
„Pimp my Europe“-Workshop:  
Sprechen wie Politiker*innen
Trotz Schneechaos fanden die Teilnehmer*innen ihren Weg 
zu dem Workshop „Pimp my Europe“, um ihre Fertigkeiten zu 
verbessern: In der Akademie für kulturelle Bildung lernten die 
Jugendlichen, sich richtig zu artikulieren und in Diskussionen 
rhetorische Stilmittel korrekt einzusetzen. Das Seminar war der 
Teil der Vorbereitung für ein Treffen mit Europapolitikern  
nächstes Jahr in Brüssel. 

Dreizehn Jugendliche besuchten am ersten Dezemberwochenende das 
Seminar in Remscheid, um an ihrer Redegewandtheit zu arbeiten. Die, teils 
vor dem Syrienkonflikt geflüchteten, Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 
27 lernten bei dem dreitägigen Workshop unter professioneller Anleitung, 



sich besser zu artikulieren und souverän ihre Meinung zu vertreten. Bereits 
im Vorfeld trafen sich alle Teilnehmenden in mehreren Veranstaltungen, um 
sich für die Fahrt nach Brüssel vorzubereiten: Dort werden sie auf Politiker*in-
nen treffen und werden ihre Ideen vertreten können. Hierfür schrieben alle 
Teilnehmer*innen eine kurze Rede, zu der sie von dem Rhetorik-Coach Sven 
Görgens Feedback erhielten. Bei einer Talkrunde erfuhren die Jugendlichen, 
mit welchen psychologischen Tricks Redner*innen arbeiten, um das Publikum 
von sich zu überzeugen. Diese Taktiken konnten die Teilnehmer*innen an-
schließend beim Thema Regierungsbildung in Deutschland ausprobieren und 
anwenden. 

Gestik und Mimik müssen überzeugen 

Teilnehmerin Jess Opitz aus Bergisch Gladbach freute sich vor allem über die 
professionelle Betreuung bei dem Redetraining. „Die nonverbale Kommunika-
tion in Form von Gesten interessierte mich besonders. Es ist interessant, ein-
mal selbst zu analysieren, was man nach außen hin ausstrahlt“. Die 20-Jährige 
nutzt das Projekt, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen: „Du hast selbst 
in Pausen die Möglichkeit, mit anderen über politische und gesellschaftliche 
Themen zu diskutieren.“ Das sei in vielen anderen Umgebungen nicht mög-
lich, erzählt Jess. „Ich habe unheimlich viel Neues gelernt und konnte mein 
vorhandenes Wissen sinnvoll einbringen.“

Tobias Dudziak ist 25 Jahre alt und hat eine besondere Form des Autismus, 
das Asperger-Syndrom. Sein Kurzvortrag dreht sich deshalb auch um den 
Autismus. „Vor Beginn von ‚Pimp my Europe‘ war ich nicht besonders über-
zeugt, mich weiterbilden zu können. Ich dachte mir ‚ach, versuch es einfach 
mal‘. Tatsächlich ist das Projekt aber interessant und macht mir viel Spaß!“ Er 
interessierte sich vor allem für das Thema manipulative Psychologie: Durch 
gezielte, im Unterbewusstsein platzierte Informationen können bestimmte 
Gedankengänge erreicht werden. Redetrainer Görgens nutzte diese Technik, 
um eine Diskussion für sich zu gewinnen. 

Tobias interessiert sich bei dem Projekt vor allem für den Demokratieaspekt: 
„Jeder Bürger kann und soll seinen Beitrag geben. Man sollte sich allerdings 
nicht beschweren, wenn man nicht einmal versucht hat, seine Meinung einzu-
bringen.“ Er wünscht sich von der Gesellschaft, dass das Aussehen von Perso-
nen zweitrangig wird: „Die Optik sollte unwichtig sein.“

Gesellschaftliche Akzeptanz ist auch einer der Hauptgründe für die Teilnah-
me von Torben Bräuning: „Die Gesellschaft sollte die Scheuklappen ablegen.“ 
Der Jugendliche aus Soest möchte außerdem mehr Anteil an politischen 
Diskursen nehmen. Für die kommende Reise nach Brüssel recherchierte er in 
Remscheid zu Waffenexporten der EU. „Es ist sehr interessant zu beobachten, 



wer am meisten an Auseinandersetzungen verdient. Das werden wir vor den 
Politikern in Belgien ansprechen“, so der 25-Jährige. Er plädiert des Weiteren 
für mehr Berührungspunkte zwischen Politik und Bevölkerung: „Der Gang 
zur Urne alle paar Jahre sollte nicht die einzige Einbindung in das Gesche-
hen hierzulande sein. Kein Wunder, wenn die Jugend dann politikverdrossen 
wird.“

Mit viel Elan zur perfekten Rede

Referent Sven Görgens zeigt sich begeistert von der Leistung seiner Gruppe. 
„Die Jugendlichen wachsen dauernd über sich hinaus. Sie arbeiten an der 
Formulierung ihrer Wünsche, um sie gut darbieten zu können.“ Görgens prä-
sentierte im Laufe des Workshops die gängigsten Redetechniken und zeigte 
Kniffe, um in Diskussionen besser zu wirken. Er selbst arbeitete bereits im 
Europaparlament und bringt dementsprechend viel politisches Hintergrund-
wissen mit. Görgens unterstützt das Projekt „Pimp my Europe“, weil ihm der 
europäische Grundgedanke am Herzen liegt: „Die erweiterte politische Teilha-
be in der Jugend ganz Europas ist wichtig, um das Projekt EU auch in Zukunft 
erfolgreich fortführen zu können.“

Das Projekt „Pimp my Europe“ wird von Michael Bergmann und Daniele Nu-
bile geplant. Die beiden Organisatoren sind Angestellte des Internationalen 
Bildungs- und Bewegungswerkes (IBB). „Das Projekt zielt darauf ab, Jugend-
liche anzusprechen, die aus verschiedensten Hintergründen kommen“, erklärt 
Bergmann. Die Erfahrung mit heterogenen Zielgruppen hat Bergmann ge-
zeigt, „dass gemeinsames Lernen und Erleben die (Meinungs-)Vielfalt unserer 
Gesellschaft wiederspiegelt und die jungen Menschen so auch in ihrer eige-
nen Meinungsbildung unterstützt.“ „Pimp my Europe“ wurde vor einem Jahr 
ins Leben gerufen und fand bei den Jugendlichen großen Anklang. Das im 
Rahmen von „Empowered by Democracy“ geförderte Projekt gibt jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund und sozialen Randgruppen eine Stimme. 
„Demokratie ist immerhin für alle da“, so der Projektleiter. „Die Jugendlichen 
sollen ein möglichst individuelles Training bekommen, bei dem sie nicht nur 
lernen, ihre politischen Meinungen und Wertvorstellungen in Worten auszu-
drücken, sondern diese auch in Diskussionen gegenüber anderen mit Argu-
menten untermauern können.“ Mit diesem Ziel im Blick möchte das Projekt 
ein gegenseitiges Verständnis zwischen den jungen Menschen fördern, mehr 
Toleranz gegenüber anderslautenden Meinungen bewegen sowie die politi-
sche Bildungsarbeit auch für junge Geflüchtete weiterentwickeln. 

 

„Pimp my Europe“ schließt mit einem Treffen mit Europapolitikern ab. 2018 
geht es für die Teilnehmer*innen nach Brüssel, um gesellschaftliche und 



politische Themen mit Entscheidungsträger*innen zu diskutieren. „Man be-
kommt mit, wie die Jugendlichen von Mal zu Mal gewachsen sind. Das zu 
sehen, ist beeindruckend. Deswegen freuen wir uns auch über den Diskurs in 
realen Bedingungen“, schwärmt Bergmann. Nach dem Vorbereitungstreffen in 
Remagen sehen sowohl Görgens als auch Bergmann die Jugendlichen fit für 
das Zusammentreffen – denn: „Die Jugendlichen haben auch die besondere 
Herausforderung gemeistert, in all dem Schnee hier hinzufinden“, sagt der 
Organisator mit einem Lächeln.

„Wie wollen wir in dieser Gesellschaft zusammenleben?“ – Das Projekt 
„Empowered by Democracy“ lädt junge Menschen mit und ohne Fluchthin-
tergrund ein, sich in Seminaren und Workshops mit dieser Frage und dem 
Zusammenleben in der Demokratie auseinanderzusetzen. Es fördert den 
Austausch unter Fachkräften, die Entwicklung einer diversitätsbewussten 
Praxis und neue Partnerschaften der politischen Jugendbildung. Darüber 
hinaus sollen junge Geflüchtete ermutigt und befähigt werden, Teamer*in-
nen zu werden und selbst gewählten Formate und Projekte der politischen 
Bildung für andere Jugendliche anzubieten.

Die Projektlaufzeit begann im März 2017 und endet im Dezember 2019. 
Projektträger ist der Bundesausschuss Politische Bildung (bap) e. V. Umge-
setzt wird „Empowered by Democracy“ von den Trägern Arbeitsgemeinschaft 
katholisch-sozialer Bildungswerke (AKSB), Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten (AdB), Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN (AL), Deutscher Volks-
hochschul-Verband (DVV), Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspoli-
tische Jugendbildung (et) und Verband der Bildungszentren im ländlichen 
Raum (VBLR). Die Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische 
Jugendbildung hat die Gesamtkoordination des Projekts übernommen. Die 
umsetzenden Träger sind Mitglieder der GEMINI (Gemeinsame Initiative der 
Träger politischer Jugendbildung im Bundesausschuss Politische Bildung).

Weitere Informationen zum Projekt sind abrufbar unter  
www.empowered-by-democracy.de


