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umfassende Angebote mit christlichen Wurzeln, hinduis
tischem Grundlagenwissen sowie interdisziplinären Zugängen.
Der Mörder von Gandhi kam aus den Reihen des RSS
(Rashtriya Swayamsevak Sangh/„Nationale Freiwilligenorgani
sation“), einer Kaderorganisation mit dem Vorbild des italie
nischen Faschismus zur Umsetzung der Hindutva. Ihr heutiger
politischer Arm ist die Regierungspartei BJP (Bharatiya Janata
Party/„Indische Volkspartei“), die v.a. auf einen „reinen“ Hin
duismus setzt, diesen politisch durchsetzt und damit die gesell
schaftliche Spaltung durch den systematischen Ausschluss An
dersdenkender vorantreibt. Wenn Menschen, die durch die
Hintutva-Ideologie verblendet sind, Interesse an einem zu
kunftsfähigen Hinduismus haben, so sei auch ihnen die Lek
türe von Pattery ans Herz gelegt. Denn das englische Original
richtet sich ermutigend an ein breites indisches und globalenglischsprachiges Publikum, um interreligiöse Brücken der
Verständigung zu bauen, die Dekolonialisierung selbstver
ständlich einschließen. Die gelungene deutsche Übersetzung
von Ingrid von Heiseler ermöglicht dieser komplexen Kost eine
Verbreitung im deutschsprachigen Raum. Um sich Gandhi in
der „indisch-christlichen Sichtweise“ von Pattery zu nähern, ist
die Einführung von Klaus Hagedorn und Thomas Nauerth
sehr hilfreich. Hier gelingt es, christliche Denker – von Bon
hoeffer bis zum amtierenden Papst – mit Gandhi auf ihre spe
zifische Weise systematisch mit Gandhis spirituell-konstruk
tiver Gewaltfreiheit in Kontakt zu bringen. Dies ist auch eine
bedeutende Spur im Sinne des weitgefassten Pädagogikver
ständnisses von Pattery – Jesus und Gandhi als Volksbildner für
eine nachhaltige Entwicklung, in der die Würde des Menschen
in enger göttlicher Verbundenheit im Zentrum steht. Darin
liegen lebenslange Lernchancen für die kommenden Jahr
zehnte!

S. 10). Zudem beschreibt die Herausgeberin ihr Buch als „Me
thodenbuch zur Durchführung partizipativer Prozesse“ (ebd.).
Zunächst schaffen Katharina Gerarts und Franziska Wutzke
den theoretischen Rahmen (Kapitel 2). Basis dafür stellt die
Betrachtung des Kindes als Subjekt mit Bezug auf die Kind
heitsgeschichte und die Kindheitsforschung. Die Ausfüh
rungen zu Kinderrechtskonventionen der UN und der Partizi
pation von Kindern und Jugendlichen sind auf das Wesentliche
im Rahmen dieses Buches gefiltert.
Nun folgt je eine Möglichkeit der Partizipation dreier
verschiedener Altersgruppen: unter Sechsjährige (Kapitel 3),
Sechs- bis Zwölfjährige (Kapitel 4) und 13- bis unter 17-Jährige
(Kapitel 5). Camie Sandrine Holst, Tina Reiter, Niels Unver
dorben und Katharina Gerarts waren mit der ersten Säule – den
unter Sechsjährigen – betraut. Die leitende Fragestellung des
Forschungsprojekts lautete: „Was brauchst du für ein gutes Le
ben?“ Insgesamt beschäftigten sich 24 junge Kinder im Alter
von vier bis sechs Jahren mit Hilfe eines gleichnamigen Spiels
mit dieser Fragestellung. Mittels eines Reduktionsverfahrens
von fünf Aspekten eines guten Lebens im ersten Schritt des
Spiels über drei im zweiten hin zu einem Aspekt pro Kind,
konnten die für die Kinder wesentlichen Bestandteile heraus
gestellt werden. Zentral für die Kinder waren emotionale und
materielle Sicherheit sowie beständige Beziehungen. Jasmine
Gebhard, Sonja Student und Lea Berend beschäftigten sich mit
der zweiten Säule, den Sechs- bis Zwölfjährigen. Folgende Fra
gestellungen waren dabei in Bezug auf die Oberkategorien
Schule, Familie, Freizeit leitend: „Wie soll ein gutes Leben für
Kinder in Hessen aussehen und was braucht es dafür?“ und
„Welche Kinderrecht im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention
werden aus Kindersicht noch zu wenig beachtet?“ In einem
Workshop mit insgesamt 60 Kindern aus drei Kinderrechteschu
len wurden diese beiden Fragen mit Blick auf alle Kinder in
Hessen erarbeitet. Die Autorinnen stellen das Vorgehen und die
Ergebnisse in ihrem Beitrag im Detail dar. Rebekka Bendig und
Berit Nissen arbeiteten zusammen mit den 13- bis unter 17Jährigen, der dritten Säule. Ihr Ziel war es u.a. die Jugendlichen
an der Erstellung der Kinder- und Jugendrechte-Charte für Hes
sen zu beteiligen. Überraschend nahbar nehmen die beiden Au
torinnen die Leser/-innen mit durch den Prozess ihrer Arbeit:
a) Im Vorfeld: Heterogenität der Teilnehmenden gewährleisten;
b) Konzipierung und Planung: Heterogenität berücksichtigen;
c) Durchführung: Kontakt und Verstehen von Vielfalt ermögli
chen; d) Nachbereitung/Dokumentation: Verstehen von und
Dialog über Ergebnisse ermöglichen. Sie klären ihr Beteiligungs
verständnis und machen das Zusammenspiel der GelingensFaktoren für Kinder- und Jugendpartizipation transparent. An
schließend schildern sie detailliert das Konzept und die
Umsetzung des Workshops. Als Erfolgsfaktoren definieren sie
einen geeigneten Resonanzraum und Humor als Grundlage der
Resonanzbeziehung. Den Abschluss des Buches bildet eine zu
sammenfassende Übersicht der Arbeit mit allen drei Altersgrup
pen. Die Darstellungen beleuchten – wie von der Herausgeberin
angekündigt – sehr anschaulich und kleinschrittig die unter
schiedlichen Möglichkeiten der Partizipation im Entwicklungs
prozess der hessischen Kinder- und Jugendrechte-Charta.
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Wer eine Kinder- und Jugendrechte-Charta entwickeln will,
kommt gar nicht umhin Kinder und Jugendliche dabei miteinzubeziehen. In einem aufwändig durchdachten und enga
giert durchgeführten Beteiligungsprozess von Kita, Grundund weiterführenden Schulen, Jugendlichen, Erwachsenen
und Expert/-innen entstand die hessische Kinder- und Jugend
rechte-Charta. Diese „soll ein kinderrechtlicher Leitfaden sein,
der politische Handlungen der Zukunft im Sinne der UN-Kin
derrechtskonventionen beeinflusst“ (Gerarts, 2020, S. 7). Als
Basis dafür wurde die Charta im Juni 2018 der Hessischen
Landesregierung übergeben. Die Herausgeberin macht direkt
in der Einführung (Kapitel 1) deutlich, was dieses Buch ist und
auch was es nicht ist. Der Erwartungsrahmen wird damit klar
gesteckt. Das zentrale Anliegen beschreibt sie folgendermaßen:
„Das vorliegend Buch hat den Anspruch, die Herangehenswei
se der Einbindung von Kindern und Jugendlichen intensiv zu
beleuchten und kleinschrittig zu erklären. Damit soll die Mög
lichkeit eröffnet werden, ähnlich Prozesse zu initiieren“ (ebd.,
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