltbezogene Jugendbildung. Hierzu stehen seitdem vielfältige Seminare
zur Kompetenzförderung von Jugendlichen auf unserem Bildungsprogramm:
Diversity am Arbeitsplatz, Stressbewältigung, globalisierte Arbeitswelten und natürlich
jene Fragen, die vielleicht niemals enden: Was will ich eigentlich, was kann ich und
werde ich gebraucht?
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2012		
		

Kunst am Tor
Deutsch-polnische Schulkooperation

Seit drei Jahren im neuen Haus, die Betten tausend mal belegt, der Hof begrünt
und eine Holzterrasse mit Rampe in Planung. Aber Mädels und Jungs, dachten
wir dann, eigentlich ist es doch euer Haus und Hof! Im Rahmen des Modellprojekts
Kooperationen von Bildungsstätten und Schulen des DPJW warfen sich also
SchülerInnen aus Bayern und Wielkopolska in Ganzkörperanzüge und bemalten
was das Zeug hält Wände und Türen. Ihrem Spruch Colour your world wurden sie
dabei zweifellos gerecht.
2013		
		
		
		

Leader´s Factory
Multilaterale TrainerInnen-Fortbildung
Deutschland, Georgien, Türkei, Estland, Aserbaidschan
und Ukraine, Kobuleti / Georgien

Noch ein ganzes Stück weiter in den Osten als üblicherweise führte uns die Leader´s
Factory. Mit der georgischen Organisation Droni als Partner führten wir ein einwöchiges Train-the-Trainer-Seminar für junge Menschen aus der Jugendarbeit durch.
Für uns war es in jedem Fall ein Blick über den europäischen Tellerrand — und wie die
Teilnehmenden am Ende sagten: amazing and unforgettable.
…		

Weitere Projekte auf hochdrei.org

Pädagogisch
arbeiten

In einem Team sind bewährte Methoden
irgendwann Selbstverständlichkeiten.
Deshalb ist es gut, wenn Andere manchmal nachfragen. Um zu erzählen, was
unsere Arbeit so prägt, haben wir also
diese Fragen einmal gesammelt und
uns Zeit für ein gemeinsames Gespräch
genommen.
Die Geschäftsführerin des Vereins
Birgit Weidemann und Tanja Berger,
Koordinatorin des Bildungsbereichs,
über Transkulturalität, Igittereien und
Freiwilligkeit, über Geschlechterdemokratie und über das Miteinanderreden …

Pädagogisch arbeiten

Erst einmal vorweg: Was ist das
Besondere an eurer Bildungsstätte?
BW
Ich habe schon vor der
Gründung des Vereins, Jugendbildungsseminare und internationale Programme
durchgeführt. Oft war es so, dass in
den Häusern, in denen wir untergebracht
waren, das pädagogische Konzept, so
wie ich es gerne realisiert hätte, nicht
machbar war. Das Konzept der Selbst
organsiation mit der eigenen Verpflegung
war eher selten möglich aber schlimmer
noch fand ich, wie stark das Küchen
personal oder die Hausmeister die Form
manchmal bestimmt haben. Da hieß es
dann, ihr dürft dies nicht, ihr dürft das
nicht, um 13 Uhr muss es Mittagessen
geben, der Seminarraum wird irgendwann abgeschlossen und so weiter.
Dass es das bei uns nicht gibt, ist auch
der große Wert für unsere Gäste:
Sie können in unserem Haus sein, aber
ihr eigenes Konzept realisieren.
Eine eigene Bildungsstätte zu haben,
war daher schon lange mein Traum.
Träume verwirklichen klingt gut.
Aber gibt es auch hin und wieder
Hindernisse?
BW
Die finanzielle Situation und
der hohe Druck, die Kosten einzuspielen.
Um wirtschaftlich zu sein, müssen wir
das Haus mit externen Gruppen belegen.
Es ist nicht einfach, einerseits die eigenen
Angebote durchführen zu wollen, aber
eben auch das Haus mit zahlenden
Gästen vollzubekommen. Deshalb haben
wir dann schon in der Aufbauphase
die Hausbelegung vom Bildungsbereich
getrennt.
Wie kam es zu dem deutschpolnischen Schwerpunkt?
BW
Natürlich ist die Nähe zu
unserem Nachbarn nicht unwesentlich.
Ganz sicher hat das aber auch ganz
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viel mit der Gründung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks zu tun. Die unbürokratische Antragsstellung und die gute
und freundschaftliche Zusammenarbeit.
Andere Fördergeber haben zwar auch
schöne Ideen. Aber dann sitzt du da,
hast einen wahnsinnig aufwendigen
Antrag geschrieben und das Projekt wird
nicht gefördert — oder es gibt nicht genug
Teilnehmende und die gesamte Arbeit
war für die Katz. Wir möchten unsere
Energie lieber in die Begegnungen
stecken können und nicht in Antragslyrik
verschwenden.
Welche methodischen Schwerpunkte habt ihr in den internationalen
Begegnungen?
BW
Für mich ging es eher immer
um die Prozesse auf den Begegnungen.
Und das ist es eigentlich heute immer
noch. Die Themen und Aktivitäten sind
vor allem dafür da, dass die Teilnehmenden miteinander in Kontakt kommen,
sich mit bestimmten Dingen auseinander
setzen. Das kann dann im Rahmen eines
Kunstprojekts, eines Medienprojekts
passieren oder auch bei sportlichen
Aktivitäten.
TB
Produktorientiert zu arbeiten
in Begegnungen hat eine kurze Weile lang
eine größere Rolle gespielt. Das lässt aber
auch wieder ein bisschen nach — nicht
nur bei HochDrei, habe ich das Gefühl.
Es war eben bald klar, dass es unglaublich stressig ist, eine Zeitung, eine
Radiosendung, Filme oder Blogeinträge
herzustellen. Das raubt Zeit für die
Begegnung selbst und die Pädagogik
tritt dann manchmal zu sehr in den
Hintergrund.
Welche Bedeutung hat das Interkul
turelle Lernen in den Begegnungen?
TB
Im Prinzip hat sich die Begegnungsarbeit bei HochDrei verändert,

wie sich auch die Diskurse und trans
kulturellen Lerntheorien verändert haben.
In den 1990ern gab es — auch anderswo —
oft noch das Konzept, dass zwei Gruppen
aufeinander treffen und dann unterhalten
sie sich darüber: wie ist es bei uns und
wie bei euch. Das hat sich verändert,
indem heute gemeinsame Themen
gesucht werden und sich die Teilnehmenden methodisch über Sprachanimation
und über gemeinsame Erfahrungen näher
kommen. Dabei stellt die oder der Einzelne dann ganz schnell fest, dass eigentlich
alle in der Gruppe Individuen sind.
Alle haben Grundbedürfnisse. Klar ist
die Kultur ein Teil von uns, aber das Ich
steht ganz oben.
BW
Früher im Kontext von
Interkulturellem Lernen ging es oft um
Vorurteile. Da war der Standardsatz:
Wir möchten Vorurteile abbauen. In ganz
vielen Methoden ging es darum.

Kritisch wurde es aber, wenn schließlich
echte Vorurteile zur Sprache kamen.
Das konnte verletzend sein und hat dem
Negativen und den pauschalen Annahmen viel zu viel Raum gegeben. Heute
sagen wir, es ist gut, wenn ich mir selbst
darüber im Klaren bin, dass ich Vorurteile
habe und dass jeder und jede ständig
in Klischees reintappt. Heute geht es uns
vielmehr darum zu vermitteln, was uns
verbindet, welche Vielfalt eigentlich da ist.
Deshalb veranstalten wir beispielsweise
auch keine Länderabende mehr. Damit
werden nur Stereotype untermauert.
Und wenn die Jugendlichen selbst
auf die Idee kommen, einen Länderabend zu machen?
TB
Wenn sie selbst auf die Idee
kommen, dann kann das thematisiert
werden: Wie sieht denn so ein typisch
deutscher Abend für dich aus?

Pädagogisch arbeiten
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total dumm finde? Diese Angst musst du
den Teilnehmenden erst einmal nehmen.
Es ist ja auch nicht einfach, jemanden,
den oder die ich nicht kenne, etwas zu
erklären, dessen Sprache ich nicht
spreche, wo ich vielleicht wie ein Affe
rumtänzeln muss.
Und darum geht es. Wir möchten zeigen,
dass sich bei uns niemand lächerlich
macht. Die Sprachanimation kann man
wunderbar einsetzen, um so eine
Leichtigkeit reinzubringen. Nonverbal zu
kommunizieren, sich aber auch einen
kleinen Wortschatz anzueigenen und den
anzuwenden. Zum Beispiel smacznego,
das wahrscheinlich jeder und jede
nach einer deutsch-polnischen Begegnung kennt, weil es so ähnlich klingt
wie schmatz nicht. Wenn die Sprach
animation erfolgreich war, ist es recht
schnell egal, ob etwas komisch aussah,
richtig oder falsch ausgesprochen wurde:
Hauptsache ich wurde verstanden.
Dann merken sie schon, dass viele das
anders machen.
Warum gibt es dann noch diesen
Länderstempel für Begegnungen,
deutsch-polnisch zum Beispiel?
TB
Wir haben nun mal immer noch
Nationalstaaten. Die Fördermöglichkeiten
verlaufen genau entlang der nationalen
Grenzen, selten entlang der Regionen.
Und klar, gibt es einen Stempel. Gerade
wenn ich deutsch-polnisch ausschreibe
und die Begegnung dann mit Berliner
Jugendlichen besetze, dann ist die
Gruppe alles andere als das, was man
klischeehaft unter deutsch verstehen
würde. Aber eigentlich macht es das
deutsch-polnische Jugendwerk schon
richtig: An dem Projekt sollen Jugend
liche mit polnischer oder deutscher
Adresse teilnehmen. Woher du ursprünglich kommst, deine Nationalität oder die

nationale Kultur, mit der du dich sonst
noch verbunden fühlst, ist vielleicht eine
ganz andere. Eigentlich müssten
deutsch-polnische Begegnungen heißen:
Jugendliche, die in Deutschland wohnen,
und Jugendliche, die in Polen wohnen,
treffen zusammen.
Was ist so toll an der Sprach
animation?
BW
Wenn es keine gemeinsame
Muttersprache gibt, musst du dir als
Teamerin etwas überlegen, um die
Kommunikation zu fördern. Das ist die
große Herausforderung und Sprachmittlung allein reicht nicht. Sprachanimation
sind Spiele und Übungen, die Sprachhemmungen abbauen, bei denen es auch
um nonverbale Kommunikation geht.
Die Jugendlichen fragen sich anfangs:
Komme ich hier zu meinem Recht?
Muss ich irgendwas machen, was ich

Aber nonverbale Kommunikation
stößt ja spätestens dann an ihre
Grenzen, wenn es etwas komplexer
wird. Wie macht ihr es da?
BW
Wir wählen in unseren
Begegnungen fast immer die konsekutive
Sprachmittlung. Das heißt, dass die
Teilnehmenden in der eigenen Muttersprache sprechen und das Gesagte
anschließend gedolmetscht wird.
Das heißt auch, dass dadurch immer
beide Sprachen anwesend sind.
Das braucht natürlich Zeit aber du hast
damit auch mehr Zeit, über das Gesagte
nachzudenken. Wir setzen diese Art der
Sprachmittlung bei uns aus unterschiedlichen Gründen ein: Einmal möchten wir
nicht auf Englisch kommunizieren, weil
wir damit nur eine bestimmte Zielgruppe
erreichen, also Teilnehmende die den
Mut haben sich anzumelden, die so
viel Englisch sprechen und verstehen,
dass sie auf jedem Fall zurechtkommen.

Wenn wir aber sagen, ihr dürft immer
in eurer Muttersprache sprechen und
es wird immer gedolmetscht, dann
bekomme ich auch Jugendliche, die sich
nicht so viel zutrauen.
TB
Dazu kommt, dass beim Simultandolmetschen immer die Stimme der
Übersetzerin, des Übersetzers im Ohr ist
und nicht die Originalstimme. Und was
den Mut, Englisch zu sprechen angeht:
Es gibt auch ganz viele Jugendliche, die
es sich zutrauen, auf Englisch zu erzählen
und zu diskutieren. Aber letztendlich
ist dann die Qualität der Gespräche im
Seminar auf der Ebene des EU-Englisch.
Ich finde das nicht verwerflich, aber ich
möchte auf diesem EU-Englisch nicht
unbedingt über Rassismus- und Diskriminierungsthemen reden. Im Zweifels
fall kann sich jemand nämlich nicht so
ausdrücken, wie sie oder er möchte.
In der Muttersprache spreche ich eben
am ausgewogensten, habe sehr viel mehr
Worte und kann Gedanken austauschen,
nicht nur Plattitüden. Auch gab es schon
ein Seminar, wo die Jugendlichen
allesamt meinten: Lasst uns doch
Englisch reden. Und irgendwann fiel dann
auf, dass einige nicht mehr mitdiskutiert
haben. Und das, obwohl vorher alle
behaupteten, Englisch sei kein Problem.
Aber dann wurde es immer stiller um sie.
Nachdem wir genau das noch einmal
thematisierten, waren sich alle einig:
Es ist gut, an vielen Stellen die Sprachmittlung weiter beizubehalten.
BW
Das konsekutive Dolmetschen
heißt außerdem, diese fremde andere
Sprache auch zu erleben und zu hören.
Du kannst eine Kultur ja auch über eine
Sprache erfassen. Es ist spannend zu
erleben, wie unterschiedlich Leute eine
andere Sprache sprechen, dann ändert
sich der Tonfall, die Tonhöhe, die Melodie,
sogar manchmal die Haltung der
Menschen. Das hat auch ganz viel mit
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Kultur zu tun, wie Sprache funktioniert,
wie mit Sprache gespielt wird. Ich finde,
das ist ein ganz wichtiges Element
in einer internationalen Begegnung.
TB
Gleichwohl gibt es somit
natürlich eine ganz hohe Verantwortung
bei den Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern. Deswegen fände ich es auch
gut, wenn sie von den Förderinstitutionen
besser bezahlt würden. Sie müssen
einiges transportieren. Damit steht und
fällt sehr viel.
Beim außerschulischen Lernen
spielt Freiwilligkeit ja eine große Rolle.
Wie wirkt sich das aus?
TB
Wenn sich jemand frei
anmeldet, ist das natürlich sehr viel
besser. Seminare mit Schulklassen haben
immer den Stempel des Schulischen.
Positiv ist, wenn sie gerade in der Klasse
eine gute Phase haben oder der Lehrer,
die Lehrerin, sich auch einmal zurück
ziehen kann. Manchmal bleiben sie
aber in den üblichen Strukturen, nach
dem Motto: Du machst da vorne was,
und ich konsumiere, wenn es mir gefällt.
Und wenn es mir nicht gefällt, dann lass
ich mich auch nicht drauf ein.
Und wie gewinnt ihr freiwillige
Teilnehmende?
TB
Wenn es gut läuft, erzählt
der eine der anderen, da war es super.
Aber sobald sie aus einem Alter rausgewachsen sind, ist die Mundpropaganda
auch schon wieder durchbrochen.
BW
Natürlich gibt es auch Renner
unter den Seminaren, Filmprojekte
zum Beispiel oder Hörspiel-Workshops.
Manchmal bieten wir aber auch sogenannte Erwachsenenthemen an: ganz
tolle Projekte, wofür es gute Fördermittel
gibt, wo wir aber oft schon zu dem Zeitpunkt der Antragstellung wissen,

dass zwar die Fördergeber, also die
Erwachsenen es super finden, du die
Jugendlichen aber damit nicht unbedingt
vom Hocker reißt. Da sind dann Erwachsene wichtig, die es in die Schulen und
die Jugendclubs bringen und die Jugendlichen überzeugen, mitzumachen.
Wie gelingt es dann, Begeisterung
in den Seminaren und Begegnungen
zu schaffen?
TB
Uns gelingt es schon ganz gut,
eine nette Stimmung zu verbreiten.Auch
weil die Jugendlichen viele Freiheiten
haben und wir eine ganz bestimmte
Pädagogik verfolgen — oft mit Teame
rinnen und Teamern aus einer ähnlichen
Peergroup. Und Geduld und ein Scherz
auf der Lippe macht auch ganz viel aus.
Das, was sich ein Lehrer, eine Lehrerin,
oftmals nicht leisten kann. Wir müssen
eben nicht so streng sein, müssen keinen
Stoff durchbringen. All das begünstigt,
dass die Leute doch interessiert sind,
auch wenn sie möglicherweise nicht ganz
so freiwillig kamen.
Letztendlich muss es aber einfach gelingen, dass die Jugendlichen mal über
ihren eigenen Schatten springen,
sich auf ein Spiel einlassen, eine Übung
oder Sprachanimation. Ich lerne ja nur
und es wird dann auch erst richtig spannend, wenn ich aus meiner Komfortzone
rauskomme. Ich muss die nicht ständig
verlassen, aber es ist wichtig, sich einmal
zu überwinden und rauszukommen
ins Experimentierfeld.
BW
Genau, und wenn dann kommt:
Ach, das hätte ich aber nicht gedacht.
Das ist großartig für mich als Pädagogin.
Aber auch großartig für den Teilnehmenden oder die Teilnehmende.
Freiwilligkeit heißt ja auch Selbst
bestimmung. Wie wir das in den
Seminaren umgesetzt?
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BW
Im Vorfeld überlegen
wir uns ein Programm, mit einem Ziel,
mit Inhalten und Methoden.
Aber nachdem sich die Jugendlichen
angemeldet haben, oder auch zu Beginn
des Projekts, versuchen wir sie einzu
binden. Wir fragen sie, welche Wünsche
sie haben, und legen das Programm
zusammen fest. Wir einigen uns auf
Zeiten und erarbeiten die Regeln,
die während der gemeinsamen Zeit
gelten sollen. Die gemeinsame Selbstver
pflegung ist ein Teil davon. Oft ist es so,
dass die Teilnehmenden keine Wünsche
äußern, dass sie das annehmen, was
wir vorschlagen, dann aber unzufrieden
damit sind und Konflikte auftreten. An
diesem Punkt ist es dann wichtig, sie in
die Verantwortung zu bringen und klar
zu machen: Ihr musstet das nicht machen.
Also äußert doch eure Wünsche, dann
passiert auch das, was ihr wirklich wollt.

Und dann klappt es?
BW
Manchmal. Für mich ist der
erste Schritt oft, Kinder und Jugendliche
dazu zu bringen, überhaupt eigene
Wünsche zu formulieren. Und als
nächstes stellt sich dann die Frage,
wie es gehen kann, dass eine Gruppe
zu einer Entscheidung kommt, mit der
alle einverstanden sind — auch wenn das
Kompromisse mit sich bringt. Es geht
darum, dass alle einen Beschluss tragen
und sich eben nicht rausziehen.
Das ist eine große Herausforderung.
Dazu gehören auch die gemeinsamen
Regeln, wie wir miteinander umgehen
wollen. Und darauf auch immer wieder
zurück zu kommen, wenn sie nicht
eingehalten werden und zum Beispiel
zu sagen: Hey Leute, die Gruppe hat am
Anfang beschlossen, dass niemand in
fremde Zimmer geht, ohne vorher
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anzuklopfen und zu fragen. Natürlich
finden es immer wieder welche toll,
die Tür mit höhöhöh aufzureißen, und
wieder zuzuknallen. Das ist anstrengend
und braucht ganz viel Zeit.
Und wie läuft die Selbstverpflegung?
BW
Ich finde die Selbstverpflegung
großartig, weil sie den Jugendlichen
ganz viel Autonomie gibt. Sie teilen sich
selbst in Gruppen ein und wenn es ihnen
auch noch gelingt ihren Essensetat
zu verwalten, dann ist das richtig gut —
und natürlich auch eine ganz große
Herausforderung. Sie können in Rollen
schlüpfen, die sie normalerweise nicht
haben. Ganz Schüchterne kümmern
sich dann vielleicht um die Kasse und
machen diese Aufgabe toll. Und wenn es
den Wunsch gibt, Eis essen zu gehen,
dann zwacken sie das auf gemeinsamen
Beschluss vom Etat ab. Dafür werden
dann am Abend zum Beispiel Reste vom
Vortag aufgebraucht, damit es mit dem
Geld wieder stimmt.
TB
Das mit dem Budget ist wichtig.
Die Jugendlichen freuen sich drüber,
auch wenn sie vielleicht erstmal vor den
großen Summen Angst haben. Schön ist
aber auch, wenn zum Beispiel Gruppenbetreuerinnen oder -betreuer im Vorfeld
anrufen, weil sie besorgt sind, wie wir
Essenswünsche in Zusammenhang mit
Allergien handhaben. Wir können dann
einfach sagen, dass alles kein Problem ist,
weil wir das Essen selbst machen. Das ist
gelebter Minderheitenschutz — gerade
deshalb finde ich das so wichtig.
Und natürlich gibt es auch Igittereien,
da schauen wir dann, wie viele es davon
gibt, und ob die ähnlich sind. Wir müssen
aufeinander achten. Das heißt nicht,
dass dann alle ohne Milch oder ohne
Fleisch leben sollen, aber es müssen
eben Alternativen her. So wächst auch
das Verständnis füreinander.

Und wenn das Essen einmal anbrennt,
dann gibt es eine sehr hohe Toleranz.
Jemand Fremden würden die Jugendlichen verbal dafür Ohrfeigen. Die eigenen
Leute zu kritisieren, ist hingegen viel
schwieriger.
BW
Stimmt, in Häusern mit Vollverpflegung gibt es oft nicht diese Akzeptanz
für das Essen. Da wird genörgelt und
beiseite geschoben. Aber wenn du in
einer Gruppe selber kochst, dann lassen
sich die meisten auch viel mehr darauf
ein, mal zu probieren. Und plötzlich
merken sie, dass ihnen sogar etwas
schmeckt, was sie sonst nicht angerührt
hätten. Außerdem hatte ich oft Koch
gruppen, die sich ganz viele Gedanken
machten und mit viel Mühe das Essen
zubereitet haben, um die anderen mit
ihrem Lieblingsessen zu verwöhnen.
TB
Ich kenne es auch so, dass es
den Jugendlichen nur darum geht, wie
sie die Gruppe satt bekommen. Was ich
verstehen kann. Da sind 15-jährige, die
zum ersten Mal für 25 Leute kochen.
Sie müssen erstmal raus finden wie das
geht. Was werden für Mengen gebraucht,
wie geht das mit dem Einkaufen.
Und dann muss auch noch abgewaschen
werden. Und natürlich haben auf all das
nicht immer alle Lust. Ich übrigens auch
nicht. Ich wäre auch nicht vorn dabei
und melde mich freiwillig zum Kochen.
Aber dennoch ist das dann der Punkt,
an dem ich mich überwinde, und am
Ende etwas lerne.
BW
Was ich schwierig finde ist,
dass ich es nie geschafft habe, meine
Vorstellung von gutem Essen umzusetzen,
außer es war Thema. Aber Eingreifen ist
ein Widerspruch zur Selbstorganisation.
Ich kann an dieser Stelle dann nur
versuchen zu lenken, hin zu gesundem
Essen, zu ausgewogenem Essen.
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ich nicht immer sehen, wie das von den
anderen Teamerinnen und Teamern
in den Seminaren gehandhabt wird.
Außerdem bieten wir mädchenspezifische Angebote und Fachaustausche
für Frauen an. Im Grunde geht es darum,
dass bei uns keine Geschlechterrollen
verstärkt werden. So wie auch Rassismus
keinen Platz hat. Es geht also um Vielfalt.
Kann man den überhaupt jede
Situation mitbekommen oder in
jeder Situation korrekt handeln?

Geschlechterdemokratie, Geschlechterbezogene Bildungsarbeit. Wie wird
das praktisch umgesetzt?
BW
Auch in den jüngeren Gruppen
ist die Geschlechteraufteilung oft schon
ausgeprägt. Die Mädchen sind oft die
Aktiven, sie wissen genau, was sie beim
Kochen tun müssen, weil sie zuhause
schon mitgeholfen haben, während
manche Jungs in der Küche noch keinen
Finger gerührt haben. Falls sich also
jemand versucht rauszuziehen, dann wird
das in der Gruppe thematisiert. Dafür
gibt es das Methodenköfferchen. Damit
kannst du es beeinflussen, Themen
groß zu machen, oder eben klein. Ich will
ja auch niemanden zu etwas zwingen,
sondern anregen: Wenn die Jugendlichen
zum Beispiel mit dem Wagen einkaufen
gehen, ist in der Regel das erste, was
passiert: Die Mädchen setzen sich in den
Wagen und die Jungs schieben.

Dabei ist es doch auch mal toll, wenn ein
Mädchen einen Jungen durch die
Gegend karren kann und sieht, wie viel
Kraft es hat. Mit Kleinigkeiten kannst
du viel anstoßen. Eine andere Möglichkeit
ist es, geschlechtshomogen zu arbeiten.
Das heißt dann beispielsweise, dass ich
am Morgen mit den Jungs das Floß baue
und am Nachmittag mit den Mädchen.
Dann weiß ich sicher, dass jede und jeder
einmal den Hammer in der Hand hatte.
TB
Ich bin eine große Verteidigerin
von bewusst eingesetzter Bildsprache:
Was ich sage, eröffnet Horizonte.
Zum Beispiel: Wer ist ein Held in deinem
Leben? Allein, dass ich stattdessen
sage Held oder deine Heldin öffnet den
Kopf auch für eine Heldin. Das gilt auch
für Beispiele, die ich benutze oder
Methoden, die ich anwende. Auch in
unserer TeamerInnenausbildung ist das
ein wichtiges Thema. Gleichzeitig kann

BW
Nein, klar rutscht uns da
bestimmt immer wieder etwas durch.
Manchmal ist auch einfach stressig und
es muss schnell gehen. Da muss etwas
mit Werkzeugen gemacht werden und
dann stehen die Jungs sofort schon
neben einem. Aber normalerweise haben
wir die Zeit in der außerschulischen
Bildung, das ist ja unser großes Plus.
Das Wichtigste ist aber: Ich muss
sensibel dafür sein, sonst werde ich auch
nicht dementsprechend handeln.
Sind partizipatorische Methoden
auch schon politische Bildung?
TB
Ja, wenn sie reflektiert werden.
Bildungscharakter alleine hat fast alles.
Weil etwas angestoßen wurde, das dann,
entweder direkt danach oder eben ein
Monat später oder Jahre später unbewusst oder bewusst begriffen wird
— oder einfach eine neue Erfahrung
gebracht hat. Aber wenn ich es schaffe,
Inhalte und Erlebtes mit den Jugendlichen gemeinsam zu reflektieren, dann
wird es politische Bildung. Und natürlich
kann es sehr anstrengend sein, sich
mit der Gruppe für die Selbstorganisation
abzusprechen und auch das Warum
verständlich zu machen. Aber das muss
ich dann als Pädagogin aushalten und
mir sagen: Das sind Prozesse, die sind
verdammt anstrengend, aber wichtig.
Und dann gibt es natürlich noch die

politische Bildung mit den klassischen
Inhalten, zum Beispiel der Besuch im
Bundestag.
BW
Ähnlich verhält es sich mit den
Regeln, die wir gemeinsam erarbeiten.
Auch da ist es wichtig zu reflektieren,
dass es hier bei uns im Kleinen um
das Gleiche geht wie im wirklichen Leben.
Wir sind immer für unser Handeln
verantwortlich.

Seminar& Gästehaus

HochDrei e.V. begann 1998 mit seiner
Bildungsarbeit in einem 250 Jahre
alten Gebäude im historischen Potsdam.
Nach der Vereinsgründung haben
wir das Haus angemietet und mit viel
Engagement renoviert — bereits im
folgenden Jahr fand das erste Seminar
statt. Der Name Haus Hochlland ergab
sich aus HochDrei und der besonderen
Lage im Holländischen Viertel.
Für mehr Platz und größeren Gestaltungsspielraum haben wir 2013
die Potsdamer Altstadt verlassen und
mittlerweile mit zwei hintereinander
liegenden Gebäuden direkt an der Havel
ein neues Zuhause für unsere Bildungsstätte gefunden.

HOCHLLANDHAUS — Seminar- und Gästehaus
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Das Hochllandhaus
in der Holzmarktstraße

Unsere Bildungsstätte in der Holzmarktstraße konnten wir im Jahr 2009 dank einer
Förderung der Stiftung deutsche Jugendmarke erwerben. 2013 haben wir unsere
Möglichkeiten nochmals erweitert: Zusätzliche Gäste- und Seminarräume befinden
sich seitdem auf drei Etagen in einem hinter dem Hochllandhaus liegenden Neubau. So haben wir jetzt genug Platz auch
für parallele Veranstaltungen, für unser
eigenes Bildungsprogramm ebenso wie
für Gastseminare.
2010 haben wir auf dem Dach eine thermische Solaranlage installiert, mit der wir
seitdem für uns und unsere Gäste Wasser
erwärmen. Geheizt wird das Haus umweltfreundlich per Fernwärme und im Neubau
nutzen wir Holzpellets als ökologisch nachhaltige Wärmequelle.

Räumlichkeiten im Hochllandhaus

Das Hochllandhaus und der Neubau liegen
ruhig am Ende einer Sackgasse, direkt an
der Havel mit viel Grün in der Nähe und
dennoch zentrumsnah.
Selbstversorgungsküchen, ein schöner
begrünter Innenhof, individuell gestaltete
Seminarräume und eine naturnahe Umgebung ermöglichen in besonderer Weise
Partizipation, Austausch und Kommunikation. Gute Einkaufsmöglichkeiten in der
Straße machen die Selbstorganisation sogar für große Gruppen und jüngere Gäste
möglich. Bei Bedarf kann in den Häusern
ein kostenloser kabelloser Internetzugang
genutzt werden.

Das Hochllandhaus bietet auf drei Etagen
Platz für 42 Personen. Im Dachgeschoss
befindet sich neben den Gästezimmern
ein gemütlicher Mehrzweckraum und im
Erdgeschoss liegt eine Selbstversorgungsküche mit einem geräumigen Speisesaal.
Dieser kann auch als Tagungsraum genutzt
werden. Über eine Holzrampe im Hof sind
Küche, Speisesaal und ein Zimmer mit rollstuhlgerechtem Bad von der Straße aus
auch mit Rollstuhl zugänglich.
Im Hinterhaus stehen drei weitere Seminarräume zur Verfügung, die durch den
begrünten Innenhof mit den Zimmern und
dem Speisesaal verbunden sind, einer davon ebenerdig erreichbar.

HOCHLLANDHAUS — Seminar- und Gästehaus
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Räumlichkeiten im Neubau

Mit dem Neubau verfügen wir über 9 weitere, helle und geräumige Zimmer für bis zu
30 Personen. Außerdem gibt es auch hier
eine Selbstversorgungsküche mit Speiseraum. Der große Innenhof kann natürlich
von Seminargruppen mitgenutzt werden,
ebenso die Seminarräume im Hochllandhaus. Auch hier ist das Erdgeschoss mit
den Gemeinschaftsräumen, einem Gästezimmer und einem rollstuhlgerechten Bad
barrierefrei gestaltet. Alle Zimmer in den
Häusern verfügen über eigene Bäder.

HOCHLLANDHAUS — Seminar- und Gästehaus
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Seminarräume

Unsere vier Seminarräume sind wahlweise
mit Tischen oder nur mit Stühlen ausgestattet und können, bis auf den Multifunktionsraum, der etwas kleiner ist, von einer
Gruppe mit bis zu 35 Personen genutzt
werden. Sie haben die Möglichkeit, Flipcharts, Whiteboard und Pinnwände zu verwenden und bei schönem Wetter auch für
eine Einheit in den Hof zu wechseln.

Unsere Gäste

Neben der Nutzung für unsere eigenen Bildungsangebote und Begegnungen steht
das Haus offen für externe Gruppen, die
Seminare und Tagungen bei uns veranstalten möchten. Auch Einzelpersonen können
auf Anfrage je nach Verfügbarkeit bei uns
übernachten.

HOCHLLANDHAUS — Seminar- und Gästehaus
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Anfahrt

Ab Potsdam Hbf. mit den Straßenbahnen
93 / 99 bis Haltestelle Holzmarktstraße.
Oder ab S-Bahn-Station Babelsberg mit
den Straßenbahnen 94 / 99 bis Schiffbauergasse / Uferweg. Von dort sind es je 2
Gehminuten bis zum Hochllandhaus.

In der direkten Umgebung

Das Hochllandhaus liegt direkt an Havel
und Uferpromenade, nicht weit vom neuen
Kulturareal Schiffbauergasse, wozu auch
das Hans-Otto-Theater und eine Open-AirVeranstaltungsbühne gehören. Nebenan
liegt das Museum Fluxus. Theater- und
Tanzvorstellungen, Konzerte und Ausstellungen sowie ein Restaurantschiff und ein
Strandcafé halten somit zahlreiche Möglichkeiten für ein abwechslungsreiches
Kulturprogramm bereit. Wenn man sich in
der Filmstadt Potsdam aufhält, liegt auch
ein Besuch des Filmmuseums nahe.
Für Bewegung und erlebnispädagogische
Angebote bieten sich Floß- und Kanutouren an, deren Verleihstationen ebenfalls
gleich nach einem kurzen Fußweg erreicht
sind — wie auch das Strandbad Babelsberg
am Tiefen See. Gerne zeigen wir Ihnen, wo
Sie in der Nähe Fahrräder mieten können.
An der Havel finden Sie viele Grünflächen,
die Sie für Programmpunkte im Freien nutzen können.
Historisch interessante Orte, die Sie auch
zu Fuß noch gut erreichen können, sind
zum Beispiel die Glienicker Brücke, auch
als Agentenbrücke bekannt, welche die
DDR und Berlin (West) miteinander verband und während der deutschen Teilung

nicht öffentlich passierbar war. In der Villa
Schöningen an der Glienicker Brücke finden Sie eine Ausstellung zur Geschichte
des Ortes. Genau hier führt auch der rund
160 Kilometer lange Berliner Mauerweg
mit Informationstafeln vorbei. Ebenfalls
empfehlenswert ist ein Besuch der Gedenkstätte Lindenstraße für die Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhundert.
Und um etwas ältere Geschichte zu entdecken lohnt ein Spaziergang zur Russischen
Kolonie Alexandrowka, die Friedrich Wilhelm III. von Preußen 1826 errichten ließ
oder zum Schloss Babelsberg im Stil der
englischen Gotik sowie dem gleichnamigen Park.
Nach einem kurzen Fußweg von 15 Minuten befindet man sich übrigens schon mitten in der Potsdamer Innenstadt mit weiteren Sehenswürdigkeiten, Geschäften und
Kultureinrichtungen.

In der weiteren Umgebung

Wer Zeit für eine Besichtigung von Schloss
Sanssouci und dem weitläufigen Park findet, kommt dort bequem in ca. 15 Minuten
mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Außerdem liegen in der Umgebung zahlreiche
Seen.
Mehrere Straßenbahnlinien verbinden das
Hochllandhaus direkt mit dem Potsdamer
Hauptbahnhof oder wahlweise der S-BahnStation Babelsberg, von wo aus man weiter
nach Berlin fahren kann: In nur etwa 30 Minuten erreicht man Berlin Zoologischer
Garten.

O-Töne
Kontakt

O-TÖNE

Wir freuen uns, dass es Euch gibt! Mitten in Potsdam. Als verlässlicher Partner. Als aktives Mitglied im AdB. Als treibende Kraft im
Programm Politische Jugendbildung. Als nimmermüde Mitwirkende
in den Fachkommissionen. Als Größe im deutsch-polnischen
Austausch. Als Bildungsstätte, in die man gerne kommt.
Ina Bielenberg
Geschäftsführerin Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten AdB

Unsere TeamerInnen würden am liebsten bei euch einziehen!
Christina Schulte
Geschäftsführerin VIA e.V. — Verein für internationalen & interkulturellen Austausch e.V.

Das waren tolle Jahre, mit begeisterten TeilnehmerInnen und
tollen Teams, mit denen ich zusammengearbeitet habe.
Joanna Bojanowska
Ehemalige Freiwillige, Stipendiatin,
freiberufliche Mitarbeiterin als Sprachmittlerin und Seminarleiterin
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Lobhudelei für HochDrei — pochlebstwo dla do potęgi trzeciej?
Selbstorganisation zur Selbstfindung! Ein Team für Teamer!
Belehrend für Lehrer! Backen und Bilden! Paddeln und Pädagogik!
Seminar und Sause! Brandenburg, Polen und die Welt!
Und gelegentlich unser Wohnzimmer für Referatsklausuren.
Kurz: Fünf Trilliarden grüne Karten. Ihr seid WG-fähig!
Dorota Bastos und Thomas Hetzer
Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)

Ich habe eines meiner besten Projekte bei Hoch Drei realisiert
— Inklusion und Integration durch Musik- und Kunstmethoden.
Ich selbst bin sehr von dem Team und von der Organisation
beeindruckt — eine bunte Mischung von Kreativität, Flexibilität,
Mut, Originalität und Ideen, wie man schwierige Themen in frischer
Art und Weise und attraktiv für junge Leute ansprechen kann.
Kita Boncheva (Bulgarien)
Hospitationsprogramm „Politische Bildung in Aktion“ der Robert Bosch Stiftung
und der Bundeszentrale für politische Bildung

Immer ansprechbar — ohne zu kontrollieren! Ein offenes Ohr für
spezielle super Sonderwünsche! Ihr seid das Premium Seminarhaus
meiner Wahl! Schön, dass es euch gibt!

Wir genossen die Selbstversorgung, den unkomplizierten Umgang
der Hausleitung mit uns, den kurzen Gang in eine nette Potsdamer
Kneipe … das alles ermöglichte ein entspanntes und effektives
Arbeiten.

Thorsten Gilbert
Projektreferent Freiwilliges Soziales Jahr,
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)

Anett Quint
Leiterin des Justus Delbrück Hauses — Akademie für Mitbestimmung Bahnhof Jamlitz

Ich komme seit 12 Jahren mit meinen Amerikanern nach Potsdam
und HochDrei ist und bleibt eine Top-Adresse im Großraum Berlin,
sowohl für die Unterkünfte als auch für die pädagogische Betreuung.

Es war aus meiner Sicht eine der entspanntesten Kursfahrten,
die ich bis jetzt erlebt habe, die Schülerinnen und Schüler waren mehr
als angetan — und das hat an der Atmosphäre des Hauses gelegen,
in dem sich alle wohl gefühlt haben.

Michael Mullins
Senior Instructor at University of Minnesota, Duluth, Minnesota

Elke Rosch
RAA Brandenburg
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