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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dieser Publikation macht der
BJR die Erfahrungen aus seinem
Projekt „Multi-Action – aber wie!“
einer breiten Fachöffentlichkeit zugänglich. Das dreijährige Projekt
war Bestandteil des Aktionsprogramms Integration und wurde
mit 16 verschiedenen Kooperationspartner/-innen bayernweit
durchgeführt. Die Durchführung
des Projekts und die nun vorliegende Aufbereitung der daraus gewonnenen
Anregungen von der Praxis für die Praxis bilden einen weiteren Baustein in dem Bestreben des Bayerischen Jugendrings, Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund
stärker in die Jugendarbeit und somit auch
stärker in die Gesellschaft zu integrieren.
Der BJR hofft sehr, mit dieser Publikation insbesondere für die Verantwortlichen auf der
örtlichen Ebene, einen weiteren Impuls und
konkrete Hilfestellung zur interkulturellen
Öffnung der bayerischen Jugendarbeit geben
zu können.
Auch der Abschlussbericht der Enquete
Kommission des Bayerischen Landtags „Jungsein in Bayern“ kommt zu dem Ergebnis, stärker als bisher die Ressourcen und Potenziale
junger Menschen mit Migrationshintergrund
und die damit verbundenen Vorzüge und Vorteile für die Mehrheitsgesellschaft in den Vordergrund rücken und zum Ausgangspunkt der
politischen und öffentlichen Debatte zu machen. In der Enquete-Kommission ist deutlich
geworden, dass jugendliche Migranten/-innen
ein hohes Maß an Anpassungsbereitschaft,
Leistungsbereitschaft und Offenheit für ihre
Lebensverhältnisse an den Tag legen. Gerade
in der Jugendarbeit gilt es dieses Potenzial zu
nutzen. Neben den jungen Menschen mit Migrationshintergund, welche in den etablierten
Verbänden Mitglieder sind, sind mittlerweile
55 Migrantenselbstorganisationen im Bayerischen Jugendring organisiert, welche die spezifischen Interessenlagen von jungen Menschen mit Migrationshintergrund vertreten;
diese gilt es stärker als bisher zu unterstützen.

Der Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings hat bereits erste Konsequenzen aus den Erfahrungen des Projekts „Multi-Action
– aber wie!“ diskutiert. Zukünftig
sollen Vernetzungstreffen für die
Antragsteller beim Fachprogramm
Integration angeboten werden;
zweimal im Jahr soll eine Arbeitstagung mit den Migrantenselbstorganisationen durchgeführt werden, um die MSOs in Beteiligungsprozesse
mit einzubinden und wichtige Informationen
weiterzugeben. Darüber hinaus soll Informationsmaterial für die MSOs über die Strukturen der Jugendarbeit in Bayern und über die
Struktur und Arbeit der Migrantenorganisationen erstellt werden. Die kontinuierliche Einbeziehung und Partizipation von Vertreter/innen von Migrantenselbstorganisationen in
allen Gremien und Arbeitszusammenhängen
soll angestrebt werden.
Mein herzlicher Dank gilt vor allem unserem Hauptsponsor, der Aktion Mensch, ohne
deren Unterstützung dieses Projekt nicht zustande gekommen wäre, aber auch dem
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht
und Kultus, welches uns über das Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung
die Komplementärfinanzierung gesichert hat.
Mein herzlicher Dank gilt aber auch allen Kooperationspartner/-innen, welche das Projekt
„Multi-Action – aber wie!“ mit Leben erfüllt
haben, den Mitgliedern des Beirats, den Mitgliedern der Kommission „Integration und
interkulturelle Arbeit“ für die Begleitung des
Projektes und den verantwortlichen Projektmitarbeiter/-innen für die gelungene Durchführung des Projekts.

Martina Kobriger
Präsidentin des Bayerischen Jugendrings
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Der Kulturabschnitt variiert
Anmerkungen
aus meinem
Beitrag: Von
Menschen und
Strukturen –
Anmerkungen
zur interkulturellen Arbeit im
Verband, in: aej
u. a. (Hg.): Offen für Anderes.
Handbuch zur
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus
Aussiedlerfamilien, Nürnberg/
Hannover 2007,
S. 24–26.
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Kultur, Integration und interkulturelle
Öffnung
Schlüsselbegriffe der Migrationsdebatte
von Dr. Stephan Bundschuh
Begriffe sind die Griffe zum Verständnis der
Welt. Wie ich die Welt greife, zeigt sie sich mir
in ihrer Veränderbarkeit. Was ich begreife,
lenkt mein Handeln. Deshalb ist es wichtig,
die Bedeutung der Begriffe, mit denen das
Thema Migration derzeit betrachtet wird, zu
kennen, um ihre Kraft und ihre Abgründe zu
erkennen.
Kultur1
Kultur ist ein überaus schillernder Begriff.
Die Vielzahl existierender Kulturbegriffe der
unterschiedlichsten theoretischen Richtungen lässt sich generell in zwei Rubriken einteilen. (z. B. Wimmer 2004, 43 ff.)

Begriffe der ersten Rubrik betrachten Kultur
als einen speziellen gesellschaftlichen Bereich, zu dem in der Regel Musik, Literatur
und Kunst gezählt werden, der neben Sport,
Politik, Wirtschaft u. a. in einer Gesellschaft
steht. Die gesellschaftlichen Bereiche oder
Felder sind voneinander unterschieden, ihre
Relation zueinander wird unterschiedlich
interpretiert.
In der zweiten Rubrik wird Kultur als allgemeine soziale Leistung der menschlichen
Gattung in Absetzung zur Natur betrachtet
bzw. als Leistung einer Gesellschaft. Kultur
umfasst also alle gesellschaftlichen Bereiche.
Entweder gibt es die eine menschliche Kultur
in Absetzung und Gegensatz zur Natur oder
sie zählt als gesellschaftlicher Gesamtausdruck als unterscheidendes Merkmal verschiedener menschlicher Gruppen. Damit umfasst
sie z. B. Sprache, Lebensformen, Gesten, Essund Trinkgewohnheiten, gruppenspezifische
Formen der Freizeitgestaltung, unterschiedliche Wirtschaftsformen und Religionen.

Kultur, Integration und interkulturelle
Öffnung
Im interkulturellen Feld wird der Begriff
der Kultur im zweiten umfassenden Sinne
verwendet. Der ursprüngliche Ansatz des
Interkulturellen ging davon aus, dass es
unterschiedliche Kulturen in der Welt gibt,
die bei ihrem Aufeinandertreffen vermittelt
werden müssen. Kleinteilig sind zwar sehr
viele Kulturen zu unterscheiden, z. B. Vereinsund Verbandskulturen, milieuspezifische
kulturelle Ausprägungen, Firmen- und Behördenkulturen, auch sie gehören durchaus
zur Thematik interkultureller Vermittlung.
Für gewöhnlich werden im interkulturellen
Feld aber unterschiedliche Nationalkulturen
oder aber Kulturdifferenzen auf der Basis
verschiedener religiöser Überzeugungen
thematisiert, die insbesondere durch den
europäischen Kolonialismus und die Migrationsbewegungen im 20. und 21. Jahrhundert
aufeinander treffen und unter dem Begriff
des Interkulturellen nach weniger gewaltförmigen Kommunikationsformen suchen.
Interkulturelle Arbeit hatte anfangs die
Aufgabe, Menschen einer Kultur zu befähigen, mit Menschen anderer Kulturen so zu
kommunizieren, dass Verständigung und
Anerkennung des Anderen möglich war. Damit aber lief sie Gefahr, die Individuen auf ein
Allgemeines, nämlich die Kultur festzulegen
und damit ihrer Individualität zu berauben.
Eine doppelte Festlegung fand statt: Das Individuum wurde mit einer Kultur identifiziert
und diese Kultur wurde als statisch beschrieben. Damit aber war interkulturelle Arbeit
dort angelangt, wogegen sie sich ursprünglich richtete: bei der Entsubjektivierung und
Fixierung von Kultur ähnlich dem von ihr kritisierten Rassenbegriff. Diese Kulturalisierung
bedeutet u. a., „dass die kulturelle Herkunft
und Position eines Menschen als hervorstechendes und prägendes Merkmal für Identität und Verhalten dieser Person angesehen
werden. Andere Momente wie soziales Geschlecht, Bildung, sozioökonomischer Status
oder Klassenzugehörigkeit, aber auch das
Vermögen von Subjekten, ein kritisches und
absetzendes Verhältnis zu ihrer kulturellen
Herkunft und den sie prägenden Einflüssen
zu etablieren, treten demgegenüber weit-

gehend oder ganz in den Hintergrund.“
(Mecheril 2004, 103)
Um der Gefahr der Kulturalisierung zu entgehen, nahm der interkulturelle Ansatz seine
eigenen Zuschreibungen unter die Lupe und
erweiterte seine Orientierung auf die Bewusstseinsformen der Individuen um die Betrachtung der Strukturen, in denen die Individuen
interkulturell agieren. So lautet auch das Resümee einer neueren Einführung in die interkulturelle Pädagogik: „Die Entwicklung der
interkulturellen Pädagogik wurde vor allem
durch die Beschäftigung mit Migration und
ihren Folgen angeregt. Dabei ist inzwischen
jedoch nicht mehr ‚der Migrant’ das vornehmliche Objekt der Betrachtung. Vielmehr geht
es um die Untersuchung der gesellschaftlichen Konstellationen und Institutionen, in
denen Gewanderte und Nichtgewanderte interagieren“ (Gogolin/Krüger-Potratz 2006,
134). Damit wird der Einfluss der Kultur bei
der Diskussion um das Zusammenleben von
Gewanderten und Nichtgewanderten relativiert, sie ist nicht länger das alleinige oder
entscheidende Kriterium.

A

Integration
Der Begriff der Integration ist „trotz aller
Definitionsangebote und Klärungsversuche
bis heute eher vage geblieben. […] Wer wie
warum in was und mit welchen Effekten integriert werden oder sein soll, bleibt unklar
oder umstritten“ (Imbusch/Rucht 2005, 66).
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In seiner allgemeinen Bedeutung meint Integration „die Vervollständigung eines Ganzen,
die Wiederherstellung einer Gesamtheit durch
das Einfügen ihrer notwendigen Bestandteile
in ein Ganzes“ (Soeffner/Zifonun 2005, 404).
Soziologisch gewendet impliziert dieser Begriff Gesellschaft als Ganzes, als Gesamtheit
betrachten zu können. Insbesondere die modernen Dezentralisierungs- und Globalisierungstendenzen als auch neuere theoretische
Strömungen stellen gerade diesen vereinheitlichenden Blick auf Gesellschaft in Frage.
Wenn der Begriff Integration gesellschaftstheoretisch noch zutreffend ist, dann möglicherweise nur im Blick auf eine weltweit sich
vernetzende Gesellschaft, deren ökonomische, soziale und kulturelle Produktion und
Reproduktion integriert werden muss, also
in einen vernünftigen globalen Austausch zu
bringen ist. Es steht also die Vorstellung von
Integration als adäquates Modell für aktuelle
gesellschaftliche Prozesse theoretisch in
Frage.
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Dennoch erfährt der Begriff der Integration
im politischen Kontext der Migrationsdebatte
erneut Aufschwung, nachdem er aufgrund
seiner Beliebigkeit und zudem seiner verdächtigen Nähe zum Begriff der Assimilation
ein wenig zurückgedrängt wurde. Einen rhetorischen Höhepunkt des Streits um den Begriff lieferten der damalige Innenminister

Otto Schily und Heiner Geißler in einer Kontroverse in der Süddeutschen Zeitung. Schily
gab in einem Interview zum Besten: „Die
beste Form der Integration ist Assimilierung“
[…]. Assimilierung heißt aber zunächst einmal, dass eine gewisse Anpassung und Angleichung an die hiesigen Lebensverhältnisse stattfindet. Dabei verändern sich dann
natürlich mehr oder weniger sachte auch die
hiesigen Lebensverhältnisse“ (Schily 2002).
Geißler konterte: „Die Vorstellung, acht Millionen so genannte Ausländer in die deutsche
Kultur, was immer das sein mag, zu assimilieren, das heißt zu germanisieren, ist keine
Science Fiction, es ist Nonsens“ (Geißler
2002). An die Stelle des Integrationsbegriffs
traten verstärkt Begriffe wie interkulturelle
Öffnung oder Partizipation.

Kultur, Integration und interkulturelle
Öffnung
Mit dem Regierungswechsel 2005 wurde
der Begriff der Integration politisch aktualisiert und poliert, allerorten begegnet man
heute dem Integrationsbegriff wieder: so
beim Integrationsgipfel und dem daraus resultierenden nationalen Integrationsplan,
beim Integrationsministerium in NordrheinWestfalen, bei der Umbenennung der Ausländerbeiräte in Integrationsräte, so auch beim
neuen Aktionsprogramm des Bayerischen
Jugendrings. Zeigt dies einerseits den hohen
Stellenwert an, den die Migrationsdebatte
heute hat, so vorsichtig sollte aber auch diesem Begriff begegnet werden. Da „sich integrieren“ als reflexives Verb beinhaltet, sich
in eine Gesellschaft, die sich als intaktes
Ganzes stilisiert, einzufügen, legt der Begriff
selbst nahe, ihn synonym mit Anpassung,
Assimilation zu setzen. Das assimilatorische
Modell aber entspricht den Homogenität erzwingenden Gesellschaftsmodellen des 20.
Jahrhunderts, die glücklicherweise gescheitert sind.
Zygmunt Bauman – Bernard Crick zitierend
– skizziert eine aktuell gültige Auffassung von
Gesellschaft als Einheit, die nicht ausschließend bzw. assimilatorisch verfährt: „Es ist die
Idee einer Einheit, die davon ausgeht, dass
eine zivilisierte Gesellschaft durch und durch
pluralistisch ist, dass das Leben in einer solchen Gesellschaft auf Aushandlung und Anerkennung der ‚von Natur aus unterschiedlichen’
Interessen beruht und dass ‚es normalerweise besser ist, unterschiedliche Interessen zu
versöhnen als sie dauerhaft zu unterdrücken’
[…]. Hier haben wir das im Wesentlichen republikanische Modell der Einheit: eine allmählich wachsende Einheit, entstanden aus
der gemeinsamen Anstrengung der auf Selbstidentifikation bedachten Akteure. Diese Einheit ist das Ergebnis, nicht das Apriori eines
gemeinsamen Lebens. Sie basiert auf Aushandlung und Versöhnung, nicht auf Versagung oder Verleugnung von Differenzen.“
(Bauman 2003, S. 209)
Wenn wir von Integration sprechen, sollten
wir dieses Gesellschaftsmodell vor Augen
haben und die permanente Aushandlung um
die Form des Zusammenlebens selbst als in-

tegrativen Akt aller daran beteiligten Personen
unabhängig von ihrer konkreten Position verstehen.

A

Interkulturelle Öffnung
Der Begriff der interkulturellen Öffnung ist
ein Strukturbegriff, er bezieht sich nicht auf
individuelle Entwicklungen, sondern auf institutionelle Veränderungen. Die Forcierung
dieses Begriffs unterstreicht den veränderten
Blick auf die Migrationsthematik. Im Zentrum
stehen nicht mehr die kleinen, aber bescheidenen Bemühungen der Einzelnen, sich interkulturell kompetent, umgänglich und sozialverträglich zu entwickeln, sondern die Ansätze
zur Änderung von Strukturen in Institutionen,
Organisationen und Jugendverbänden, die
eine Gleichstellung von Minderheiten in den
Verbänden erzeugen und Partizipation im
vollen Umfang des Wortes ermöglichen sollen.
Die in reformierten Strukturen enthaltene
Gleichstellung wird viele heute alltägliche
Diskriminierungsformen in der Verbandsarbeit und zwischen den Einzelnen allein schon
durch die institutionelle Verhinderung eines
Machtgefälles zwischen den Individuen der
Vergangenheit angehören lassen. Interkulturelle Öffnung setzt also weniger auf den Willen und das Engagement Einzelner (auch dieses ist unbestritten notwendig, aber ohne
institutionelle Rückendeckung ohnmächtig),
sondern auf Rahmenbedingungen, die es
den Individuen erschweren, diskriminierend
zu agieren. Eine interkulturelle Öffnung der
Verbände auf zugewanderte Kinder und Jugendliche hin bedeutet also, ihnen innerhalb
der Organisation gleiche Chancen zur Partizi-
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Interkulturelle Öffnung als Chance
für die Jugendverbandsarbeit1
von Prof. Dr. Peter Nick
Die Ausgangsbedingungen von Jugendverbandsarbeit haben sich grundlegend verändert, weil – in der Folge von Globalisierung
und Migration – die Gesellschaft, in der wir
leben, zunehmend multikultureller geworden
ist. Die größer werdende Gruppe von Kindern
und Jugendlichen mit familiärem Migrationshintergrund wird zum Einem mit einem konstant hohen Level von Fremdenfeindlichkeit
konfrontiert. Zum Anderen ist ihre Lebenssituation häufig von Ausgrenzungserfahrungen
und sozialer Benachteiligung geprägt. Insbesondere ihrer gleichberechtigten Teilnahme
in der Jugendverbandsarbeit wird im Zwölften
Jugendbericht der Bundesregierung eine
hohe Bedeutung beigemessen (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend 2005).
Interkulturelle Irritationen

14

Die mit Migrationsprozessen und zunehmenden (kulturellen) Differenzerfahrungen

zusammenhängenden Themen sorgen mit
einer gewissen Regelmäßigkeit für gesellschaftliche Beunruhigung und Aufgeregtheit.
Die Diskussionen um den Bau von Moscheen
in deutschen Städten, Kopftuch tragende
Frauen, die Rolle des Islam, gewalttätige
Jugendliche aus Zuwandererfamilien und das
(angebliche) Scheitern der multikulturellen
Gesellschaft – die Aufzählung ließe sich
fortsetzen – werden auffallend emotional
geführt. Es handelt sich dabei jeweils um
Themen, die mit der Frage zu tun haben, wie
das Zusammenleben in der multikulturellen
Gesellschaft gestaltet werden kann. Im
Grunde geht es aber um die Bewältigung von
(kulturellen) Differenzerfahrungen und den
Versuch, der Vergewisserung des Eigenen
über die Abgrenzung von Fremdem (vgl. Nick
2003).
Die andere Seite der Wirkmächtigkeit von –
oft als bedrohlich wahrgenommen – Szenarien der veränderten Realität in einer zunehmend multikulturell gewordenen Gesellschaft
und der entsprechenden Diskurse sind das
durchgehend hohe Ausmaß von Fremdenfeindlichkeit sowie die Äußerung von Aversionen gegen Minderheiten in der Mehrheits-

Interkulturelle Öffnung als Chance für
die Jugend(verbands)arbeit
gesellschaft. 60 Prozent der deutschen Bevölkerung sind nach der Studie „Deutsche
Verhältnisse“ des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung
der Auffassung, dass zu viele Ausländer in
Deutschland leben. Die klassischen Formen
von Rassismus nehmen nach Wilhelm Heitmeyer ab, während gleichzeitig neue Abwertungen und Diskriminierungen von Minderheiten zunehmen. Die Mehrheitsgesellschaft
legitimiert in einer allgemeinen Tendenz die
Abwertung von Minderheiten, indem sie für
sich die Vorrechte „derjenigen, die schon
immer hier leben“ in Anspruch nimmt (vgl.
Heitmeyer 2004, S. 12).
Vergleicht man die Zahlen von unterschiedlichen Einstellungserhebungen so lässt sich
feststellen, dass deutlich negative Einstellungen gegen Migrantinnen und Migranten bei
einem Drittel der Bevölkerung vorhanden
sind. Eine latente Fremdenfeindlichkeit, die
jeweils bei bestimmten Gelegenheiten zum
Ausdruck kommt und mit kurzfristig auftretenden Stimmungslagen in Verbindung steht,
ist bei bis zu zwei Dritteln der Mehrheitsgesellschaft feststellbar (vgl. Ahlheim/Heger
1999).

Mehrheit und Minderheiten
Der Focus des interkulturellen Fachdiskurses ist nach wie vor besonders auf die Lebenssituation der Migrantinnen und Migranten
sowie auf deren Bewältigungsstrategien gerichtet. Daher wird es meines Erachtens wichtig in den Blick zu nehmen, wie in der Mehr-

heitsgesellschaft und in ihren Institutionen
und Organisationen die durch Globalisierung
und Migrationsprozesse zunehmenden (kulturellen) Differenzerfahrungen verarbeitet
werden. Jugendverbände sind solche Organisationen der Mehrheitsgesellschaft und sie
haben daher auch eine hohe Verantwortung
bei der Gestaltung des Zusammenlebens in
der multikulturellen Gesellschaft.

A

Interessant ist folgender Hinweis aus sozialwissenschaftlicher Perspektive: Wenn es
Konflikte bzw. soziale Spannungen zwischen
Bevölkerungsmehrheit und Minderheiten gibt
– was in den meisten Gesellschaften der Fall
ist – sind dafür meistens drei zentrale Gründe
ausschlaggebend:
• Zum einen erhebt der herrschende Teil der
Gesellschaft einen weit reichenden Geltungsanspruch für Normen und Verhaltensweisen, mitunter auch dort, wo eine größere Pluralität möglich wäre, wie bei Sitten
und Gebräuchen.
• Zum anderen sind die sozialen Beziehungen im Allgemeinen mit negativen Vorurteilen und Stereotypen der Mehrheit gegenüber der Minderheit belastet.
• Dazu kommen oft Formen von Ausgrenzung
und Diskriminierung (vgl. Bellebaum 2002,
S. 646 ff.).
Im Hinblick auf die Regelungen zum Verhältnis von Mehrheitsgesellschaft und gesellschaftlichen Minderheiten, weist der
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kanadische Soziologe Charles Taylor auf die
Bedeutung von Kontexten der Anerkennung
hin. Er vertritt die Position, dass:
„Ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen
wirklichen Schaden nehmen, eine wirkliche
Deformation erleiden kann, wenn die Umgebung oder die Gesellschaft ein einschränkendes, herabwürdigendes oder verächtliches
Bild ihrer selbst zurückspiegelt. Nichtanerkennung oder Verkennung kann Leiden verursachen, kann eine Form von Unterdrückung
sein, kann den anderen in ein falsches, deformiertes Dasein einschließen“ (Taylor 1993,
S. 13 ff.).
Die Entwicklung von Sensibilität für Ausgrenzungsprozesse und für die Verweigerung
von Anerkennung von Minderheiten ist zentral
für die Verbesserung des sozialen Miteinanders in einer Gesellschaft. Von zentraler Bedeutung hierbei ist auch – wie der Münchner
Soziologe Ulrich Beck formuliert – der kritische Blick auf „den hegemonialen Anspruch,
der dem eigenen Selbstverständnis innewohnt“ (Beck 2004, S. 13).
Realität der multikulturellen Gesellschaft
Mit dem Begriff der multikulturellen Gesellschaft wird nach wie vor Folgendes zutreffend
zum Ausdruck gebracht:
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• Er beschreibt zum einen die Realität der –
obwohl ursprünglich nicht gewollten – dauerhaften Niederlassung von Arbeitskräfte in
Deutschland. Ab Mitte der 50er Jahre des
20. Jahrhunderts wurden insbesondere aus
den Mittelmehrländern Arbeitskräfte angeworben. Ab dem Anwerbestopp im Jahre
1973 erfolgte ein Familiennachzug.
Dazu kamen weitere Zuwanderungen nach
Deutschland, wie die von jährlich fast
400.000 Spätaussiedlern Anfang der 1990er
Jahre.
• Zweitens verweist der Begriff auf das nicht
ohne weiteres rückgängig zu machende
Faktum der kulturellen Diversifizierung
(Vielfalt) des Aufnahmelandes.
• Und schließlich macht er auf die spezifische
Lebenssituation der Einwanderungsminderheiten aufmerksam, die im Vergleich zur
Mehrheitsgesellschaft geprägt ist von sozialer Ungleichheit, Benachteiligung und
Diskriminierung (vgl. Schulte 1990, S. 3).
Interkulturelle Zusammenhänge
Mit der Verwendung von bestimmten Begriffen sind mitunter bereits festgelegte Interpretationen verbunden. Dies betrifft besonders die durch gesellschaftliche Diskurse
geprägten Themen von Migration, Fremdheit
und kultureller Differenz. Hinzu kommt, dass

Interkulturelle Öffnung als Chance für
die Jugend(verbands)arbeit
liche“ noch angemessen ist für Kinder und
Jugendliche, die in Deutschland geboren sind
und deren Familien – etwa aus der Gruppe
der ehemaligen angeworbenen „ausländischen Arbeitnehmer“ – zum Teil in der zweiten und dritten Generation in Deutschland
leben3.

es sich teilweise um Begriffe handelt, die
sowohl in Alltagsdiskussionen als auch in
Fachdiskursen verwendet werden. Im Folgenden werde ich zum einem auf die Begriffe
eingehen, die in den beschriebenen Zusammenhängen besonders verwendet werden
sowie auf Vorentscheidungen zur eigenen
Begriffswahl.
a) Ausländer/-innen, Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, ausländische
Kinder und Jugendliche, Migrant/-innen

In Fachdiskursen werden häufig die international üblichen Begriffe „Migrantin“ bzw.
„Migrant“ verwendet, womit „sowohl in
Deutschland lebende ausländische Staatsangehörige als auch Eingebürgerte und je
nach Kontext gelegentlich auch Statusdeutsche“ (vgl. Beauftragte der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration
2005, S. 23) bezeichnet werden. Der oft noch
verwendete Begriff „Migrantenjugendliche“
ist meines Erachtens wenig passend, weil er
auch auf die recht große Gruppe der Jugendlichen bezogen wird, die keine eigene Migrationserfahrung haben, weil sie (teilweise
schon in der dritten Generation) in Deutschland geboren sind.

Voraussetzung
dafür ist, dass
mindestens ein
Elternteil sich
seit acht Jahren
rechtmäßig in
Deutschland
aufhält und
einen festen
Aufenthaltsstatus hat.

2

3
Auch ist zu
berücksichtigen, dass die
Bezeichnung
eine ausgrenzende bzw.
abwertende
Bedeutung
haben kann.
„Ausländer“
sind eben die,
die nicht mit
allen Rechten
zur Mehrheitsgesellschaft
gehören.

Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit werden vor allem in rechtlichen und
statistischen Zusammenhängen – aber auch
weitgehend in Alltagdiskursen – als „Ausländerin“ bzw. „Ausländer“ bezeichnet. Die lange verwendete Formulierung „ausländische
Kinder und Jugendliche“ kann insgesamt nicht
(mehr) als hinreichend und ausreichend genau angesehen werden. Zum einen bekommen nach dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht ab dem Jahr 2000 Kinder mit Eltern
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit automatisch, neben der Staatsangehörigkeit ihrer
Eltern, die deutsche Staatsangehörigkeit2.
Sie müssen sich zwischen dem 18. und 23.
Lebensjahr dann für eine Staatsangehörigkeit
entscheiden. Zum anderen haben Kinder und
Jugendliche aus der Gruppe der Spätaussiedler die deutsche Staatsangehörigkeit und
werden mit der Bezeichnung „ausländische
Kinder und Jugendliche“ nicht erfasst.
Darüber hinaus ist in Frage zu stellen, ob
der Begriff „ausländische Kinder und Jugend-
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den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe
würden sie deutlich weniger erreicht (vgl.
Bundesjugendkuratorium 2005, S. 165).
c) Vereine von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM)

4
Mit dem Hinweis auf den
familiären Migrationshintergrund wird der
Bezug auf die
unterschiedlichen Bedingungen im familiären Erziehungsund Sozialisationsprozess
hergestellt.
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b) Kinder und Jugendliche mit (familiärem)
Migrationshintergrund/aus Zuwandererfamilien
Mit der Bezeichnung „Kinder und Jugendliche mit familiärem Migrationshintergrund“4
werden diejenigen Kinder und Jugendlichen
bezeichnet, die entweder selbst nicht in
Deutschland geboren sind oder von denen
mindestens ein Elternteil eingewandert ist.
Ihr Aufwachsen ist meines Erachtens nach
wie vor besonders dadurch geprägt, dass sie
mehrheitlich unter anderen sozialen Bedingungen aufwachsen und stärker sozialen
Ausgrenzungen und Diskriminierungen ausgesetzt sind. Zum Teil müssen sie auch damit
zu Recht kommen, dass in ihrer Familie, bei
ihren Gleichaltrigen und in der Mehrheitsgesellschaft jeweils andere Einstellungs- und
Verhaltensmuster vorherrschen.
Von allen Kindern und Jugendlichen, die in
Deutschland aufwachsen, hat inzwischen ein
Drittel einen familiären Migrationshintergrund. Das bedeutet, dass sie entweder selbst
nicht in Deutschland geboren sind, oder dass
zumindest ein Elternteil eingewandert ist. In
Großstädten und Ballungszentren, insbesondere in Westdeutschland, ist ihr Anteil noch
höher. Das Bundesjugendkuratorium weist
darauf hin, dass sich die Lebensbedingungen
von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien wesentlich von denen der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden. Auch von

Über die traditionellen Kinder- und Jugendverbände hinaus haben sich, teilweise im Jugendbereich von Migrant/-innen-Selbstorganisationen, neue Jugendverbände, Initiativen
und Zusammenschlüsse gebildet. Da die Zusammenschlüsse im Gesamtfeld der Kinderund Jugendarbeit durch einen hohen Grad der
Selbstorganisation bestimmt sind versteht es
sich von selbst, dass es für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht nur eine Organisationsform in der Jugendarbeit geben kann. Die Organisationsformen sehen
deshalb auch recht unterschiedlich aus. Teilweise gibt es bei den Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine enge
Zusammenarbeit mit den traditionellen Jugendverbänden und den Jugendringen als
ihren Zusammenschlüssen, zum Teil sind sie
stärker an ihren Erwachsenenorganisationen
orientiert.

Herausforderungen
Alle Kinder und Jugendliche, die in unserer
Gesellschaft leben, haben nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz (KJHG § 1 Abs. 1) das
Recht auf die Förderung ihrer Entwicklung.
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist,
„junge Menschen in ihrer individuellen und

Interkulturelle Öffnung als Chance für
die Jugend(verbands)arbeit
sozialen Entwicklung (zu) fördern und dazu
beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden
oder abzubauen“ (ebd., § 1 Abs. 3). In § 11
Abs. 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
wird gefordert, dass jungen Menschen, „die
zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen“ sind. Jugendverbände als
demokratisch strukturierte Selbstorganisationen kommt ein besonderer Stellenwert zu,
weil die Angebote der Jugendarbeit „an den
Interessen junger Menschen anknüpfen und
von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden“ (ebd.) sollen. Jugendverbände verstehen
sich aufgrund ihres demokratischen Aufbaus
als Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Ausgangspunkt von Jugendarbeit ist die
konkrete Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und
diese kann in zunehmendem Maße immer
weniger als eine monokulturelle angesehen
werden. Andererseits ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit familiärem Migrationshintergrund in der Jugendverbandsarbeit insgesamt relativ gering. Eine daher
erforderliche stärkere interkulturelle Öffnung
der Jugendverbandsarbeit ist in vierfacher
Hinsicht möglich:

• Zum Ersten bedeutet sie eine interkulturelle
Öffnung in den Köpfen. Das Akzeptieren
der Realität einer multikulturellen Gesellschaft erfordert die kritische Beschäftigung
mit den Ursachen von Fremdenfeindlichkeit sowie von Ausgrenzung und Diskriminierung von Minderheiten. Die Kinder- und
Jugendarbeit hat sich aus ihrem Selbstverständnis heraus – sich an alle Kinder und
Jugendlichen zu richten – für diejenigen
engagiert, die in der Gesellschaft benachteiligt oder ausgegrenzt wurden. Als Teil
der Gesellschaft wird sie beeinflusst von
Meinungsbildern, kann aber auch kritisch
auf diese einwirken.
• Zum Zweiten bekommen unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen die
Entwicklung von interkultureller Kompetenz und interkulturelles Lernen eine hohe
Bedeutung. Es wird zunehmend wichtiger,
interkulturelle Lernprozesse zu ermöglichen, die Kindern und Jugendlichen helfen
mit (kulturellen) Differenzerfahrungen in
ihrer Lebenswelt zurecht zu kommen.
• Zum Dritten ist zu fragen, wie das Selbstverständnis, die Arbeitsformen und Strukturen der Jugendverbände verändert werden können, um Zugangsbarrieren abzubauen und um für Kinder und Jugendliche
aus Zuwandererfamilien attraktiver zu wer-
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den. Partizipation erfolgt in der verbandlichen Jugendarbeit in erster Linie durch
die Zugehörigkeit zum Jugendverband in
der Form der Mitgliedschaft.
• Gleichzeitig sollten viertens neue Formen
der Selbstorganisation von Kindern und
Jugendlichen mit familiärem Migrationshintergrund gefördert und unterstützt werden.
Auf der Basis ihrer gemeinsamen Erfahrungshintergründe muss Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien die
Möglichkeit geben werden, sich in (neuen)
Vereinigungen bzw. Verbänden zusammenzuschließen. Da Selbstorganisation ein
entscheidendes Grundprinzip verbandlicher Jugendarbeit ist, müssen in der Jugendverbandsarbeit Formen der Kooperation und Zusammenarbeit mit den (neuen) Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) entwickelt werden.
Ihrer Aufnahme in die Jugendringe – als
Zusammenschlüsse der Jugendverbände –
muss hohe Priorität eingeräumt werden.
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Gute Gründe für eine interkulturelle Öffnung aus der Perspektive der verbandlichen
Jugendarbeit gibt es viele. Jugendverbände
nehmen zwangsläufig einen Mitgliederrückgang in Kauf, wenn sie sich nicht stärker als
bisher für die größer werdende Gruppe der

Kinder und Jugendlichen mit familiärem Migrationshintergrund öffnen. Da sich Jugendverbände, insbesondere über ihre Zusammenschlüsse in Jugendringen, im umfassenden Sinne als Interessenvertretung verstehen, müssen sie ein Interesse haben, möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen. Ein wichtiger Stellenwert kommt auch
den vielfältigen sozialen und politischen Lern-

Interkulturelle Öffnung als Chance für
die Jugend(verbands)arbeit
prozessen zu, die in Jugendverbänden stattfinden. Eine Gesellschaft, die sich als Zivilgesellschaft versteht, muss daran interessiert
sein, dass soziales Lernen und politische Partizipation möglichst früh in verbindlichen
Formen eingeübt werden kann. Ebenso ist
für die schwieriger gewordenen Prozesse der
Identitätsentwicklung die Zugehörigkeit von
Kindern und Jugendlichen in anerkannten
demokratisch strukturierten Gemeinschaften
sowie die Möglichkeit der Identifikation mit
ihren verschiedenen Inhalten und Zielen in
einer pluralen Gesellschaft von hoher Bedeutung.

Strategien zu einer stärkeren interkulturellen Öffnung der Jugendverbandsarbeit sind
abhängig von der jeweiligen Ausgangssituation und den sich konkret bietenden Gelegenheiten. Bei vorhandener Bereitschaft und Interesse sind viele Wege möglich. Von Bedeutung wird – neben der Klarheit des eigenen
jeweiligen verbandlichen Profils, mit Bezug
zur eigenen verbandlichen Tradition und dem
Anspruch an Kontinuität – der Abbau von Zugangsbarrieren sein. Auch ist jeweils spezi-

fisch zu klären, wie die eigene verbandliche
Attraktivität für diejenigen erhöht werden
kann, die dazu gewonnen werden sollen. Da
für das Ziel einer interkulturellen Öffnung
kurzfristige Einzelaktivitäten nicht ausreichen,
ist die Entwicklung einer umfassenden Konzeption mit aufeinander aufbauenden Schritten erforderlich.
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Gute Anknüpfungspunkte für eine interkulturelle Öffnung können, die Gewinnung von
jugendlichen peer-groups für (punktuelle)
Aktivitäten der Jugendverbände, die Offene
Kinder- und Jugendarbeit (mit häufig hohem
Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund) und die Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule sein. Eine
kontinuierliche Elternarbeit kann den Stellenwert der Jugendverbände in unserer Gesellschaft verdeutlichen sowie ihre Möglichkeit,
Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung
zu fördern und zu unterstützen. Für die Kontaktaufnahme zu Selbstorganisationen und
zu Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) kann es hilfreich sein, die
Unterstützung von örtlichen interkulturellen
Netzwerken sowie von interkulturellen Stellen bzw. „Ausländerbeauftragten“ der Kommunen zu nutzen.
Eine interkulturelle Öffnung wird die Kinderund Jugendarbeit in ihrer jetzigen Form grundlegend verändern. Die Geschichte der Kinderund Jugendarbeit zeigt jedoch, dass sie immer sensibel auf gesellschaftliche Entwicklungen reagiert und ihre Strukturen und
Schwerpunktsetzungen darauf ausgerichtet
hat. Wenn die interkulturelle Öffnung als
zentrale Querschnittsaufgabe der Kinder- und
Jugendarbeit angesehen wird, sind damit
eine stärkere fachliche Qualifizierung der
Verantwortlichen und ein erhöhter Koordinierungsbedarf verbunden. Da die Umsetzung
der interkulturellen Öffnung eine anspruchsvolle zusätzliche Aufgabe ist, benötigen die
Jugendverbände dafür zusätzliche (personelle) Ressourcen. Die interkulturelle Öffnung
von Organisationen würde damit auch als
eine gesellschaftlich notwendige Aufgabe
anerkannt.
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Angebote des Bayerischen Jugendrings
Das Thema „Intergation und Interkulturelle Öffnung“ wird bereits in zahlreichen
Projekten und Maßnahmen im BJR umgesetzt
und ist Schwerpunktthema. Mit dem Aktionsprogramm Integration wurden die Angebote
qualitativ wie quantitativ ausgebaut. Auch
während der Laufzeit von Multi Action kamen
neue Elemente zum Aktionsprogramm dazu.

Vernetzung

Kommission Integration
Die Kommission hat die Aufgabe, die Themen
„Integration“ und „Interkulturelle Jugendarbeit“
innerhalb des Bayerischen Jugendrings im Sinne
eines „cultural mainstreamings“ zu begleiten
und die Gremien zu beraten. Des Weiteren setzt
sich die Kommission mit aktuellen integrationspolitischen Themen auseinander.

Zusammenarbeit mit der AGABY
Der Bayerische Jugendring arbeitet mit der
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in
Bayern (AGABY) zusammen und unterstützt
die Zusammenarbeit vor Ort.

Mitglied im Netzwerk Interkultureller
Jugendverbandsarbeit und Jugendforschung (NiJaF)
Der BJR ist Mitglied im bundesweiten Netzwerk
interkultureller Jugendverbandsarbeit und
Jugendforschung.

Referat Internationale und
Interkulturelle Jugendarbeit
Der Bayerische Jugendring hat eine lange
Tradition des internationalen Schüler- und
Jugendaustausches. Diese umfangreichen
interkulturellen Erfahrungen werden in das
Aktionsprogramm eingebracht.
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Angebote des BJR

Aktionsprogramm Integration
Die Laufzeit des 2002 ins Leben
gerufene Aktionsprogramms wurde
per Hauptauschussbeschluss
von 2008 auf 2013 verlängert

A

Seminare/Fortbildungen/Schulungen

Maßnahmen/Projekte/Förderungen

Ruderza

Fachprogramm Integration in die
Jugendarbeit

Russlanddeutsche Erzieher/-innen Ausbildung.
Das Institut für Jugendarbeit des BJR in Gauting
bereitet russlanddeutsche Teilnehmer/-innen
für die Externenprüfung an der Fachakademie
Rottenbuch zu staatlich anerkannten
Erzieher/-innen vor.

Das Förderprogramm besteht bereits seit mehr
als zehn Jahren und ist derzeit mit 165.000,- E
pro Jahr ausgestattet. Es unterstützt vor allem
Jugendverbände und Jugendringe.

„Multi Action – aber wie!“
Zusatzausbildung:
Pädagogik der kulturellen Integration,
Prozesse verstehen und begleiten lernen
Die zweijährige Weiterbildung wird im Institut für
Jugendarbeit des BJR zusammen mit der Jugendbildungsstätte Unterfranken in Kooperation mit
der Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Ausländerbeiräte „AGABY“ und dem Informationsund Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit „IDA“ angeboten und bildet Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit qualifiziert weiter.

Zahlreiche Seminare des Instituts
für Jugendarbeit Gauting
Aktuell nachzulesen unter:
www.institut-gauting.de

Zahlreiche Angebote der Jubi
Unterfranken
(Schwerpunkt Integration)
Insbesondere:
Interkultereller Selbstcheck
(die Teilnahme an dieser Maßnahme kann
vom BJR gefördert werden)
Näheres: www.jubi-unterfranken.de

2005–2008
Das Projekt wird von der Aktion Mensch
gefördert und unterstützt die konkreten Maßnahmen von Jugendverbänden und Jugendringen
in 16 Teilprojekten vor Ort.

Individuelle Patenschaften der Jugendarbeit
2006–2009
Dieses Kooperationsprojekt mit der
djo – Deutsche Jugend in Europa – wird vom
Bayerischen Sozialministerium und vom
Bundesamt für Migration gefördert und
unterstützt individuelle Patenschaften der
Jugendarbeit in den sieben Regierungsbezirken.

Migrantenselbstorganisationen im BJR
Der BJR unterstützt eigene Organisationsformen von Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Bisher sind
40 Migrantenselbstorganisationen im
BJR Mitglied.

Integrationspreis des BJR
Der BJR wird ab 2008 jährlich einen
Integrationspreis an besonders
hervorzuhebende Integrationsmaßnahmen
vergeben.
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Integration von jungen Menschen
mit Migrationshintergrund – ein
Dauerthema in der Jugendarbeit
Michael Schwarz, Leiter des Bereichs
„Entwicklung und Beratung“, BJR
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Die Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration hat im
7. Bericht über die Lage der Ausländerinnen
und Ausländer in Deutschland erstmals vergleichende Aussagen zur Bevölkerung mit
und ohne Migrationshintergrund veröffentlicht, welche durch die neuen Daten des Microzensus von 2005 ermöglicht wurden. Mit rund
15 Mio. stellen Personen mit Migrationshintergrund im Jahr 2005 fast ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland, darunter sind 8 Mio.
Deutsche. Diese Zahlen belegen den Wandel
in der deutschen Gesellschaft und verweisen
auf die große Bedeutung des Integrationsthemas. Der wachsende Anteil von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die
bei den unter 25-Jährigen inzwischen mehr
als ein Viertel (27%) der Altersgruppe stellen,
ist eine Herausforderung für das gesamte
Bildungssystem. In Bayern haben 25% der
3,6 Millionen, also 900.000 Jugendliche, einen Migrationshintergrund. Nach wie vor

gibt es bei Schulabschlüssen und bei den
Ausbildungszahlen erhebliche Unterschiede
zwischen jungen Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund.
Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist ein Dauerthema in der Jugendarbeit und wurde im
Bayerischen Jugendring bereits in den 70erJahren diskutiert. Schon der 62. Hauptausschuss behandelte 1974 das Thema „Jugendliche Gastarbeiter“. Bereits in dieser Zeit war
der Ausgangspunkt der Überlegungen, „wie
man ausländische Jugendliche an den Möglichkeiten der Jugendarbeit beteiligen kann“.
Im Vordergrund stand damals auch schon der
„modellhafte Ausbau einzelner Aktivitäten
und die Möglichkeit, den Prozess der Entwicklungen von Erkenntnissen und Konzeptionen ... zu entwickeln.“
Fast 30 Jahre später befasste sich der Hauptausschuss im Herbst 2001 mit einem Positionspapier der Kommission „Integration und
Zuwanderung“, welche sich mit den gesellschaftspolitischen Fragestellungen von Integration beschäftigte und der 120. Hauptausschuss im Jahre 2002 beschloss das Aktionsprogramm Integration. Nach über 30 Jahren

Integration

verabschiedete der Hauptausschuss 2005
eine Selbstverpflichtung, dass im Rahmen
des Fachprogramms „Integration“ die Förderung von Bildungsmaßnahmen zum Erwerb
von interkulturellen Kompetenzen und interkulturellen Schlüsselqualifikationen für ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter/innen der Jugendverbände und Jugendringe
zu einem Förderschwerpunkt werden.
Es scheint, dass sich trotz aller Bemühungen und immer wieder erneuter Beschlüsse
im Hauptausschuss die letzten drei Jahrzehnte in der Jugendarbeit hinsichtlich der Integration von Kindern und Jugendlichen nicht
viel nachhaltig bewegt zu haben. Ist es wirklich so, wie auf dem 89. Hauptausschuss 1987,
welcher sich ebenfalls schwerpunktmäßig mit
der Situation „jugendlicher Ausländer“ beschäftigte, in dem einführenden Grundsatzreferat befürchtet? Der damalige Referent Dr.
Friedrich Tiedt bezeichnete die pädagogische
organisierte Integration ausländischer Jugendlicher als gescheitert. Multikulturelle
Jugendarbeit sei ein Ideal der Pädagogen,
welches schwer zu verwirklichen sei. Es sei
eine Illusion zu glauben, dass die mittelschichtsorientierte Kultur der Bundesrepublik Deutschland die nationale Kultur einer
ausländischen Unterschicht akzeptiere.“
Seiner Ansicht nach „fiele in dieser Situation der Jugendarbeit die Aufgabe zu, sich
in der politischen Interessensvertretung für
die Aufhebung der materiellen und sozialen
Benachteiligung junger Menschen einzusetzen. Die Jugendarbeit müsse ferner die
Selbstorganisation der jungen Ausländer
auch in nationalen und ethnischen Gruppen
unterstützen. Kontakte zwischen deutschen
und ausländischen Jugendlichen würden sich
dann, sofern von beiden Seiten gewünscht,
von selbst ergeben.“
An guten Ratschlägen mangelte es auch
zwischen den Hauptausschüssen nicht; erinnert sei z. B. an die Konferenz „bunt gewebt
statt einfach gestrickt“, welche vom 15. bis
17.11.1996 in Nürnberg stattgefunden hat und
mit unterschiedlichen Themenbereichen Forderungen formulierte: „Die Jugendverbände

müssen sich Formen überlegen, um für ausländische Kinder und Jugendliche attraktiver
zu werden. Aber im Sinne der ausländischen
Kinder und Jugendlichen darf Integration
nicht um jeden Preis erfolgen. In der Jugendverbandsarbeit soll eine ehrliche Zielgruppendiskussion im Hinblick auf die Integration
von ausländischen Kindern und Jugendlichen
geführt werden. Strukturen der Jugendarbeit
sollen im Hinblick auf eine verbesserte Integration von ausländischen Kindern und Jugendlichen überdacht werden.“ Hervorzuheben seien auch die beiden Schriftenreihen 8
des BJR „Projektarbeit mit ausländischen
Kindern und Jugendlichen“ von 1974 und 22
„Ausländische Jugendliche, junge Aussiedler
und Asylbewerber – Analysen und Folgerungen“ von 1990.

Immerhin wurde 1998 vom Hauptausschuss
die „Kommission Integration von Kindern und
Jugendlichen ausländischer Herkunft und aus
Zuwandererfamilien“ welche nunmehr „Kommission Integration und interkulturelle Jugendarbeit“ heißt, eingesetzt. Dennoch müssen
wir in der Jugendarbeit auch jetzt immer noch
feststellen, dass die Integration von Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
noch nicht zufriedenstellend gelöst wurde.
Auch die Jugendforschung hat ihren längst
überfälligen wissenschaftlichen und umsetzbaren Beitrag noch nicht geliefert.

A
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Peter Hillebrand, Vorsitzender der Kommission Integration und interkulturelle Jugendarbeit spricht deshalb richtigerweise davon,
dass Jugendarbeit kein Erkenntnisproblem,
sondern ein Umsetzungsproblem habe. Der
selbstverortete Druck innerhalb der Jugendarbeit wird allerdings größer. Die BJR-Präsidentin Martina Kobriger hat das Thema „Integration“ gleich zu Beginn ihrer Präsidentschaft
als eines ihrer wichtigsten Ziele formuliert
und setzt somit die Arbeit ihrer Vorgänger zielgerichtet fort; der Landesvorstand und der
Hauptausschuss haben dieses Ziel eindrucksvoll in ihren Beschlüssen unterstrichen. Im
Aktionsprogramm Integration 2002 bis 2007
wurden alle Aktivitäten des Bayerischen Jugendrings gebündelt und im 131. Hauptausschuss wurde das Aktionsprogramm von 2008
bis 2013 ausgeweitet und verlängert (siehe
Anhang).

Das Fachprogramm „Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“, welches 2006 trotz Sparhaushalt von
120.000,- auf 150.000,- E aufgestockt wurde,
wird immer stärker von den Jugendringen und
Jugendverbänden in Anspruch genommen
und hat derzeit in 2008 ein Fördervolumen
von 195.000,- E. Aufgrund der Fortschreibung
des Aktionsprogramms Integration wird dies
bis zum Jahre 2013 ein Fördervolumen von
305.000,- E haben.
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Im September 2006 begann das neue dreijährige Kooperationsprojekt der djo – Deutsche

Jugend in Europa Bayern in Kooperation mit
dem BJR „Individuelle Integrationsbegleitung
durch Patenschaften der bayerischen Jugendarbeit“. Im Institut für Jugendarbeit in Gauting
gibt es nach wie vor das Projekt RUDERZA
(Russlanddeutsche Erzieherausbildung) und
2008 spezielle Angebote, wie z. B. die Zusatzausbildung „Lernberater/-in für Migrationsund Integrationsprozesse“ und das Seminar
„Agieren statt reagieren! Interkulturelle Arbeit zielgerichtet gestalten“. Derzeit sind ca.
40 Migrationsjugendverbände bzw. Vereine
mit jungen Menschen mit Migrationshintergrund im BJR selbst organisiert, dazu kommen
noch weitere zehn Verbände, welche unter
dem Dach der djo Bayern organisiert sind.
Der Bayerische Jugendring ist im bundesweiten Netzwerk Jugendverbandsarbeit und
Jugendforschung (NiJaf ) vertreten, welches
von der Bundesbeauftragten der Bundesregierung und dem Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit
IDA ins Leben gerufen wurde. In der EnqueteKommission des Bayerischen Landtags “Jungsein in Bayern – Zukunftsperspektiven für die
kommenden Generationen“, welche 2006
ihre Aufgabe begonnen hat, beschäftigt sich
diese ebenfalls mit einem eigenen Kapitel:
„Jugendliche mit Migrationshintergrund“.
Dennoch ist dies noch nicht genug. Aufgrund der demografischen Entwicklung – derzeit hat jeder 4. Jugendliche in Bayern einen
Migrationshintergrund (Tendenz steigend) –
können sich alle in der Jugendarbeit Verantwortlichen dieser Herausforderung, aber
auch dieser Zielgruppe nicht verschließen. Es
müssen mit „Migrantenjugendlichen“ zusammen Angebote entwickelt werden, welche auf
die spezifischen Interessenslagen eingehen.
Es muss eine unterstützende Atmosphäre
geschaffen werden, um Migrantenselbstorganisationen zu unterstützen. Jugendarbeit
muss auf sie aktiv zugehen. Integration darf
dabei nicht als einseitiger, sondern muss als
gegenseitiger Prozess verstanden werden.
Jugendarbeit muss sich, wie bereits an vielen
Orten geschehen, öffnen und Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund als
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damit sie für Kinder- und Jugendliche mit Migrationshintergrund an Informationen gelangen und ihre Interessen vertreten können.
Sinnvoll wäre es auch, Vertreter/-innen von
Migrantenselbstorganisationen als Gäste in
die Ausschüsse der Bezirksjugendringe und
auch im Hauptausschuss des BJR einzuladen,
nachdem diese über die geregelte Vertretungsreglung derzeit kaum Chancen auf eine Vertretung auf dieser Ebene erreichen können.
Bereicherung sehen. Ziel muss es sein, Jugendleiter/-innen für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Die
interkulturelle Öffnung auf beiden Seiten soll
gefördert werden. Hierzu bedarf es der gezielten Schulung von Jugendleiter/-innen in
den Jugendverbänden aber auch der jugendpolitisch verantwortlichen Vorsitzenden und
Vorstandsmitgliedern der Jugendverbände
und der Kreis- und Stadtjugendringe, welche
Richtungsentscheidungen im jeweiligen Jugendverband und Jugendring treffen. Darüber
hinaus sollen für die Fachkräfte-Qualifizierung
spezifische Arbeitsfeld (z.B. Jugendverbandarbeit, Offene Kinder- und Jugendarbeit) relevante Bildungsbausteine entwickelt, implementiert und evaluiert werden. Ziel ist es dabei, auch Migranten/-innen und Migrantenselbstorganisationen in diese Schulungen mit
einzubeziehen. Im Rahmen des dialogischen
Prinzips sollen beide Seite von einander lernen und lebensweltorientierte Ansätze finden, das Thema „Integration“ innerhalb der
unterschiedlichen Schulungen der Jugendarbeit zu verorten und zu positionieren.
Während die einen noch für das Thema Integration und interkulturelle Jugendarbeit
sensibilisiert und überzeugt werden müssen;
sollen die anderen bereits mit dem notwendigen Wissen für die Integration in der jeweiligen Jugendorganisation und mit interkultureller Kompetenz ausgestattet werden.
In allen Jugendverbänden und Jugendringen
sollten Integrationsbeauftragte eingesetzt
werden. Migrantenselbstorganisationen müssen finanziell und personell gefördert werden,

A

Die Sicherung und Ausbau der operativen
Kräfte in der BJR-Geschäftsstelle bzw. Schaffung eines/r „Integrationsbeauftragten/-in“
soll angestrebt werden. Es hat sich gezeigt,
dass es eine/n ständige/n Ansprechpartner/in auf der BJR-Landesebene braucht. In der
Geschäftsstelle des Bayerischen Jugendrings
soll die Funktion einer/s Integrationsbeauftragten (Referenten/-in für Integration und interkulturelle Arbeit) geschaffen werden. Der
Stellenumfang sollte bis zum Ende des Aktionsprogramms eine Vollzeitstelle umfassen
und dann eine dauerhafte Stelle sein. Dieses
Ziel soll bis zum Ende des Aktionsprogramms
soweit als möglich umgesetzt werden. Der
Einstieg in einen solchen Stellenaufbau kann
absehbar nicht ohne Drittmittel geschehen.
Dazu müssen die Möglichkeiten über den
„Nationalen Aktionsplan“ oder andere Kofinanzierungen sondiert werden. Inhalte und
Aufgaben einer möglichen Stelle für Integration und interkulturelle Öffnung sind: Strukturberatung, Initiierung von Angeboten (regionale Verteilung), Erstellung von Infopaketen
(Entwicklung und Weiterentwicklung von Informationen), interne und externe Vernetzung,
fachliche Beurteilung bei Fördervorgängen,
Aufbau eines Experten/-innen-Pools, Unterstützung von Selbstorganisation/MSO, cultural mainstreaming-Beauftragte/r sowie Zuarbeit für die Öffentlichkeitsarbeit.
Das Projekt „Multi-Action – aber wie!“ ist
Bestandteil des Aktionsprogramms Integration und hat einen wesentlichen Beitrag zur
Weiterentwicklung der Integrationsbemühungen des Bayerischen Jugendrings und der
interkulturellen Öffnung des Jugendverbände
und Jugendringe geleistet.
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Quellen:
Statistisches
Bundesamt,
Bevölkerungsstatistik; Mikrozensus 2005;
Konsortium
Bildungsberichterstattung
2006: Bildung
in Deutschland.
Ein indikatorengestützter Bericht mit einer
Analyse zur
Bildung und
Integration,
S. 144

1

B Das Projekt „Multi Action –
aber wie!“
Vorbereitung und Rahmenbedingungen
1. Das Konzept
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Berücksichtigt man nicht nur die hier lebenden Ausländer, also Jugendliche und Kinder
mit nicht-deutschem Pass, sondern auch diejenigen, die zwar einen deutschen Pass haben, aber dennoch aus einem anderen Land
zugezogen sind, wie beispielsweise die Spätaussiedler, oder bei denen mindestens ein
Elternteil aus einem anderen Land eingereist
ist, so kann man davon ausgehen, dass derzeit in Bayern ca. 841.000 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund unter 25 Jahren leben. Das bedeutet, dass etwa 25,5%
bzw. jeder vierte junge Mensch unter 25 Jahren in Bayern einen Migrationshintergrund
hat.1 In Ballungsräumen ist es bereits jeder
Dritte. Unter demographischen Gesichtspunkten ist von einer deutlichen, quantitativen Zunahme der jungen Menschen mit
Migrationshintergrund in Bayern auszuge-

hen. So haben wir bei den unter 6-jährigen
bereits einen Anteil von 33%. Wenngleich es
unterschiedliche Aktivitäten in den Verbänden und Jugendringen sowie die Förderung
von Begegnungs-, Freizeit- und Bildungsmaßnahmen durch den Bayerischen Jugendring gibt, sind Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund nach wie vor in der
Jugendarbeit deutlich unterrepräsentiert und
in den Jugendverbänden weniger beteiligt als
andere. Diese Beobachtung gilt besonders,
wenn man nicht nur unter den Teilnehmer/innen schaut, sondern auch in den Reihen der
aktiven, ehrenamtlichen Jugendlichen, wie
Jugendleiter/-innen oder Vorstände. In der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden sie
zwar vergleichsweise gut erreicht, allerdings
mit erkennbaren Unterschieden zwischen
Mädchen und Jungen sowie zwischen dem
ländlichen Raum und den sog. Ballungszentren.
1.1 Die Projektziele
Ziel von „Multi Action – aber wie!“ war es,
im Rahmen des Aktionsprogrammes Integration einen weiteren Schritt zu gehen, um die
beschriebenen Benachteiligungen zu behe-
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ben und eine bessere Integration von Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
in die Jugendarbeit zu ermöglichen.
Das Projekt verfolgte dabei zwei grundlegende Linien: Einerseits sollten bereits aktive
ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen aus den
Jugendverbänden und der Offenen Kinderund Jugendarbeit sensibilisiert, motiviert und
dafür gewonnen werden, sich stärker für die
Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Jugendarbeit einzusetzen.
Andererseits sollten Initiativen von jungen
Migrantinnen und Migranten direkt angesprochen, motiviert, begleitet und unterstützt
werden, sich an diesem Projekt zu beteiligen.
Dabei umfasste das Projekt mehrere unterschiedlich lang laufende, aber zeitlich befristete Aktivitäten/Einzelprojekte. Es verfolgte
dabei in einem Zeitraum von drei Jahren die
nachgenannten Zielrichtungen:
• Partner in den Jugendverbänden vor Ort
mobilisieren und sie darin unterstützen,
neue Wege der Gewinnung und Beteiligung
exemplarisch zu testen. Die Jugendverbände sollten zur Teilnahme motiviert werden,
um alternative Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Jugendliche mit Migrationshintergrund auszuloten, aber auch verbandsspezifische und kulturelle Kompetenzen zu
vermitteln.
• Partner in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vor Ort gewinnen und sie darin unterstützen, neue und altersgemäße Formen der Integration auszuprobieren.
Dies sollte zwischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund und anderen, aber
auch zwischen unterschiedlichen Migrationsgruppen modellhaft stattfinden.
• Partner bei lokalen Initiativen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund gewinnen und sie darin unterstützen, alternative
Formen der Selbstorganisation modellhaft
zu erproben.

1.2 Die Umsetzung von Multi Action

B

Bei der Umsetzung des Projektes und während der gesamten Laufzeit wurden die beteiligten Mitarbeiter/-innen, Jugendverbände,
Einrichtungen und Initiativen durch eine eigens dafür eingestellte Projektmitarbeiterin
beraten, unterstützt und fachlich begleitet.
Besonders wichtig in diesem Zusammenhang
waren die ein- bis zweitägigen Vernetzungstreffen. Hier konnten Synergieeffekte genutzt
werden, indem die verschiedenen Projektbeteiligten zusammengeführt wurde, um Erfahrungen und Anregungen auszutauschen.
Darüberhinaus dienten diese Treffen der
Schulung und Qualifizierung der Teilnehmer/innen, so dass die einzelnen Projekte stetig
reflektiert und qualitativ verbessert wurden.
Dabei beantworteten die einzelnen Projekte exemplarisch die folgenden Fragestellungen:
• Was können z. B. Jugendverbände tun, um
Ehrenamtliche besser zu motivieren, sich
stärker als bisher in der Integrationsarbeit
zu engagieren?
• Welcher struktureller Veränderungen bedarf es in den Verbänden, um besser auf
Jugendliche mit Migrationshintergrund eingehen zu können?
• Wie können die Jugendverbände gezielt
neue Mitglieder mit Migrationshintergrund
gewinnen?
• Wie sollten zukünftig die Angebote der
Jugendverbände aussehen, um besser als
bisher Jugendliche mit Migrationshintergrund anzusprechen zu können?
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Zielgruppen, z. B. Mädchen mit Migrationshintergrund aussehen, damit sie sich stärker in der Jugendarbeit beteiligen bzw. ihre
Angebote nutzen?
• Wie können Initiativen besser als bisher
unterstützt werden?
• Wie können Kooperationsformen zwischen
den Jugendverbänden und Initiativen von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
aussehen?
2. Begleitende Gremien: Kommission, Beirat
Multi Action wurde begleitet und unterstützt durch die Komission „Integration und
interkulturelle Arbeit“ des Bayerischen Jugendrings und einem Beirat.
2.1 Die Kommission Integration

• Was können die Jugendverbände tun, um
ein besseres soziales Klima für Jugendliche
mit Migrationshintergrund zu schaffen?
• Wie lässt sich das Zusammentreffen von
Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund in den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit fördern und
verbessern?
• Wie müssen eigene Räume für bestimmte
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Die Kommission Integration des Bayerischen Jugendring erfüllt folgende Aufgaben:
• Verbreiterung des Informationsstandes
in der Jugendarbeit über die Situation und
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
ausländischer Herkunft und aus Zuwanderfamilien. Zielorientierung dafür ist eine
deutliche Bewusstseinsbildung für die Lebenssituation dieser Kinder und Jugendlichen.
• Erarbeitung eines Konzepts zur Strukturierung und Sicherung des fachlichen Er-
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fahrungsaustausches in der Jugendarbeit
in Bayern zu diesem Bereich; Mitwirkung
an Veranstaltungen, die in Zusammenhang
mit der Aufgabenstellung der Kommission
stehen.
• Analyse der Möglichkeiten der betreffenden Jugendlichen zur gesellschaftlichen
Teilhabe, insbesondere auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Diskussion, politischer Diskurs und Stellungnahme zu den
praktischen Möglichkeiten eines Antidiskriminierungsgesetzes.
• Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung der Schriftenreihe 22 des BJR:
„Ausländische Jugendliche, junge Aussiedler und Asylbewerber“.
• Erarbeitung von Stellungnahmen zu Diskussionen, Aktivitäten und Beschlussfassungen des Bayerischen Jugendrings auf
Landesebene im Hinblick auf die Integration von Kindern und Jugendlichen ausländischer Herkunft sowie aus Zuwandererfamilien in die Jugendarbeit unter Berücksichtigung ihrer speziellen Interessen und
Bedürfnisse (vgl. § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1
Buchst. i der Satzung des BJR). Dies soll
im Sinne einer dauerhaften Verankerung
dieser Ansätze im BJR auf allen Ebenen
erfolgen.

beirat traf sich drei mal im Jahr. Er bestand
aus Vertreter/-innen der Jugendverbände,
Jugendringe und kommunalen Jugendarbeit
sowie aus externen Expert/-innen aus Politik
und Wissenschaft.

Die Projektmitarbeiterin nahm an zehn
Sitzungen teil. Dabei konnten sowohl die Beiträge und regelmäßigen Projektberichte der
Projektmitarbeiterin die Arbeit der Kommission themenbezogen bereichern, als auch die
Kompetenz der Kommission die Projektarbeit
inspirieren.

Um interessierte und interessante Kooperationspartner zu finden und mit ihnen zusammen spannende Projekte zu entwickeln,
wurde eine Zukunftswerkstatt veranstaltet.
Die Zukunftswerkstatt ist eine von dem Gesellschafts- und Zukunftsforscher Robert
Jungk entwickelte kreative Arbeitsmethode
zur aktiven Gestaltung und Verbesserung von
Lebenszusammenhängen. Gearbeitet wird
mit einer hohen Beteiligung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zukunftswerkstätten
zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen
immer wieder erstaunliche neue Ideen und
überraschende Projekte entwickelt werden.
Das sollte auch gemeinsam für die spannende Aufgabe der interkulturellen Öffnung der
Jugendarbeit in Bayern angegangen werden.
Die Veranstaltung erstreckte sich auf drei
Tage und setzte sich aus drei Phasen zusammen:

2.2. Der Projektbeirat
Im Rahmen von „Multi Action – aber wie!“
wurde ein begleitender Projektbeirat einberufen, welcher zum einen das Projekt fachlich
beriet und zum anderen weitere Vorhaben des
Bayerischen Jugendrings in Bezug auf „Integration und interkulturelle Jugendarbeit“ inhaltlich begleitete. Besonders wichtig war
hierbei die Anbindung an die wissenschaftliche Diskussion und die fachpolitische Entwicklung über Bayern hinaus. Der Projekt-

B

3. Der Auftakt: Die Zukunftswerkstatt
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sie nur noch Bahnhof, als ihnen erklärt wird,
dass sie sich an den üblichen Antragsweg zu
halten hätten, damit der LV in der VV einen
Beschluss fassen kann.
Dritte Szene:
Eine junge Spätaussiedlerin möchte in einem Amt vorsprechen. Der Mitarbeiter blickt
kurz von seinem Schreibtisch auf und sagt
„Morgen“. Die junge Frau geht daraufhin. Das
geht so über mehrere Tage. In einem Gespräch
mit einer Bekannten äußert sich die Frau
ärgerlich darüber, dass es immer heiße, sie
solle „morgen“ kommen, sie wäre ja jetzt
schon so oft da gewesen. Der Mitarbeiter hingegen ärgert sich über die unhöfliche Frau,
die ihn täglich bei der Arbeit stört und nach
seiner Begrüßung ohne ein weiteres Wort
einfach wieder geht.
In der Kritikphase sollte den Teilnehmer/innen Raum und Zeit gegeben werden, sich
Luft zu machen, ihren Frust im Umgang mit
dem Thema zu äußern und Hinderungsgründe der Integrationsarbeit aus Ihrer Wahrnehmung und Erfahrung zu bennenen und zu
sortieren. Diese Kritikpunkte wurden dann so
komprimiert, dass man deren Kern in einem
Sketch, Bild oder ähnlich Kreativem darstellen konnte.
Alle drei Gruppen entschieden sich für
eine szenische Darstellung der Haupt-Kritikpunkte:
Erste Szene:
„Die wollen ja gar nicht. Wir wären ja offen,
die bräuchten nur zu kommen“ stellt ein fiktiver Landesvorstand in seiner fingierten Sitzung fest, ohne den Migranten zu bemerken,
der um den geschlossenen Kreis herumläuft
und versucht, Aufmerksamkeit auf sich zu
ziehen. Als die Gruppe ihn endlich bemerkt,
fühlt sie sich gestört und verjagt ihn.
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Zweite Szene:
Zwei Vertreter eines neu gegründeten Vereins junger Migrant/-innen fragt bei einem
Jugendverband an, ob sie deren Räume
nutzen dürften, ein KJR Mitarbeiter hätte
ihnen den Tipp gegeben. Leider verstehen

Die Teilnehmer/-innen der Zukunftswerkstatt benannten also mangelndes Bewusstsein für und fehlende Auseinandersetzung
mit direkt und indirekt ausschließenden
Faktoren im eigenen Verband/der eigenen
Struktur, verbands/-bzw. strukturspezifische

Vorbereitung und Rahmenbedingungen

verschlüsselte Sprache und Zugangswege
und grundlegende sprachliche Missverständnisse als besondere Erschwernisse für eine
gelungen Integration.

Zentral in der zweiten Phase der Zukunftswerkstatt, der Phantasiephase, war zunächst
die Entspannung. Die Teilnehmer/-innen gingen auf eine Phantasiereise in ein Land, in
dem Integration kein Thema mehr sein muss,
weil sie schon optimal vollzogen ist. Die Kritikpunkte sind alle überwunden, es gibt keinerlei Grenzen oder Hürden, Geld spielt keine
Rolle etc. Die Bilder, die jeder Teilnehmer bzw.
jede Teilnehmerin dazu assoziierte, wurden
künstlerisch festgehalten und den anderen
erläutert.
Aus dem Traum zurück in die Realität ging
es in der dritte Phase, der Realisierungsphase. In Gruppen besprachen die Teilnehmer/innen, wie die Traumbilder umgesetzt werden
könnten und welcher Weg mit den heutzutage gegeben Bedingungen am gangbarsten
ist. So wurden sehr konkret Projekte entwickelt und im Plenum vorgestellt.

Ergebnisse der Phantasiephase:
• Interkulturelles Musikprojekt
• Drei Projekte zum Interkulturellen Austausch via Internet
• Ein internationales, rotierendes Austauschprogramm für Kinder und Jugendliche,
Strukturen interkulturell öffnen durch ein
prozessbegleitendes Coaching
• Interreligiöse Begegnung
• Talenttaler (Integrative Ideen, Engagement
und Übernahme von Verantwortung werden
mit einer eigenen Währung belohnt )
• Ort der Kulturen
• Vernetzung von Jugendverbänden und
Schule/Methode Erlebnispädagogik Interkultureller Urlaub – Let‘s go east!

B

Außerdem wurden noch diverse Einzelmaßnahmen vorgeschlagen, wie z. B.
• Jugendliche verschiedener Herkunft mit einer Karte im Wald aussetzen und gemeinsam den Weg zurück finden lassen
• Multikulturelles Zeltlager
• Gemeinsame Aufgaben lösen
• Selbstorganisationsformen für Migranten/innen (z. B. „Club“ im Juze)
• Sprach-Computerkurse
• Bewerbungstutoren
• Interkulturelle Kochgemeinschaft
• Interkulturelle Filmprojekte
Insgesamt wurden fünf dieser Projektideen
im Rahmen von Multi Action konkretisiert und
umgesetzt.
4. Flankierende Maßnahmen
Neben der direkten Begleitung und Beratung der einzelnen Projekte führte die Projektmitarbeiterin offene Veranstaltungen
durch bzw. wurde als Referentin zu verschiedenen Gremiensitzungen, Fachtagungen und
sonstigen Veranstaltungen eingeladen, um
über die Projekte hinaus Akteure der Jugendarbeit für die Integration junger Menschen
mit Migrationshintergrund und die interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit zu sensibilisieren und zu gewinnen.
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4.1 Veranstaltungen
Datum

Art der Veranstaltung

Veranstalter Methode

12.–
14.10.
2005

Auftaktveranstaltung

Bayerischer
Jugendring

29.11.
2005

Fachtagung der hauptBezirksberuflichen Mitarbeiter/- jugendring
innen in der Offenen
Oberbayern
Kinder- und Jugendarbeit in Oberbayern „Was
guckst du ...?“

3.4.
2006

Coach für Interkulturelle
Jugendarbeit – Weiterbildung zum Erwerb
interkultureller Schlüsselkompetenzen

8./9.5. Deutscher Präventions2006
tag

Inhalte

Zukunftswerkstatt

Workshop/Vortrag mit Powerpoint, Kartenabfrage Mindmapping

Zielgruppe

Teilnehmer

Mitarbeiter/-innen in der 24
Jugendarbeit, die Interesse haben, sich an einem
Multi-Action-Projekt zu
beteiligen
Vorstellung Multi
Action
Problemdefinition, mögliche
Ansatzpunkte
Ideen- und Projektentwicklung

Mitarbeiter/-innen und
Leitungskräfte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Oberbayern

8

JugendbilPowerpointdungsstätte vortrag
Unterfranken

Rahmenbedingungen und Teilnahmevoraussetzungen von
„Multi Action –
aber wie!“

Studenten/-innen

20

Infostand
Deutscher
Präventionstag
„DPT Deutscher Präventionstag“ gemeinnützige
GmbH,
Tochtergesellschaft der
Deutschen
Stiftung
für Verbrechensverhütung und
Straffälligenhilfe DVS

Infos zu:
Multi Action,
Kooperationsprojekte, Statistik,
Literatur etc.

Expert/-innen aus den
Bereichen: Behörden,
Gemeinden, Städte und
Kreise, Gesundheitswesen, Jugendhilfe, Justiz,
Kirche, Medien, Politik,
Polizei, Projekte, Schulen, Vereinigungen und
Verbände, Wissenschaft
etc.

22.7.
2006

Fachtag „Miteinander
KJG LAG
Zukunft gestalten“,
Bayern
Integration und interkultureller Dialog als
Herausforderung und
Chance für die Jugendarbeit in Bayern

Workshop
„Jugendarbeit
und Migrant/innen“,
Vortrag,
Kartenabfrage,
Diskussion

Zahlen und Fakten Haupt- und ehrenamtBegriffsdefinition liche Mitarbeiter/-innen
Integration
der Jugendarbeit
Störfaktoren und
Hilfen/Förderungen

10

9.3.
2007

Fachtagung Baklava
„Integration im Dialog“

Infostand

Projektverlauf,
Literaturliste,
Bücher, Broschüren, Poster, Fortbildungsmaterial
etc.

50
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VIA, ID
Integration
im Dialog,
Migranten
in Bayern

Alle Akteure im lokalen
Integrationsprozess und
in der Jugendarbeit, u. a.
Migranten/-innenorganisationen, Ausländerbeiräte, Jugendringe, Initiativgruppen, Beratungsdienste, Bildungsträger

Veranstaltungen · Gremiensitzungen

Datum

Art der Veranstaltung

Veranstalter Methode

Inhalte

Zielgruppe

Teilnehmer

24.5.
2007

Kletterturm-Einweihung

Cjd jmd
Su-Ro

Kurzvortrag

11.10.
2007

Vernetzungstreffen der
Jugendringe mit Erfahrungen im Umgang mit
Migrantenselbstorganisationen (MSO)

Bayerischer
Jugendring

Fachaustausch,
Information,
Kurzvorträge

Fortschreibung
des Aktionsprogramms Integration 2008–2013
MSO in Jugendringen

Jugendringe mit Erfahrungen im Umgang mit
Migrantenselbstorganisationen

9

13.11.
2007

Vernetzungstreffen der Bayerischer
Jugendringe mit und
Jugendring
ohne Erfahrungen im
Umgang mit Migrantenselbstorganisationen
(MSO)

Information,
Kurzvorträge

Fachaustausch,
Erfahrungen mit
der Gewinnung
und Beratung von
Vereinen junger
Menschen mit
Migrationshintergrund

Jugendringe

10

11.1.
2008

Fachgespräch zum
KreisjuThema: Die gespaltene gendring
Engagementgesellschaft MünchenStadt

Vortrag,
Diskussion

Erfahrungen aus
den Multi-Action
Kooperationprojekten

7.3.
2008

Fachtag: „Multi Action –
gewusst wie!?“

Bayerischer
Jugendring

Vorträge,
Interkulturelle
Stadtführung,
Interaktives
Theater

Ergebnisse und
Erkenntnisse aus
Multi Action,
Interkulturelle
Öffnung und
Integration,
Situation in den
Jugendverbänden
in Bayern

Vertreter der verschiedenen Angebote der
Jugendarbeit, Fachstellen, Kooperationspartner, Beiratsmitglieder,
Ausländerbeirat etc.

Datum

Gremium

Veranstalter Methode

Inhalte

Zielgruppe

23.9.
2005

Verbändetagung

Bayerischer
Jugendring

Vortrag

Vorstellung „Multi Delegierte aus den MitAction – aber wie!“ gliedsverbänden des BJR

80

8.10.
2005

Arbeitstagung der Geschäftsführer der Stadtund Kreisjugendringe

Bayerischer
Jugendring

Vortrag

Vorstellung „Multi Geschäftsführer der
Action – aber wie!“ Stadt- und Kreisjugendringe

60

18.10.
2005

Beiratssitzung Beirat
„Arbeit mit jungen
Aussiedlerinnen und
Aussiedlern“

Amt für
Evangelische Jugendarbeit

Diskussion

Vorstellung „Multi Mitglieder des Beirats:
Action – aber wie!“ Akteure der Jugendarbeit und Expert/innen in der Arbeit mit
Spätaussiedler/-innen

10

12.11.
2005

BezirksjugendringAusschuss

Niederbayern

Vortrag mit
Powerpoint,
Diskussion

Vorstellung
Multi Action

40

60

B

Gremien

Delegierte aus den
Mitgliedsverbänden
des Bezirksjugendrings
Niederbayern und seine
Mitarbeiter/-innen

Teilnehmer
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Gremien
Datum

Gremium

19.11.
2005

Landesvorstandssitzung THW Jugend Film (Der
Schwarzfahrer),
Vortrag,
Spiele,
Diskussion

Statistik, Wande- Mitglieder des Landes20
rungsgründe, Auf- vorstand der THW-Jugend
enthaltsstatus,
Lebensbedingungen, Integrationskriterien, Multi
Action, Vorteile der
THW-Jugend für
Migrantenjugendl.

6.5.
2006

Frühjahresvollversammlung

Zahlen und Fakten,
Lebenssituationen
Schule und Bildung, Situation in
den Verbänden,
interkulturelle
Öffnung der Verbände, Handlungsvorschläge

14.7.
2006

Bayerisches HauptbePfadfindeVortrag,
ruflichen und Projektrinnenschaft Diskussion
mitarbeiterinnen-Treffen St. Georg
PSG

22.–
23.
2006

Gemeinsame Arbeitstagung der Jugendringe
und Verbände

22.10.
2006

129. Hauptausschuss

Bayerischer
Jugendring

Kurzvortrag
Infostand

Projektvorstellungen

Mitglieder des Hauptaus- 50
schusses: Delegierte der
Landesjugendverbände
u. Bezirksjugendverbände

18.11.
2006

Bezirksjugendring
Ausschusstagung

Bezirksjugendring
Oberbayern

Vortrag,
Diskussion,
Infomaterialien:
Info Projektverlauf Multi Action,
Literaturliste,
Auszug aus Mikrozensus 2005,
Fachprogramm
Integration

Fakten und Zahlen
Interkulturelle Öffnung der Verbände
Empfehlungen und
Unterstützung

Delegierte aus den
Mitgliedsverbänden
des Bezirksjugendrings
Oberbayern und seine
Mitarbeiter/-innen

22.11.
2006

Landesvorstandssitzung Bayerischer
Jugendring

Kurzvortrag

Aktueller SachMitglieder des Landesstand Multi Action, vorstands des BayeriProjektverläufe,
schen Jugendrings
erste Erfahrungen,
Aktivitäten

20.10.
2007

131. Hauptausschuss

Exkursion

Akteure verschiedener Angebote m.
verschied. Aspekten im Integrationsbereich kennlernen
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Veranstalter Methode

Kreisjugendring
MünchenLand

Vortrag,
Diskussion

Inhalte

Zielgruppe

Delegierte der Mitglieds- 80
verbände des KJRMünchen-Land und seine
Mitarbeiter/-innen

Zahlen und Fakten, Haupt- und ehrenamtInterkulturelle Öff- liche Mitarbeiterinnen
nung der Verbände der PSG
– aber wie?!
Empfehlungen und
Angebote

Gespieltes Streit- Zahlen und Fakten, Delegierte der Mitgliedsgespräch, VorHindernisse und
verbände des BJR und
trag, Diskussion Förderungen
Vertreter/-innen der
Jugendringe

Bayerischer
Jugendring

Teilnehmer

10

90

40

Mitglieder des Hauptaus- 55
schusses: Delegierte der
Landesjugendverbände
und Bezirksjugendverbände

Veröffentlichungen

Die Projektmitarbeiterin besuchte zusätzlich
folgende Veranstaltungen:
• 21.09.05
Fachtag Integration des Bayerischen
Landesjugendamtes, Projektbeispiele
• 29.–30.04.06
Gemeinsame Fachtagung BJR und AGABY
• 28.06.06
Realität und Reichweite von Jugendverbandsarbeit, BJR
• 27.06.06
Herausforderung Integration, bessere
Bildungs- und Berufschancen für Jugendliche aus Zuwandererfamilien, DJI
• 16.09.2006
Interkulturelle Öffnung der Jugendverbände, IDA Frankfurt
• 13.02.2007
15. Shell Jugendstudie, BJR
4.2 Verteilte Infomaterialien:
Die Projektmitarbeiterin nutzte die Gelegenheit, bei den verschiedenen Veranstaltungen
unterschiedliche Informationen und Materialien zum Themenfeld „Integration und Interkulturelle Öffnung“ zu verteilen und diskutieren. Im Wesentlichen handelte es sich dabei
um:
• Infomaterialien zu „Multi-Action – aber
wie!“: Konzept, Rahmenbedingungen,
Bewerbungsformulare, Projektverlauf,
Aktivitäten
• Informationen zum Fachprogramm Integration von Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund: Richtlinien, Rahmenbedingungen

• Informationen zu einschlägigen Tagungen,
Schulungen, Veranstaltungen
• Interkultureller Selbstcheck des Landesjugendrings NRW
• Adressen der Ausländerbeiräte
• Literaturtipps und Anschauungsmaterial
• Auszüge aus den Powerpoint-Präsentationen: z.B. Informationen zu Empfehlungen
und Angeboten zur Integration und Interkulturellen Öffnung
• Auszug aus dem Mikrozensus 2005,
Migration
• Faltblatt mit Beschreibung der Projekte,
Teil I
• Faltblatt mit Beschreibung der Projekte,
Teil II
• Faltblatt mit Informationen zur Umsetzung
von und Unterstützung bei einer Interkulturellen Öffnung
• Faltblatt zum Aktionsprogramm Integration
• Faltblatt zum Integrationspreis

B

4.3 Veröffentlichungen
In folgenden Medien erschienen Artikel
über das Gesamprojekt Multi Action bzw. zu
bestimmten Aspekten der Integration und
Interkulturellen Öffnung. Die Veröffentlichungen zu den einzelnen Projekten wurden von
den jeweiligen Kooperationspartner/-innen
organisiert und sind hier nicht aufgeführt.
• Jugend-Nachrichten, 1/2-2005, S. 7 „Die
Ansatzpunkte des neuen Aktionsprogramms „Multi Action – aber wie!“
• Jugend-Nachrichten, 5-2006, S. 18/19 „Es
ändert sich was im Land – Multi Action aller
Orten“
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5. Zentrale Ergebnisse und Erkentnisse aus
den Veranstaltungen
Bei fast allen Veranstaltungen, Fachtagungen und Gremien wurden die Teilnehmer/innen gefragt, wo aus ihrer Sicht Hindernisse
und Chancen der Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund und der Interkulturellen Öffnung der Jugendarbeit liegen. Zusammengefasst kamen dabei folgende Ergebnisse heraus:

• Jugend-Nachrichten, 4-2007, S. 24/25
„Multi Action – aber wie! Läuft auf vollen
Touren“
• InUmÜberOberbayern, 2-2006, S. 4/5
„Interkulturelle Öffnung der Verbände –
wie, weshalb, warum?“
• Münchner Sportjugend, Nr. 3, 09-2005,
S. 4 „Multi Action – aber wie! Jugendarbeit
für mehr Integration von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund“
• Arbeitsbericht 2005, S. 96/97, 3.2 „Multi
Action – aber wie! Das neue Integrationsprojekt“
• Arbeitsbericht 2006, S. 104/105, 3.3 „Multi
Action – aber wie! Vielfalt Verlauf und Aktivitäten des Projektes“
• Ringfrei, Nr. 40, 11-2005, S. 6/7 „Multi
Action – aber wie!“
• Jugend-Nachrichten 1-2008, S. 15/16 „Multi
Action – aber wie!“
• BJR-Arbeitsbericht 2007
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BJR-Jugend-Nachrichten mit „Integration als
Schwerpunktthema:
• Jugend-Nachrichten 1/2-2005: Aktionsprogramm Integration
• Jugend-Nachrichten 5-2006: Integration
junger Migrant/-innen
• Jugend-Nachrichten 4-2007: „Multi Action –
aber wie! Läuft auf vollen Touren“
• Jugend-Nachrichten 1-2008: Integration
heute

5.1 Was behindert/erschwert die Integration?
Sehr viele Hürden wurden im Bereich der
Vorurteile, mangelnden Kenntnisse, Zugangsschwierigkeiten und Ängste genannt. Hier
kam auch immer wieder die Befürchtung
zur Sprache, Integration und interkulturelle
Öffnung könnten zu einem Identitäsverlust
bzw. Profilverlust des eigenen Verbands bzw.
der eigenen Einrichtung führen. Auch waren
mitunter starke Abgrenzungstendenzen nach
außen erkennbar, die sich beispielsweise in
verallgemeinernden „die – wir“-Aussagen
spiegelten. Auch die Angst vor Überforderung
eines ohnehin schon sehr beanspruchten
ehrenamtlichen Personals spielte eine wichtige Rolle. Hier wurde deutlich, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund vielfach als
Problemgruppe angesehen werden, für die
defizitorientierte Sonderprogramme nötig
seien. Sehr oft wurde dabei Migrationshintergrund mit einem bildungsfernen Milieu
und verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten
gleichgesetzt.

Projektinformationen

Gleich häufig kamen Einwände, welche die
Ressourcen wie Gelder oder Personal betrafen sowie Bedenken bezüglich der Offenheit
vorhandener Strukturen.
Einige Stimmen sahen auch keinen Bedarf
für eine Integration und/oder Interkulturelle
Öfnnung, hatten andere Themen mit denen
sie sich befassten oder schlossen dieses Thema für ihren Verband aus.

schiedener Gremien und Veranstaltungen.
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen mit Migrationshintergrund zu finden oder
am besten selbst zu schulen wurde ebenfalls
als wichtiger Bestandteil einer gelungen Integration angesehen.
Ebenso das gemeinsame Finden und Gestalten von Angeboten, aber auch von Strukturen und das persönliche Aufsuchen der
Jugendlichen statt breiter Flyerverteilung
wurden genannt.
6. Auswahlkriterien und Auswahl der Projekte
Einige der Projekte, die letztlich im Rahmen
von „Multi Action – aber wie!“ durchgeführt
wurden, wurden bei der Zukunftswerkstatt
und beim Fachtag des Bezirksjugendringes
Oberbayern entwickelt, andere im direkten
Gespräch mit den Kooperationspartnern/innen. Dabei wurde das Konzept breit über
sämtliche Verteiler des Bayerischen Jugendrings beworben.

5.2 Was fördert die Integration?
An erster Stelle wurde eine innere Haltung
der Wertschätzung genannt und die Notwendigkeit des Bewusstseins, dass alle Jugendlichen in der Jugendarbeit gleich willkommen
seien. Dies wurde verknüpft mit einer ressourcenorientierten Sicht auf Jugendliche mit
Migrationshintergrund und mit einer Differenzierung der verschiedenen Ethnien/Kulturen,
Bildungsstandards und Milieus.
Als fast ebenso wichtig wurde die Vernetzung und Bündnisarbeit mit Migrantenselbstorganisationen, Ausländerbeiräten, Kulturvereinen, Schulen etc. genannt, besonders
um Jugendliche mit Migrationshintergrund zu
gewinnen. Aber auch die Wichtigkeit von Verbündeten innerhalb der eigenen Struktur, um
das Thema voran zu bringen, wurde betont.
Schulung und Interkulturelle Trainings
für Verantwortliche und ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/-innen könnten ganz
bedeutend dazu beitragen, Vorurteile und
Ängste abzubauen und positiv auf Menschen
mit Migrationshintergrund zuzugehen, so
die Einschätzung der Teilnehmer/-innen ver-

B

Über eine Kooperation entschied letztlich
ein Gremium, das sich aus Vertretern des
Landesvorstands und dem Vorsitzenden der
Kommission „Integration und interkulturelle
Arbeit“ zusammensetzte. Beraten wurde
dieses Gremium vom Projektleiter und der
Projektmitarbeiterin.
Bei der Auswahl der Projekte wurde auf
eine möglichst breite räumliche Verteilung
und eine möglichst große Vielfalt der unterschiedlichen Akteure der Jugendarbeit als
Kooperationspartner/-innen geachtet. Darüberhinaus wurden auch gezielt Kooperationspartner/-innen gesucht, die bisher noch wenig Erfahrung in der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Jugendarbeit hatten. Letztendlich ausschlaggebend war natürlich auch die Übereinstimmung mit den konzeptionellen Zielen von
„Multi Action – aber wie!“.
Insgesamt wurde 16 Kooperationsprojekte
in zwei Auswahlrunden gewählt.
In der ersten Runde konnten zehn Projekte
ins Leben gerufen werden, die größtenteils
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im Januar 2006 starteten. Die restlichen Projekte schlossen sich ab Mitte Mai 2006 an.
Einige begannen aber auch erst im September 2006. Somit war die Dauer der Projekte
sehr unterschiedlich und schwankte zwischen
Januar 2006 und November 2007 sowie September 2006 bis Februar 2007.
Die Projekte arbeiteten mit unterschiedlichen Methoden, Zugangsweisen, Schwerpunkten und teilweise auch mit verschiedenen Zielgruppen gleichzeitig.
Kooperationspartner/-innen
Die Multi Action-Kooperationspartner
setzen sich zusammen aus:
• 3 Jugendringe: KJR Nürnberg, KJR Aschaffenburg, SJR Augsburg,
• 5 Verbände/Vereine: PSG Augsburg, MSJ
München, EJB Nürnberg, VFL Leipheim,
AWO Jugendwerk München
• 3 Migranten-Jugendselbstorganisationen:
Alevitische Jugend Nürnberg, Jüdische
Jugend heute e.V. Augsburg, TSV Maccabi
• 2 Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit: JUZ Schleifmühle Eichstätt, Jugendkulturhaus Quibble Nürnberg
• 1 Kommunale Jugendpflege: Aschaffenburg
• 1 Jugendbildungsstätte: Jubi-Unterfranken
• 1 Jugendmigrationsdienst: CJD – JMD Su-Ro
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Zielgruppen
Die einzelnen Projekte richten sich teilweise an unterschiedliche Zielgruppen. Da
es auch Projekte gab, die sich an mehrere
Zielgruppen, also beispielsweise sowohl an
Jugendliche mit Migrationshintergrund als
auch an Multiplikatoren/-innen und die eigenen Gremien und Strukturen richteten, waren
hier Mehrfachnennungen möglich:
• Mädchen: 3 Projekte
• Spätaussiedler/-innen und „GUS-Staatler/
-innen“: 3 Projekte
• Migrantenselbstorganisationen: 2 Projekte
• Multiplikatoren in Verbänden/Vereinen:
4 Projekte
• An die eigenen Strukturen: 4 Projekte
• ALLE Jugendlichen mit Migrationshintergrund ohne Einschränkung: 9 Projekte
Methoden
• Sportprojekte: 6
• Kulturprojekte: 3
• Bildungsprojekte: 3
• Bildung in Projekten: 4. Diese Methoden
umfassen sowohl interkulturelle Bildungsangebote für die Mitarbeiter, Vorstände,
andere beteiligte Vereine/Verbände als
auch Bildungsangebote für die Jugendlichen

Projektinformationen

Die ausgewählten Projekte entsprachen
den Kriterien von „Multi Action – aber wie!“
in folgenden Punkten (siehe nächste Seite)

B

43

44

•

Partner bei lokalen Initiativen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund gewinnen und sie
darin unterstützen, alternative Formen der Selbstorganisation modellhaft zu erproben.

Wie können Kooperationsformen zwischen den Jugendverbänden und Initiativen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund aussehen?

Wie können Initiativen besser als bisher unterstützt werden?

Wie müssen eigene Räume für bestimmte Zielgruppen, z. B. Mädchen mit Migrationshintergrund
aussehen, damit sie sich stärker in der Jugendarbeit beteiligen bzw. ihre Angebote nutzen?

•

•

•

•

•

•

Was können die Jugendverbände tun, um ein besseres soziales Klima für Jugendliche mit Migrationshintergrund zu schaffen?

Wie lässt sich das Zusammentreffen von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund in
den Einrichtungen der Offen Kinder- und Jugendarbeit fördern und verbessern?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wie sollten zukünftig die Angebote der Jugendverbände aussehen, um besser als bisher
Jugendliche mit Migrationshintergrund anzusprechen?

•

•

Wie können die Jugendverbände gezielt neue Mitglieder mit Migrationshintergrund gewinnen?
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Welcher struktureller Veränderungen bedarf es in den Verbänden, um besser auf Jugendliche
mit Migrationshintergrund eingehen zu können?
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•

•

•
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•

•

Was können z. B. Jugendverbände tun, um Ehrenamtliche besser zu motivieren, sich stärker als
bisher in der Integrationsarbeit zu engagieren?
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Partner in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vor Ort gewinnen und sie darin unterstützen,
neue und altersgemäße Formen der Integration auszuprobieren. Dies wird zwischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund und anderen, aber auch zwischen unterschiedlichen Migrationsgruppen modellhaft stattfinden. Dieser Versuch soll exemplarisch in sechs Einrichtungen
erfolgen.

Partner in den Jugendverbänden vor Ort mobilisieren und sie darin unterstützen, neue Wege der
Gewinnung und Beteiligung exemplarisch zu testen. Die Jugendverbände sollen zur Teilnahme
motiviert werden, um alternative Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Jugendliche mit Migrationshintergrund auszuloten, aber auch verbandsspezifische und kulturelle Kompetenzen zu
vermitteln.
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Legende

B

Legende
Migrantenselbstorganisationen:
• JJh = Jüdische Jugend heute
• TSV mac = TSV Maccabi
• AJN = Alevitische Jugend Nürnberg
Verbände:
• Psg = Pfadfinderinnenschaft St. Georg,
Augsburg
• Msj = Münchner Sportjugend
• JW Awo = Jugendwerk der AWO, München
• Ejb = evangelische Jugend in Bayern,
Nürnberg
• VFL = VFL Leipheim
• JMD CJD = Jugendmigrationsdienst
Christliches Jugenddorfswerk, SulzbachRosenberg

Jugendringe:
• SJR A = Stadtjugendring Augsburg
• KJR N = Kreisjugendring Nürnberg,
Offene Jugendarbeit
• QU = JugendKinderkultur Quibble,
Nürnberg
• JUZ = Jugendzentrum Schleifmühle,
Eichstätt
Jugenbildungsstätten:
• Jubi WüB = Jugendbildungsstätte Unterfranken, Projekt Würzburger Bündnis für
Zivilcourage, Würzburg
• Jubi Mv = Jugendbildungsstätte Unterfranken, Projekt MuVision, Würzburg
Kommunale Jugendarbeit
• Koja = Kommunale Jugendarbeit, Projekt
fibu, Aschaffenburg
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Überblick/Kurzbeschreibung der Projekte
1. Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg (PSG),
München:
Girl Scouts

Die Münchner Sportjugend im BLSV e.V.
führte ein regelmäßiges Angebot für Mädchen mit Migrationshintergrund in den
Räumen der Offenen Jugendarbeit durch.
Die Mädchen entdeckten in einem offenen
Angebot verschiedene Bewegungs- bzw.
Sportmöglichkeiten im Stadtteil für sich
und entwickelten Spaß an regelmäßiger
körperlicher Betätigung. Eine Integration in
die Sportstunden der Sportvereine wurde angestrebt. Verschiedene Bewegungsangebote
sollten ausprobiert werden: z. B. Schnupperstunden in Sportvereinen, Tanzschulen,
Fitnesscentern, Walken, Joggen, Tischtennis,
Badminton im Park, Schwimmbadbesuche,
Fahrradausflüge, Eislaufen, Angebote des
Freizeitprogramms der Stadt München u .v. m.
(mehr dazu S. 64).
3. Stadtjugendring Augsburg:
zak – zusammen aktiv

Die Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG)
bot im Giesinger Mädchentreff eine regelmäßige Gruppenstunde an, die den Inhalten und
Vorgehensweisen der PSG entsprach. Das
Projekt beschäftigte sich mit der Einrichtung
eines multikulturellen Pfadfinderinnenstammes, in dem auch multinationale Gruppenleiterinnen ausgebildet werden sollten bzw.
eine ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund gefunden wurde (mehr dazu
S. 62).
2. Münchner Sportjugend (MSJ):
Girls’ Action
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Ziel des Projektes des Stadtjugendrings
Augsburg war die interkulturelle Öffnung der
Jugendverbände in Augsburg. Regionale Verbände wurden angesprochen, sensibilisiert
und zur Durchführung von Aktionen motiviert.
Dazu gehörten auch spezielle Schulungsmaßnahmen für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen. Eine Honorarkraft begleitete die
Verbände vor Ort und steuert die Aktionen
(mehr dazu S. 67).

Kooperationsprojekte

4. Kommunale Jugendarbeit Aschaffenburg:
fibu – fit und bunt

„fit und bunt“ war ein Projekt der Kommunalen Jugendarbeit im Kreisjugendamt
Aschaffenburg. Vier beteiligte Jugendtreffs
aus Landkreisgemeinden um Aschaffenburg
und Miltenberg führten Mitternachtsfußballturniere in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und dem Kreisjugendring Aschaffenburg durch. Dabei wurden gezielt Jugendliche
mit Migrationshintergrund angesprochen. Außerdem wurden Fachabende für Verantwortliche in Vereinen, Verbänden und Gemeinden
durchgeführt, um für das Thema „Interkulturelle Öffnung“ zu sensibilisieren. Durch das
Projekt wurden Interkulturelle Trainings in
den Jugendämtern und Projekttage an Schulen angestoßen. Zwei neue Stützpunktvereine
konnten für das Projekt „Integration durch
Sport“ gewonnen werden (mehr dazu S. 69).
5. Jugendkulturhaus Quibble Nürnberg:
Daheim in der Fremde

„Daheim in der Fremde“ war ein Projekt der
Jugendkinderkultur Quibble (Einrichtung des
KJR Nürnberg-Stadt). Verschiedene Verbände
und andere Fachleute stellten ein regelmäßiges Informationsangebot für Jugendliche mit
Migrationshintergrund in den Räumen der
offenen Jugendarbeit zur Verfügung. Dabei
standen Themen zur besseren Alltagsbewältigung und Orientierung im Mittelpunkt. Ein
Ziel des Projektes war es, das Interesse von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu
wecken, indem ihnen die Angebote der Jugendarbeit als Ort der Bildung und Lebenshilfe nahegebracht wurden (mehr dazu S. 72).

B

6. Kreisjugendring Nürnberg-Stadt:
AG Migration

Die Arbeitsgruppe Migration des Kreisjugendrings Nürnberg-Stadt, in der unter
anderem Migrantenselbstorganisationen vertreten sind, erarbeitete in ihren regelmäßigen
Treffen verschiedene Themenschwerpunkte
und Strategien rund um das Thema Integration. Zusätzlich wurden innerhalb eines Jahres
„Bausteine“ für die Ausbildung deutscher
und multinationaler Jugendleiter/-innen entwickelt und umgesetzt (mehr dazu S. 76).
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7. Jugendbildungsstätte Unterfranken:
Bündnis für Zivilcourage
Jugendliche mit Migrationshintergrund
führten Aktionen durch, die das Thema
„Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit“ – auch in der Jugendarbeit – aufgriffen, Einrichtungen und Öffentlichkeit dafür
sensibilisierten und Handlungsmöglichkeiten aufzeigten. In diesem Projekt sollten
Jugendliche mit Migrationshintergrund
lernen, sich innerhalb der Strukturen gegen
fremdenfeindliches Verhalten zu wehren
und ihre Bedürfnisse zu äußern. Zu diesem
Thema wurden diverse Informationsmaterialien entworfen, die auch bei Verbänden und
Einrichtungen ausgehängt oder ausgelegt
wurden, mit denen der Dialog zu diesem
Thema bisher schwierig war. Darüber hinaus
wurde ein festes Bündnis gegründet, das in
Würzburg von ca. 40 Organisationen und Einrichtungen unterstützt wird. So konnten die
verschiedenen Aktionen vernetzt und in die
Öffentlichkeit getragen werden mit dem Ziel,
alle Menschen zum Engagement für Zivilcourage aufzurufen (mehr dazu S. 79).
8. Jugendbildungsstätte Unterfranken:
MuVision, Treffen der Musikwelten

48

In Kooperation mit der Jugendbildungsstätte Unterfranken in Würzburg führten Musikgruppen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ein gemeinsames, interkulturelles
Musikprojekt innerhalb der Strukturen der
Jugendarbeit durch. Die Musik diente als Medium, um kulturelle Unterschiede und auch

Gemeinsamkeiten zur thematisieren. Dabei
eignete sich die Musik insbesondere dafür,
nicht nur Wissen, sondern auch Emotionen
anzusprechen (mehr dazu S. 83).
9. Jugendzentrum Eichstätt Schleifmühle:
Speak your Mind

Unter dem Motto „Rhyme on Rythm“
wurden Sprache und Ausdruck mit Jugendlichen verschiedener nationaler Hintergründe
ergründet. Ziel war eine Konzertveranstaltung im Sinne eines Poetry Slams und/oder
Hip Hop. Dabei wurde mit verschiedenen
Institutionen und Vereinen vor Ort kooperiert. Durch das Schreiben eigener Texte und
über die Arbeit an Wortspielen und Reimen
wurden Jugendliche an die Feinheiten der
Sprache und Methoden der Meinungsäußerung herangeführt (mehr dazu S. 85).

Kooperationsprojekte

10. Evangelische Jugend Bayern (ejb):
RADUGA Regenbogen spannen

11. TSV Maccabi München:
Integration von Kindern und Jugendlichen
aus Ländern der GUS in den Sportverein TSV
Maccabi München e.V.

B
Kinder und Jugendliche aus Aussiedler-/
Spätaussiedlerfamilien sind als Mitglieder
der evangelischen Kirche Teil der evangelischen Jugend in Bayern. Durch ihren Migrationshintergrund und ihre kulturellen Wurzeln
haben sie spezielle Fragen und Erwartungen.
RADUGA fand in drei verschiedenen Phasen
statt und knüpft an die langjährige Tradition
der Jugendbegegnungen in der evangelischen
Jugendarbeit an.
Erste Phase: Besuch im Herkunftsland zur
Vorbereitung einer Jugendbegegnungsfahrt.
Hier wurde hauptberuflichen Mitarbeitenden
in der EJB die Möglichkeit geboten, das Land,
die Leute und so exemplarisch die ehemaligen
Lebenswelten von vielen Kindern und Jugendlichen aus Aussiedler-/Spätaussiedlerfamilien
kennen zu lernen.
Zweite Phase: gemeinsame Jugendfahrt.
Bei gemischten Gruppen (Aussiedlerjugendliche und Einheimische) wechselte bei einem
Besuch im Herkunftsland Rollen und Perspektiven.
Dritte Phase: kontinuierliche und konkrete
Angebote vor Ort.
Das Projekt „Multi Action – aber wie!“ unterstützte dieses Projekt sowohl in der thematischen Vor- und Aufbereitung der Fahrten als
auch bei der Endauswertung und Vernetzung
(mehr dazu S. 87).

Russischsprachigen jüdischen Kindern und
Jugendlichen wurde die Möglichkeit gegeben,
ein Jahr lang sämtliche Angebote des Sportvereins kennen zu lernen. Die Jugendlichen
wurden dabei pädagogisch begleitet. Ziel war
es, sie dauerhaft in den Verein zu integrieren.
Dabei wurden besonders die Mädchen und
Jungen des Jugendzentrums der israelischen
Kultusgemeinde angesprochen. Die Integration sollte durch eine Kombination aus
Schnupperangebot, Verknüpfung mit gezielt
arbeitenden Jugendhäusern und mit einem
symbolischen Mitgliedsbeitrag von einem
Euro pro Monat gelingen (mehr dazu S. 89).
12. Jüdische Jugend heute e.V. Augsburg:
Integration von jungen Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen aus den GUSStaaten durch gemeinsame Freizeitaktivitäten mit Einheimischen
Ziel dieses Projektes der Jüdischen Jugend
heute e.V. in Augsburg war die Integration
junger Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler/-innen durch die Schaffung von kulturellen Kontakten im neuen sozialen Umfeld,
sowie die Verbindung der Kultur der Herkunftsländer der Jugendlichen mit der deutschen
Kultur. Eine sinnvolle Freizeitgestaltung und
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stressloses Lernen standen im Mittelpunkt.
Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren lernten in
Kooperation mit Kulturgruppen, Jugendverbänden und dem Stadtjugendring Augsburg
spezielle Kulturangebote (Tanzen, Musik, Gesang) kennen. Jugendliche im Alter von 15 bis
22 Jahren entwickelten in einer Theater- und
Tanzgruppe verschiedener Kulturen ein Theaterstück und führten dieses auf. Für eine positive Gruppendynamik waren ergänzende
Freizeitaktivitäten geplant (mehr dazu S. 91).
13. Jugendmigrationsdienst Christliches
Jugenddorfswerk (CJD) Deutschland e.V.
Sulzbach-Rosenberg:
Mobiler Kletterturm

14. Verein für Leibesübungen VfL Leipheim:
Girl Power for Leipheim
Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund sollten durch verschiedene Sport- und
Kulturangebote an die Strukturen der Jugendarbeit, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
und selbstbewusstes Auftreten in der Öffentlichkeit herangeführt werden. Angestrebt
wurde die Ausbildung zu Übungsleiterinnen
und Patinnen. Das Projekt erhoffte sich, ca.
200 Mädchen aus 16 Nationen zu erreichen.
Im späteren Verlauf des Projektes sollten
gezielt männliche Jugendliche einbezogen
werden. Gleichzeitig wurden Bevölkerung,
Institutionen und auch die politisch Verantwortlichen mit Hilfe einer breiten Öffentlichkeitsarbeit auf die Lebenslage von Mädchen
in Leipheim aufmerksam gemacht (mehr dazu
S. 96).
15. Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt (JW
AWO) Oberbayern:
Integration erleben – Perspektiven finden –
Klettern mit Migrant/-innen

In mehreren Arbeitsphasen wurde gemeinsam mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Jugendverbänden, einem Jugendzentrum und dem Kreisjugendring AmbergSulzbach eine mobile Kletterwand erstellt,
die dann selbstständig von den Jugendlichen
mit Migrationshintergrund verwaltet, betreut
und bei Veranstaltungen im Landkreis eingesetzt werden sollte. Dadurch sollte eine alternative Form der Selbstorganisation modellhaft ausprobiert werden. Gleichzeitig sollten
die beteiligten Verbände interkulturell sensibilisiert werden und sich öffnen.
Begleitend dazu fanden verschiedene Veranstaltungen, z. B. mit folgenden Themen
statt: kulturelle Standards der Beteiligten,
Anders-Sein, Formen des kulturellen Lernens,
Methoden der Mitgliedergewinnung insbesondere bei Migranten/-innen, Interessen der
Migrantengruppen, Öffnung von Verbänden/
Organisationen/Einrichtungen für Migrantinnen und Migranten (mehr dazu S. 94).
50

Das Bezirksjugendwerk der AWO Oberbayern führte ein Projekt mit dem Schwerpunkt
„Klettern mit Migrantinnen und Migranten“

durch. Dabei wurde einerseits auf Jugendliche mit Migrationshintergrund zugegangen
und mit ihnen erlebnispädagogische Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Klettern realisiert. Andererseits war es auch ein Ziel,
Integration dauerhaft innerverbandlich voranzutreiben. Neben Kletterworkshops für
Migrantenjugendliche einer ausgewählten
Schulklasse fanden monatliche regelmäßige
Angebote statt, um den Verband vorzustellen.
Zudem fanden innerverbandliche Informations-, Sensibilisierungs- und Beteiligungsangebote (Infobrief, Landeskonferenz, Fachzeitschrift, etc.) statt. Der besondere Aspekt war
die interkulturelle Öffnung der Gliederungen
und Einrichtungen des Bezirksjugendwerks
der AWO, vor allem mit Blick auf Zugangsweisen und Methoden (mehr dazu S. 98).

B

16. Alevitische Jugend Nürnberg (AJN):
Selbstmanagement bei der AJN
Hier ging es um eine Verfestigung der
Strukturen im Verein bzw. die Strukturierung
der Vereinsarbeit der Alevitischen Jugend
unter anderem im Hinblick auf Aufgabenteilung, Jugendleiterausbildung, Mitgliedergewinnung, Freizeitveranstaltungen etc. Dazu
gehörte auch das Erlernen verbandsspezifischer Kompetenzen zur Organisation. Diese
Kompetenzen sollten nach ihrer Erprobung
an andere Migrantenvereine und Initiativen
weitergegeben werden (mehr dazu S. 100).
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C Praktische Umsetzung der
Projekte

Wesentliche Inhalte der einzelnen Treffen
waren:
1.1 Migrantenselbstorganisationen

1. Das Herz von „Multi Action – aber wie!“:
Die Vernetzungstreffen
Herzstück des „Multi Action – aber wie!“Projektes waren die Vernetzungs- und Infotreffen der Kooperationspartner/-innen, bei
denen es sowohl um den fachlichen Erfahrungsaustausch der Teilnehmer/-innen untereinander ging als auch darum, inhaltlich neue
Kenntnisse zu erarbeiten und/oder zu vermitteln. Die Themen waren:
Datum		

Thema

31.3.2006

Migrantenselbstorganisationen

23.6.2006

Gender Aspect – interkulturelle Mädchenarbeit Integration durch Sport

24.–25.11.2006

Interkulturelles Training I

17.3.2007

Interkulturelles Training II

15.6.2007

Anti-Rassismusarbeit in der Integrationsarbeit

12.–13.10.2007

Open Space-Erfahrungen – Ergebnissicherung – Perspektiven

Das erste Treffen diente in erster Linie
dazu, die Projekte, Projektmitarbeiter/-innen
und Träger miteinander in Kontakt zu bringen
und zu einem ersten Erfahrungsaustausch
über die Anlaufphase der Projekte einzuladen. Um das Thema, nämlich die Integration
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund,
noch um die Sichtweisen junger Migranten
und Migrantinnen zu erweitern, wurden
vier Vereine junger Menschen mit Migrationshintergrund eingeladen, sich mit ihren
Konzepten und Aktivitäten vorzustellen und
mitzudiskutieren. Es kamen:
Eyüp Sultan Jugendgemeinschaft, NOAR –
jüdische Jugendliche, Alevitische Jugend
Nürnberg und Integration-Russisches Theater
Nürnberg. Neben der Beschreibung der unterschiedlichen Inhalte, Organisationsformen
und Verbandsgeschichten wurden auch
Themen diskutiert wie: Sprache, Hol- und
Bringschuld, Integrationsleistung etc. Die
Vertreter der Migrantenselbstorganisationen
sprachen auch offen über ihre Wünsche und
Bedürfnisse, die sowohl Ressourcen betrafen
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als auch den Wunsch nach konkreter Hilfestellung und Begleitung beispielsweise bei
Antragsformulierungen. Wichtig war allem
die gegenseitige Anerkennung von Werten
und Normen der Kulturen.

kategorischen Aufteilung in „die einen“ und
„die anderen“, Jungen und Mädchen, kulturelle Hintergründe und die damit verbundenen Erwartungen an Verhaltensweisen.
Der Landeskoordinator von Integration
durch Sport zeigte die Struktur und regionale
Verteilung von „Integration durch Sport“ auf,
verdeutlichte die Zielgruppen und Ziele, berichtete über Integrationsmodule, die Umsetzung des Programmes, die Auswertung der
Projekte 2005 und fasste einige Erfahrungen
zusammen. Besonders wichtig sei ihm bei
allen Projekten, dass die Jugendlichen mit
Migrationshintergrund nicht nur das Alibi für
Antragssteller seien, damit diese Förderungen bekämen.
1.3 Interkulturelles Training I und II

1.2 Gender Aspect – interkulturelle
Mädchenarbeit und Integration durch Sport
Inhaltlich befasste sich dieses Treffen zum
einen mit dem Gender Aspect in der interkulturellen Arbeit, da der Umgang mit Jungen
und Mädchen in allen Projekten Thema war
und es auch drei spezielle Angebote für
Mädchen gab. Zum anderen sollten auch
noch andere Fördermöglichkeiten aufgezeigt
werden – und da Sport ein beliebtes Medium
in der Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist, stellte der Landeskoordinator von „Integration und Sport“ dieses
Programm vor.
Für das Themenfeld Gender Aspect – interkulturelle Mädchenarbeit konnte Birgit Jagusol, eine Referentin des IDA – Informationsund Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. – gewonnen werden. Sie ging
besonders darauf ein, dass geschlechtergerechtes und interkulturelles Lernen eine
pädagogische Antwort auf die pluralisierte
Gesellschaft seien und sich Gender Mainstreaming und Interkulturelles gegenseitig
ergänzten. Die Identität und Lebensrealität
von Jugendlichen hingen mit vielen Faktoren
zusammen und darauf müsse Pädagogik eingehen. Besonders geschlechterbezogene
Pädagogik müsse sich frei machen von Stereotypen und Zuschreibungen sowie von der

Insgesamt erstreckte sich das interkulturelle Training auf drei Tage und teilte sich auf
eine zweitägige und eine eintägige Veranstaltung auf. Im Laufe der Trainings wurden essentielle Themen angesprochen. Es hat sich
zur großen Verwunderung aller gezeigt, dass
auch unter jenen, die sich intensiv mit dem
Themenfeld beschäftigen, durchaus ein
unterschiedliches Verständnis der Begriffe
„Integration“ und „Interkulturelle Öffnung“

C
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vorliegt. Sich darüber auszutauschen brachte
viele interessante Einsichten. In diesen unterschiedlichen Grundverständnissen lag ein
wesentlicher Grund für die sehr unterschiedlichen Ausrichtungen der Projekte. Für die
Qualität der Zusammenarbeit war es sehr
bedeutend, sich auf Definitionen zu einigen.
So kamen die Kooperationspartner/-innen
überein, dass Interkulturelle Öffnung meint,
die gleichberechtigte und aktive Teilhabe
von Menschen mit Migrationshintergrund

und nutzen. Es wurde festgestellt, dass in
der Praxis der Jugendarbeit oft von Integrationsprojekten gesprochen werde, wenn die
Projekte das Ziel haben, spezielle, zeitlich
begrenzte Angebote für junge Menschen mit
Migrationshintergrund durchzuführen oder
die Ebene der Teilnehmer/-innen kulturell zu
durchmischen.
Im Rahmen dieses Trainings wurde auch
grundsätzlich über Voraussetzungen für eine
Interkulturelle Öffnung gesprochen. Diese

auf allen Ebenen und in mindestens prozentual den gesellschaftlichen Gegebenheiten
entsprechender Anzahl aktiv in den eigenen
Strukturen zu fördern und alles nötige zu unternehmen, um das zu erreichen. Die Interkulturelle Öffnung ist damit eine wichtige
Grundvoraussetzung für eine vollständige
Integration. Integration in diesem Sinne bedeutet, dass Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, Abstammung oder Religion in gleicher
Weise aktiv ihr Umfeld mitgestalten und den
gleichen Zugang zu allen Ressourcen haben

sei erst möglich – da waren sich alle Teilnehmer/-innen schließlich einig – wenn man
seine eigene Stärken und Schwächen als Verband, Organisation, Einrichtung, Intitiative
etc. kennt und sein eigenes Profil hat. Dann
kann man selbstbewusst im Zusammenwirken
mit Anderen schauen, welche „harten“ Fakten
unveränderlich sind, da elementar für das
Profil, und welche „weichen“ Faktoren durchaus flexibel und offen gehandhabt werden
können. Der nächste, mindestens genauso
wichtige Schritt sei der, sich mit seinem Profil
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und Angeboten nach außen zu präsentieren,
sich nahbar zu machen und mit anderen ins
Gespräch zu kommen. In der breiten Bevölkerung, auch den Menschen mit Migrationshintergrund, herrscht teilweise eine große
Unkenntnis über die Angebote der Jugendarbeit.
Damit Projekte nicht nur kleine Strohfeuer
sind, sondern nachhaltig Spuren hinterlassen, ist noch wichtig, sich Netzwerke in verschiedene Richtungen zu schaffen, sich auch
innerverbandlich/innerorganisatorisch Verbündete zu suchen, einen langen Atem zu
haben und immer wieder thematische Mitarbeiterbildungsmaßnahmen anzuregen bzw.
durchzuführen.
Für die Kooperationspartner/-innen war
auch die Frage bedeutend, wie man zwischenmenschliche Begegnungen strukturell fördern
könne. Um sich dieser Frage anzunähern war
es wichtig, grundsätzlich einen Blick auf Identitätsbildung und Gruppendynamiken zu werfen und sich mit Gruppenidentitäten, Ein- und
Ausschlussmechanismen, Zugehörigkeiten,
„wir – ihr“ Gefüge und dem Umgang mit Vorurteilen auseinanderzusetzen.
Es wurden Faktoren erörtert, die zur Bildung
der Identität eines Einzelnen und/oder einer
Gruppe beitragen, verbunden mit der Frage,

wer das jeweils definiere und bewerte und
wie man damit umgehen könne, wenn ein
Einzelner (auch ohne es zu wissen) mehreren
sich widersprechenden Gruppen zugerechnet
werden kann. Verschiedene Rollen, in denen
wir uns mehr oder weniger wohl fühlen, wurden besprochen. Auch Vorgänge, Rituale und
Gewohnheiten, die das Gruppengefühl stärken, nach außen aber abschreckend wirken
können und damit mögliche Interessenten
ausschließen, wurden bewusst gemacht.
Die Frage, inwieweit Werte und Normen
individuell sind und inwieweit sie kulturell
beeinflusst werden, konnte nicht eindeutig
beantwortet werden. Bei genauerer Betrachtung zeigte sich, dass das gesamte Themenfeld um individuelle und gesellschaftliche
Werte und Normen sehr komplex ist. Beobachtungen und Wahrnehmungen werden zudem nach individuellen Wertesystemen interpretiert und bewertet. Ein Ergebnis kann aus
Sicht einer anderen Person völlig konträr zum
eigenen Interpretations- und Bewertungssystem stehen. Eine wichtige Erkenntnis daraus
war unter anderem die Einsicht, dass keiner
alles über andere Kulturen wissen kann, zumal
jeder Mensch auch innerhalb eines Kulturkreises diesen anders auslebt. Wichtig ist
nachzufragen, wenn man irritiert ist und die
eigene Irritation zu erklären. Das bedeutet,
das eigene Kulturverständnis zu erklären, ohne es als besser oder schlechter darzustellen.
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Genauso interessant war auch die Befassung mit zwei Kulturbegriffen, die allen im
Alltag begegnen: die personenbezogene und
die sachbezogene Kultur. Diese Unterscheidungen gibt es nicht nur, wenn man von den
Kulturen verschiedener Länder ausgeht. Sie
kann auch beispielsweise innerhalb eines
Unternehmens bestehen. Es wurde deutlich,
wie schnell es hier zu Missverständnissen
und unproduktiven wie unbefriedigenden
Kommunikationsabläufen kommen kann. Die
Kooperationspartner konnten mit diesem
Wissen in ihrem Arbeitsumfeld im Nachhinein
mit anderen Personen vieles klären, was bisher schwierig erschien.

macht hatten, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund aus ihren Projekten immer
wieder auf bewusste oder unbewusste Diskriminierung stießen. Auch die Multiplikatoren/-innen, die sich in der Jugendarbeit für
mehr Integration und Interkulturelle Öffnung
einsetzten, stießen oft auf Vorurteile und Abwehrhaltungen. In der Studie „Vom Rand zur
Mitte“ der Friedrich-Ebert-Stiftung (November 2006) werden die latent bis offen fremdenfeindlichen Haltungen der Bevölkerung
untersucht mit der Erkenntnis, dass sie kein
Phänomen einer Randgruppe sind, sondern
sich immer stärker durch sämtlich Bereiche
der Bevölkerung ziehen. Auch hier fungiert
Jugendarbeit als Spiegel der Gesellschaft. An
diesem Tag ging es darum, unterschwellig
fremdenfeindliche Aussagen und Haltungen
in der Jugendarbeit aufzudecken, Hintergründe dafür zu durchleuchten, rechtsorientiertes
Denken von Extremismus und Radikalität
aber auch von einer gewissen „Bequemlichkeit“ abzugrenzen und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Im Konsenz kamen alle
Beteiligten auf folgende Aussagen:

Ein letzter großer Themenblock beschäftigte
sich mit Vorurteilen. Sie können Orientierungshilfen geben. Sie können aber das eigene
Handeln auch stark behindern. Situationen
wurden reflektiert, in denen die Teilnehmer/innen sich selbst betreffend Vorurteilen gegenübersahen und Situationen, in denen eigenen Vorurteile aufgedeckt bzw. widerlegt
wurden.
1.4 Anti-Rassismusarbeit in der Jugendarbeit
– und was das mit Integration zu tun hat
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Dieses Vernetzungstreffen wurde einem
schwierigen und heiklen Thema gewidmet.
Es wurde von einigen Kooperationspartnern/
-innen gewünscht, da sie die Erfahrung ge-

• Je homogener eine Gruppe ist, um so
stärker neigt sie dazu, sich von den Anderen abzugrenzen und um so besser
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halten sich Vorurteile. Eine gelungene Integration kann latent fremdenfeindlichem
Denken durch das Schaffen von positiven
Beispielen entgegenwirken
• Um gegen rechtslastige Denkstrukturen
und Abwehrhaltungen vorzugehen ist es
wichtig, Verbündete zu finden und ein
starkes Netzwerk zu bilden
• Man braucht einen langen Atem, um immer wieder eine Lanze für die gleichberechtigte Integration zu brechen und „wir
– ihr“ Konstruktionen im Denken aufzuweichen
• Fort- und Weiterbildung von Mitarbeiter/innen im Themenfeld sind wichtig
Gründe für eine negative Haltung bezüglich
der Interkulturellen Öffnung in Verbänden,
Einrichtungen und Organisationen können
sein:
• Vorurteile gegenüber den Menschen mit
Migrationshintergrund, daraus resultierend ein starkes „die – wir“ Denken, unter
schiedliches Bewerten gleicher Verhaltensweisen und „Stammtischparolen“
• Bequemlichkeit, da jede Veränderung/
Öffnung auch anstrengend ist
• Bestandswahrung: man will sich für die
eigene Arbeit möglichst viele Ressourcen
sichern
• Eine gewisse Kurzsichtigkeit, gerade beim
Thema „Bestandswahrung“, das im Endeffekt mit der politischen Glaubwürdigkeit
der Jugendarbeit zusammenhängt, die sich
wiederum u. a. daran messen lassen muss,
inwieweit es ihr gelingt, mit ihren Angeboten alle Jugendlichen in Deutschland zu
erreichen
• Unkenntnis bezüglich Statistik und Notwendigkeit, Möglichkeiten mit themenbezogenen Widerständen umzugehen
• Kompromisse eingehen, um erste kleine
Schritte zu erreichen, z. B. Gruppenspezifische Öffnungszeiten in Jugendzentren/
Extraangebote
• Wissensvermittlung, Aufklärung
• Klare eigene Positionierung
• Verbündete in den eigenen Reihen finden,
die das Anliegen unterstützen
• Langer Atem: Thema immer wieder ein-

•

•
•
•

bringen und auch z. B. auf passende Zeitungsartikel etc. aufmerksam machen
Sich über bereits bestehende Aktivitäten
informieren, um positive Beispiele zu
schaffen
Eigene kleine Beipiele schaffen durch MiniProjekte
Sich selbst zum Thema fortbilden, Argumente sammeln
Sich mit anderen Akteuren in der interkulturellen Arbeit vernetzen

C

1.5 Interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit
in Bayern
Erfahrungen – Ergebnissicherung – Perspektiven
Am Ende der Projektlaufzeit ging es darum,
Resumee zu ziehen, noch offene Themen und
Fragen zu diskutieren und zu überlegen, wie
gemachte Erfahrungen auch für künftige Projekte sinnvoll verwertet werden können. Im
Stil der Vernetzungstreffen, die von einer hohen aktiven Beteiligung der Teilnehmer/-innen lebten, fand das letzte Treffen in Form
eines „Open Space“ statt.
Das „Open Space“ ist eine kreative Arbeitsmethode, bei der Eigenverantwortlichkeit,
Selbstorganisation und offene Räume der
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Jugendlichen zu besprechen und eventuell
ihren Möglichkeiten anzupassen. Für manche
Jugendliche war es generell schwierig, sich
auf feste Zeiten festzulegen. Sie wären es
gewohnt, ihre Zeit spontan zu planen. Ihnen
käme eine halboffenes oder zeitlich flexibles
Angebot eher entgegen – zumindest anfangs.
Vor allem, wenn man mit Jugendlichen aus
bildungsfernen Milieus arbeitet sei es wichtig, sie nicht von Anfang an mit Ansprüchen
zu überfordern, sondern sie Schritt für Schritt
zu begleiten.

Gestaltung einerseits mit einem vorgegebenen Rahmen und einer klaren Struktur andererseits kombiniert werden. Gearbeitet werden kann sowohl zu einer konkreten Frage
oder Problemstellung als auch zu umfassenderen Themen. Die Teilnehmenden haben ausreichend Zeit, mit anderen zu den Themen
und Fragen, an denen sie interessiert sind,
zu arbeiten und Ideen zu entwickeln. Daher
eignete sich diese Methode besonders, um
beim letzten Vernetzungstreffen der Projekte
zentrale Erfahrungen auszutauschen und
festzuhalten sowie weitere Perspektiven zur
Interkulturellen Öffnung der Jugend(verbands)arbeit in Bayern zu entwickeln.

Möglichkeiten einer Überforderung der
Jugendverbände/Jugendleiter/-innen bei der
Interkulturellen Öffnung entgegenzuwirken
Diskutiert wurde, wie es zu einer Überforderung kommen kann und auf welcher Ebene
sie stattfindet. Bei verschiedenen Gelegenheiten wurde von den Kooperationspartnern/
-innen bemerkt, dass eine Überforderung
schon oft im Vorfeld da ist, also noch bevor
sich in einem Verband, einer Einrichtung oder
Organisation mit dem Thema beschäftigt wurde. Die Gründe dafür lägen in der Komplexität
des Themas, wie es sich auch in den Medien
darstellt, und eine große Ratlosigkeit bezüglich der Möglichkeiten, es einzugrenzen.

Die Teilnehmer/-innen befassten sich mit
folgenden, selbst bestimmten Themen:
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Die Bedeutung von Verbindlichkeiten in
der Gruppe in Zusammenhang mit der Frage,
ob in den Projekten die Zielgruppe entsprechend erreicht wurde
Besprochen wurde, inwieweit, ob überhaupt
und für wen die Verbindlichkeit der Jugendlichen bei den Angboten von Bedeutung ist.
Es wurde festgestellt, dass es für manche
Jugendliche organisatorisch schwierig war,
bestimmte Termine einzuhalten, weil ihre
familiären und schulischen Verpflichtungen
für sie Vorrang hatten. Für die Verbindlichkeit
ist es also wichtig, die Zeiten genau mit den

Eine Auseinandersetzung mit der Frage nach
der Bedeutung des Themas für den eigenen
Verband, die eigene Einrichtung oder Organisation und der Möglichkeit es dem eigenem
Tätigkeitsfeld entsprechend einzugrenzen ist
ein erster Schritt, um Maßnahmen und Aktionen zu entwickeln, mit denen niemand mehr
überfordert ist. Voraussetzung ist, dass sich
die verschiedenen Akteure zu dem Thema
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informieren. Auch feste Ansprechpartner/innen in der Leitung/Vorstandschaft und
Diskussionen zur Umsetzung des Themas
sind hier hilfreich. Diskutiert wurde dabei
insbesondere, für welche Verbandsebene
es welchen Zugang gäbe, welche Ebene
welchen Zugang zum Thema und welche
methodischen Möglichkeiten habe und wie
beispielsweise einer Überforderung von
Jugendleitern/-innen entgegengewirkt werden könne.
Zusammenspiel zwischen Homogenität,
Heterogenität und Interkulturelle Öffnung
„Die Jugendlichen“ sind nicht alle gleich,
„die Jugendlichen mit Migrationshintergrund“
auch nicht. Hier sind verschiedene kulturelle
Hintergründe, Lebensentwürfe, Wünsche,

Träume, Interessen, Bildungsstandards und
Wertevorstellungen vertreten. Arbeitet man
in einem Projekt oder einer regelmäßigen
Gruppe mit vielen jungen Menschen zusammen – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – treffen verschiedene Vorstellungen
und Erwartungen, aber auch persönliche
Stärken und Schwächen aufeinander. Selbst
wenn man einem gemeinsamen Interesse
nachgeht ist es wichtig, sich jedem individuell zu nähern und gleichzeitig die gesamte
Gruppe im Blick zu haben. Eine gemeinsame
Besprechung mit allen Jugendlichen zu den
gemeinsamen Interessen, Zielen, Aufgaben
(verteilung) und Regeln hilft oft, diesen Spagat ohne Muskelzerrung zu meistern.
Freie Träger – Öffentliche Träger: Es gibt
viele Projekte und Programme, aber wenig Kommunikation und Vernetzung
Über Möglichkeiten, sich
hier einen guten Überblick
zu verschaffen wurde diskutiert. Dabei wurde festgestellt, dass es kein Medium gibt, in dem Förderer
und Projekte gesammelt
werden. Da beides ständig
großen Veränderungen
unterliegt, würde sich als
Medium am besten das
Internet anbieten. Bis so
eine Seite eingerichtet sei,
bleibe wohl leider nichts
anderes übrig, als sich
durch Nachfragen, Gespräche, Suchmaschinen, Newsletter etc. selbst zu informieren. Der Bayerische Jugendring bietet zu diesem
Thema Fördermöglichkeiten.
Bei den Mitarbeitern/-innen kann man auch Informationen zu Vernetzungspartnern und anderen Projekten bekommen. Auch
die Jugendbildungsstätte
Unterfranken und das In-
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es von Vorteil wäre, in der Jugendarbeit ein
einheitliches Verständnis von Integration und
Interkultureller Öffnung zu haben, um auch
ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.

formations- und Dokumentationszentrum für
Antirassismusarbeit e.V. halten hier viele Informationen bereit.
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Diskussion zur Frage, inwieweit formulierte Mindest-Standards in der interkulturellen
Arbeit für die Jugendarbeit sinnvoll sind
Nachdem während der interkulturellen
Trainings festgestellt wurde, dass eine gemeinsame Definition der Begriffe „Integration“ und „Interkulturelle Öffnung“ äußerst
hilfreich für die Zusammenarbeit ist, wurde
beim letzten Vernetzungstreffen diskutiert,
inwieweit Mindeststandards zur Integration
und Interkulturellen Öffnung hilfreich für die
Strukturen der Jugendarbeit und vor allem
für diejenigen seien, die die Projekte vor Ort
durchführen. Mit Bedacht gesetzte und als
Empfehlung formulierte Mindeststandards
wurden grundsätzlich befürwortet, zumal

Knackpunkte und Schlüsselerlebnisse aus
den Projekten und ihre Bedeutung für die Zukunft
Einige der Projekte wurden rückblickend
reflektiert. Besonders die Fragen, an welchen
Stellen die meisten Schwierigkeiten auftraten, ob und wie sie überwunden wurden und
welche Schlüsse die Kooperationspartner/innen daraus für künftige Projekte ziehen,
wurde besprochen. Die Erfahrungen waren an
dieser Stelle sehr unterschiedlich. So lief beispielsweise bei einigen Projekten die Zusammenarbeit mit Schulen optimal, während dieser Punkt bei anderen besonders schwierig
war. Grundsätzlich traten auf allen Ebenen,
aber dort nicht bei allen Projekten, Schwierigkeiten auf, beispielsweise, weil Absprachen
und Arbeitsaufträge zwischen Vorstand und
Projektmitarbeiter/-innen manchmal unklar
waren, sich manche Projektmitarbeiter/-innen im Verband/in der Organisation/Struktur
nicht ausreichend unterstützt fühlten oder
keine Entlastungen bei anderen Aufgaben
bekamen. Auch die Kooperation mit anderen
Verbänden gestaltete sich an manchen Stellen schwierig, da diese nicht im notwendigen
Umfang eingebunden werden konnten. Auf
der Ebene der Teilnehmer/-innen waren die
Akquise und die Verbindlichkeit in manchen
Projekten ein schwieriges Thema.
Hilfreich war es beispielsweise, wenn es
im Verband/der Einrichtung/Organisation
einen festen Ansprechpartner für das Thema
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gab, das Projekt auch vom Vorstand/der Leitung unterstützt wurde, es im gesamten Verband/der gesamten Einrichtung/Organisation
bekannt war, Bildungsmaßnahmen angeboten
wurden und Kooperationen und Vernetzungen
vor Ort bestanden.

zungstreffen wertvoll zur Erweiterung der eigenen Sichtweisen, für die Qualität der Projekte und viele Kooperationspartner wünschten sich auch weiterhin diese Form der Kooperation.
Diskussion zur Frage, ob die Idee einer
globalen Gesellschaft utopisch ist
In dieser Runde wurde politisch darüber
debattiert, wie realistisch eine globale Gesellschaft ist und unter welchen Voraussetzungen, wie beispielsweise einem bestimmten
Pro-Kopf-Geld, es umsetzbar wäre. In einer
weltweit globalen Gesellschaft, in der jeder
Erdenbürger überall das gleiche Anrecht auf
Aufenthalt und Arbeit hätte, müssten die Länder völlig neu darüber nachdenken, wie sie
sich definieren und wie sie mit den „Eingeborenen“ und den „Zugereisten“ umgehen.

C
Möglichkeiten, auch nach „Multi Action“
Integrationsprojekte im Bayerischen Jugendring durchzuführen
Die Kooperationspartner/-innen wurden
über die Fördermöglichkeiten im Bayerischen
Jugendring informiert. Dabei wurde das bisherige Aktionsprogramm Integration vorgestellt und ein Ausblick auf die zukünftige Ausrichtung des Aktionsprogrammes gegeben.
Außerdem wurde auf die Bildungsangebote
des Instituts für Jugendarbeit in Gauting und
der Jugendbildungsstätte Unterfranken in
Würzburg hingewiesen. Möglichkeiten, auch
weiterhin verschiedene Projektträger und
Mitarbeiter/-innen miteinander zu vernetzen
wurden angedacht. Die Kooperationspartner/innen äußerten den Bedarf an einer festen
Ansprechperson zum Thema im Bayerischen
Jugendring. Diese Ansprechperson könnte
neben der Vernetzung, Information und Beratung auch beispielsweise an Mindeststandards arbeiten. Für alle waren die Vernet-
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2. Verlauf und Ergebnisse der einzelnen
Projekte
2. 1. Projektberichte
Die Berichte wurden von den jeweiligen
Kooperationspartnern/-innen verfasst:
Nr. 1: Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG),
Augsburg und Giesinger Mädchentreff,
München:
Girl-Scouts – Projektbericht
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Giesing: Ein multikultureller Stadtteil in
München mit einem Mädchentreff unter der
Trägerschaft der Pfadfinderinnenschaft St.
Georg (PSG). Hier entstand die Idee, eine
Pfadfinderinnengruppe zu eröffnen, die gezielt darauf ausgerichtet ist, Mädchen unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlicher
Nationalitäten in die klassische Pfadfinderinnenarbeit und somit in die klassische Verbandsarbeit zu integrieren. Angesprochen
werden sollten Mädchen aus dem Besucherstamm des Giesinger Mädchentreffs, aus
dem Stadtviertel sowie aus den umliegenden
Schulen.

Ziel des Projekts war zum einen, die PSG,
einen katholischen Mädchenverband, für neue
Impulse durch vielfältige Nationalitäten und
Religionen zu öffnen, zum anderen natürlich
auch, neue Mitglieder für die Organisation zu
gewinnen. Dabei wählten wir bewusst den
Weg der Arbeit mit Migrantinnen, um unserer
zunehmend multinationalen Gesellschaft
gerecht zu werden. Dabei wurde bereits bei
der Projektidee ein Schwerpunkt auf die
Eltern- bzw. Mütterarbeit gesetzt. Es ist wohl
nicht alltäglich, dass ein
katholischer Verband sich
offen zeigt für andere Religionen, differenzierende
Wertevorstellungen und
neue Wege, daher sollte
von vornherein ein guter
Kontakt zum Elternhaus
der angesprochenen Mädchen gesetzt werden, um
Missverständnisse zu vermeiden und Vertrauen aufzubauen.
Nach Klärung dieser Zielsetzungen begann nun die
Phase der konkreten Umsetzung. Es wurden Flyer
erstellt, die an Schulen,
Gemeinden, Horten usw.
im Stadtviertel verteilt
wurden. Diese Werbemaßnahmen kündigten den
Startschuss für das Projekt
„Multi-Action Girl-Scouts“
an: einen Schnuppertag zum Ausprobieren
typischer pfadfinderischer Tätigkeiten und
zum Kennenlernen von uns, den Leiterinnen.
Anfang März 2006 war es dann soweit:
Stockbrot, offenes Feuer, der für die Pfadfinderbewegung typische Tschai und natürlich
wir warteten auf den Ansturm der Mädchen.
Trotz der zahlreichen Werbeaktionen im Vorfeld wurde dieser Tag nur mäßig von der Zielgruppe (Mädchen im Alter von sechs bis neun
Jahren) angenommen. Gerade drei Mädchen
fanden den Weg in den Mädchentreff. Diese
drei waren allerdings mit Feuereifer dabei,
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anderen ist es nicht einfach, im städtischen
Umfeld Mädchen ab 16 Jahren zu finden die
Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Mittlerweile ist jedoch eine Kinderpflegerin
mit türkischem Hintergrund zur Gruppe gestoßen, die mit großer Begeisterung die Gruppenstunden mitgestaltet.

bastelten mit uns begeistert Geldbeutel aus
gebrauchten Tetra-Paks und erfreuten sich
am offenen Feuer. In der darauffolgenden
Woche begann auch schon die wöchentliche
Gruppenstunde. Es dauerte nicht lange und
zu den drei „Gründerinnen“ stießen mehr
und mehr Mädels hinzu, bis die Gruppe aus
neun Mitgliedern bestand, die regelmäßig zur
Gruppenstunde erschienen.
In den ersten Monaten war die Gruppenstruktur geprägt von mangelnden sozialen
Umgangsformen der Mädchen untereinander, von Eifersüchteleien und Neid. Da die
Mädchen meist aus schwierigen Familienverhältnissen stammen, mussten zuerst
die Grundsteine eines sozialen Umgangs
miteinander gelegt werden, bevor gemeinschaftliche Aktionen im pfadfinderischen und
pädagogischen Sinne möglich waren. Außerdem hatten die Teilnehmerinnen Schwierigkeiten, zwischen der Struktur des offenen
Treffs und der festen, regelmäßigen Gruppe
zu unterscheiden. Nach einer anstrengenden
und von Konflikten durchzogenen Zeit haben
die Mädchen es allerdings geschafft, zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen, in
der nun nicht nur Ausflüge und Aktionen
möglich sind, sondern in der auch ernsthafte
Themen (z. B. Auseinandersetzung mit den
verschiedenen religiösen Hintergründen) mit
dem nötigen Respekt füreinander besprochen
werden konnten.
Schwierig gestaltete sich auch die Suche
nach passenden ehrenamtlichen Leiterinnen,
die die Gruppe langfristig übernehmen sollten. Zum einen erfordert die Gruppe ein großes Maß an pädagogischem Geschick, zum

Höhepunkt des Projekts war sicherlich die
Versprechensfeier im Frühsommer 2007. Das
Versprechen sollte die Mädchen fester an die
Gruppe binden, sie sollten sich aktiv und mit
einem großen Fest für die Pfadfinderinnenbewegung entscheiden. Symbolisch für die
Zugehörigkeit zur Gruppe bekamen die Mädchen an diesem Tag ihr Halstuch, welches sie
als Pfadfinderinnen auszeichnet. In einem
feierlichen Akt wurde das Versprechen der
Mädchen von unserer Kuratin abgenommen
und anschließend wurde gemeinsam mit
den Mädchen und ihren Eltern ausgelassen
gefeiert.
Weiterhin freuen wir uns, dass die Gruppe
auch nach Beendigung des Projekts „Multi
Action“ weiterlaufen wird und dass wir noch
„Zuwachs“ bekommen: Anfang Oktober wird
eine zweite Gruppe eröffnet, für Mädchen ab
10 Jahre. Somit sind wir auf dem besten Wege,
ein wirklicher Pfadfinderinnenstamm zu werden.
Damit hat sich die Arbeit der vergangen 1,5
Jahre mehr als gelohnt und wir sind gespannt
auf die weiteren Entwicklungen, die auf uns
zukommen werden.

C
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Nr. 2: Münchner Sportjugend (MSJ), „Girls
Action“
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Der organisierte Sport hat sich schon früh
der Aufgabe Integration angenommen und in
diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit der sportlichen Förderung gerade bei
Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund erkannt, da diese Gruppe sich
immer noch vergleichsweise mit sehr geringer Anzahl am Sport beteiligt.
Zu diesem Thema entstand nun die Projektidee, Mädchen, insbesondere jenen mit Migrationshintergrund, in einem offenen Angebot die Möglichkeit zu geben, verschiedene
Bewegungs- bzw. Sportmöglichkeiten im
Stadtteil für sich zu entdecken und Spaß an
regelmäßiger körperlicher Betätigung zu
entwickeln. Ziel war es, durch die Schnupperstunden die Begeisterung für ein regelmäßiges Sporttreiben – idealerweise auch für ein
dauerhaftes Engagement im Sportverein – zu
wecken und die Mädchen bei der Auswahl
eines geeigneten Angebots zu unterstützen.
Der Entschluss zur Durchführung eines
Projekts in solch einem Rahmen wurde vom
ehrenamtlichen Vorstand der MSJ getroffen
und es entstand das Projekt „Girls Action“,
ein Kooperationsprojekt im Rahmen des BJRProgramms „Multi – Action, aber wie!“. Karin
Oczenascheck, pädagogische Mitarbeiterin
der MSJ (Koordinationsstelle Sportsozialarbeit), war verantwortlich für die Entwick-

lung und Organisation des Projekts und hat
dieses auch über die gesamte Projektphase
begleitet.
Ein Projektdurchlauf umfasste die Werbephase im Vorfeld, die tatsächliche Durchführung der Sportangebote und die Nachbereitung mit Reflexion und Auswertung. Nach
Festlegung der Zielgruppe auf Schülerinnen
der 5. bis 7. Klassen wurden zur Werbung
Flyer und Elterninformationsschreiben erstellt. Daraufhin wurde das Projekt „Girls
Action“ von Mitarbeiterinnen der Münchner
Sportjugend in den vorgesehenen Schulklassen und Freizeitstätten im Stadtteil Bogenhausen/Englschalking vorgestellt, Flyer sowie Elternbriefe wurden an die Mädchen im
Alter von 11 bis 13 Jahre verteilt. Viele Mädchen in den Schulen und Freizeitstätten zeigten sich sehr interessiert, als ihnen das Projekt vorgestellt wurde, dennoch belief sich
die Zahl der Anmeldungen beim ersten Durchgang auf lediglich sieben, beim zweiten auf
neun und beim dritten Durchgang schließlich
auf zehn. Der Vorteil bei dieser überschaubaren Teilnehmergruppe war jedoch, dass
Angebote der besuchten Vereine problemlos
wahrgenommen werden konnten, was bei
größerer Anzahl sicherlich bei manch einem
Verein nicht möglich gewesen wäre.
Die gesamte Projektphase umfasste drei
Durchläufe: Der erste Projektdurchlauf vom
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28.04. bis 28.07.2006, der zweite vom 06.10.
2006 bis 26.01.2007 und der dritte Projektdurchlauf vom 27.04. bis 27.07.2007. Das Angebot fand einmal wöchentlich 90–120 Minuten, bei größeren Ausflügen auch bis zu 4 Std.,
über eine Dauer von 11–14 Wochen statt; die
Turnhalle der Sportschule im Stadtteil diente
dabei als fester Standort.
Die Durchführung des sportlichen Teils
übernahm die Sportlehrerin der MSJ, Anne
Schmittner, der während des 1. und 2. Durchlaufs Julie Altner, eine Mitarbeiterin des Muspilli-Mädchen- und Jungentreffs, als Ansprechpartnerin zur Seite stand; für den 3. Durchlauf
musste das Projekt aus zeitlichen und personellen Gründen (Stundenreduzierung der
verantwortlichen Mitarbeiterin) auf das Muspilli als Kooperationspartner verzichten. Nach
Anfrage bei zwei weiteren KJR-Freizeitstätten
(Cosimastraße und Fideliopark), denen es
allerdings auch nicht möglich war, sich personell auf den festgelegten Zeitrahmen der dritten Projektphase einzurichten, hat sich die
Münchner Sportjugend dazu entschlossen,
die Durchführung des letzten Projektdurchlaufs alleinverantwortlich zu übernehmen.
Die Gestaltung der Sportstunden in der
Halle übernahm die Sportlehrerin der MSJ;
zum Hallenprogramm gehörte neben Kennenlernspielen, Hockey, Fußball, Jonglieren usw.
auch das gemeinsame Aufstellen eines Regelvertrages zu Beginn jeder Projektphase.
Die Mädchen waren sehr eifrig an der Ausarbeitung beteiligt, alle brachten ihre Ideen
und Wünsche mit ein. Im Vordergrund des Regelvertrages stand, dass individuelle Grenzen
sowie Stärken und Schwächen respektiert
werden und dass alle gleichberechtigt entscheiden können. Zuletzt wurde der Vertrag
noch von allen unterschrieben und galt somit
über die Projektphase hinweg zur Erinnerung
an die Einhaltung der gemeinsamen Regeln.
Die Ausflüge zu den Sportvereinen waren
für die Mädchen jedes mal aufs Neue ein Highlight, unter anderem auch, weil nicht nur die
gängigen Sportarten auf dem Programm standen, sondern die Mädchen sich beim Klettern, Rope Skipping, Trampolinturnen, Inlineskaten, Hip Hop usw. ausprobieren konnten.
An dieser Stelle noch exemplarisch eine

Beschreibung des Ablaufs bei Ausflügen zu
Vereinen:
Mindestens eine Woche vor jedem Ausflug
ließ die Münchner Sportjugend den Eltern der
Mädchen eine Einverständniserklärung über
die Mädchen per Post zukommen. Diese Einverständniserklärung beinhaltete jeweils die
genauen Angaben über Treffpunkt, Datum,
Zeitrahmen, Sportangebot und Sportverein,
sowie einen abtrennbaren Abschnitt, die
eigentliche Einverständniserklärung, die die
Mädchen, von ihren Eltern unterschrieben,
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mitnehmen mussten, um bei den Ausflügen
auch teilnehmen zu können. Vereinbarter
Treffpunkt war meist die im Stadtteil zentral
gelegene U-Bahn-Haltestelle, von wo aus die
Mädchen gemeinsam mit der Sportlehrerin
und der MSJ-Mitarbeiterin zum jeweiligen
Verein aufbrachen und wohin alle auch wieder gemeinsam zurückkehrten. Fehlten Mädchen unentschuldigt am vereinbarten Treffpunkt, wurden sogleich die Eltern kontaktiert, um zu klären, ob alles in Ordnung sei
und nur vergessen wurde abzusagen. Der Besuch eines Vereins musste natürlich vorerst
mit den dortigen Trainer/-innen abgesprochen werden; die Erfahrung zeigte, dass die
Vereine sich diesbezüglich als sehr kooperativ erwiesen, so dass auch die Integration
der Mädchen in die bestehende Sportgruppe
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völlig problemlos ablief und die Mädchen
die Schnupperstunde einfach nur genießen
konnten.
Besucht wurden:
TS Jahn (Leichtathletik, Volleyball, Tischtennis, Judo), RVV Daglfing (Reiten), ERC
München (Inlineskaten, Eislaufen), FC Herta
(HipHop), SV Neuperlach (Trampolinturnen),
TSV München Nord-Ost e.V. (HipHop, Taekwondo), TSV Waldtrudering e.V. (Rope Skipping), TSV München Ost (Basketball), die
Family Bladenight (Inline skaten) und die
High-East Kletterhalle.
Für die Mädchen war es allerdings etwas
schwierig, bei allen angebotenen Ausflügen
teilzunehmen, da die Sportangebote der Vereine naturgemäß auf bestimmte Wochentage
und Zeiten festgelegt sind und so kam es
manchmal vor, dass diese mit den Terminen
der Mädchen kollidierten. Auch während der
Schulaufgabenzeit und insbesondere gegen
Ende des Schuljahres konnten immer weniger
Mädchen an den Angeboten teilnehmen, was
uns durch die Eltern auch bestätigt wurde –
die schulischen Anforderungen an die Mädchen sind mittlerweile so groß, vor allem
zeitlich, dass für Freizeitaktivitäten kaum Zeit
bleibt.
Insgesamt war das Projekt sehr stark dahingehend ausgerichtet, dass ausreichend
Raum für Mitgestaltungs- oder Mitbestimmungsmöglichkeiten gegeben war. Wichtig
war auch der Kontakt zu den Eltern, der sich
allerdings auf Grund deren Migrationshintergrundes nicht immer ganz leicht gestaltete.
Denn während die Mädchen alle sehr gut

Deutsch sprachen, gab es in der Kommunikation mit den Eltern hin und wieder Verständigungsschwierigkeiten. Das Vertrauen der
Eltern konnte sicherlich auch durch das Miteinbeziehen der Schulen in der Werbungsphase gewonnen werden. Ohnehin konnte
festgestellt werden, dass Schulen und Freizeitstätten eine geeignete Plattform bieten,
um für Projekte zu werben.
Ein weiterer Vorteil für die konkrete Umsetzung des Projektes war auch aufgrund
der günstigen Situation der Sportschule
gegeben. Die Mädchen hatten die Sporthalle
ganz für sich alleine, keine andere Gruppe
befand sich zur selben Zeit auf der Sportanlage und auf diese Weise bot die kleine und
gemütliche Turnhalle einen sehr geschützten
Rahmen, gerade für die Mädchen mit Migrationshintergrund.
Die Rückmeldung der Mädchen, die an diesem Projekt teilgenommen haben, war durchwegs positiv. Insgesamt betrachten wir das
Projekt als sehr erfolgreich. Unter dem Aspekt
der Freiwilligkeit war den Mädchen die Möglichkeit gegeben worden, ein vielfältiges Angebot an Sportarten ohne jeglichen Leistungsdruck auszuprobieren; einige von ihnen
konnten sich sogar darüber hinaus für eine
ihnen bis dahin noch unbekannte Sportart
begeistern und haben sich auch in dem entsprechenden Verein angemeldet. Am Ende
des Projekts wurde den Mädchen noch eine
Vereinsliste mit den dazugehörigen Kontaktadressen und Sportangeboten ausgehändigt
und zudem steht die Münchner Sportjugend
den Mädchen auch weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Nr. 3: Stadtjugendring SJR Augsburg zak –
zusammen aktiv, Projektbericht
In einer Stadt in der jedes zweite Grundschulkind einen Migrationshintergrund hat,
wird Integrationsarbeit zu einer Pflichtaufgabe der Jugendverbände.
In Augsburg leben unter den rund 260.000
Einwohnern rund 33% mit einem Migrationshintergrund. 50% aller Augsburger Grundschüler haben einen Migrationshintergrund
und 30% aller eine nicht-deutsche Staatsangehörigkeit. Nach der katholischen Religion
ist der Islam die zweitgrößte Religionsgemeinschaft unter den Grundschülern.
Der Stadtjugendring Augsburg hat im Laufe
der Jahre einen breit gefächerten Katalog von
Diensten und Einrichtungen bereitgestellt,
um seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu
werden, Kindern und Jugendlichen die Integration zu erleichtern, sie zu befähigen, am
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, Benachteiligungen aufzuheben und Kinder und Jugendliche zum Subjekt ihrer eigenen Lebensgestaltung werden zu lassen.
Mit dem Projekt „zak – zusammen aktiv“
verfolgte der SJR Augsburg nun das Ziel, seine Mitgliedsverbände für eine stärkere interkulturelle Öffnung zu sensibilisieren. Gemeinsam wurden Projekte initiiert, die Jugendverbände und ihre Jugendleiter/-innen fachlich
begleitet und untereinander vernetzt.
Mit den Mitteln des Projetkes „Multi Action
– aber wie!“ wurde eine Honorarkraft finanziert. Die zentralen Aufgaben der Honorarkraft waren das:
1.
2.
3.
4.

Initiieren
Koordinieren
Begleiten
Vernetzen

von Aktionen der Jugendverbände bei ihren
Bemühungen zur interkulturellen Öffnung der
Jugendverbände.

Projektverlauf
Die einzelnen Schritte und Ziele wurden
mit den jeweiligen Partnern festgelegt. Sie
orientierten sich an folgenden Inhalten:
• Sensibilisierung der Jugendverbände für
das Thema
• Qualifizierung ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen durch Informationsvermittlung,
Schulungsangebote etc.
• Entwicklung von Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Jugendverbände/-organisationen
• Begleitung der Jugendverbände/-organisationen bei der Durchführung der Maßnahmen
• Hilfe bei der Selbstorganisation von Migranten
• Vernetzung verschiedenster Kompetenzträger
• Auswertung der Projekte
Primäre Aufgabe des Projekts war nicht die
Durchführung eigener Maßnahmen (Ausnahme: Schulungsangebote), sondern die Begleitung der Partner auf ihrem Weg zur stärkeren
Interkulturellen Öffnung.
Insgesamt wurden mit fünf Jugendverbänden Projekte durchgeführt. Drei weitere Partner (Malteser Jugend, Johanniter Jugend und
Spiel- und Sporttreff b-box) konnten ihre Projekte aufgrund von personellen Wechseln
nicht beenden. Zudem fand eine Schulung
für Jugendleiter/-innen zum Themenkomplex
„Interkulturelle Öffnung“ sowie mehrere Vernetzungstreffen aller Projektpartner vor Ort
statt.
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Die Projekte im Einzelnen:
Assyrische Jugend und Technisches Hilfswerk THW-Jugend
Projektziel: Gegenseitiges kennenlernen
und der Austausch mit einem Verein Jugendlicher mit Migrationshintergrund (VJM). Damit
wollte die THW Jugend auf ihre Jugendarbeit
aufmerksam machen und im Gegenzug dazu
auch mehr über verbandlich organisierte Jugendliche mit Migrationshintergrund erfahren. Durch intensivere Kontakte und verbes-

67

Projekt „Multi Action – aber wie!“

serte Vernetzung sollte das Partizipationsvermögen der VJMs gestärkt werden.
Methode: Gemeinsame Unternehmungen
und gegenseitige Besuche der Jugendgruppen.
Sozialistische Jugend Deutschlands SJD –
Die Falken
Projektziel: Stärkung des Selbstvertrauens
und der Selbstorganisation der jugendlichen
Besucher des Jugendtreffs. Kulturelle Vielfalt
sollte als Bereicherung erlebt werden.
Methode: Über das Medium Film sollten
Jugendliche sich mit den Themen: Jugend,
Kultur und kulturelle Vielfalt auseinandersetzen. Filmabende mit Diskussion sollten die
Jugendlichen an die Thematik heranführen,
als Fernziel sollte ein gemeinsamer Film von
und mit den Jugendlichen entstehen.
Jugendrotkreuz JRK – Wasserwachtjugend
Projektziel: Grundschulkinder (vor allem
mit Migrationshintergrund) sollten durch eine
Schnupperaktion die reguläre Jugendarbeit
der BRK Wasserwacht des Bayerischen Roten
Kreuzes kennenlernen. Nach der Aktion hatten
sie die Gelegenheit, in den Verband einzutreten.
Methode: Niederschwelliges Schnupperangebot.
Durch die Kooperation mit der Schule sollten die Eltern einbezogen werden, indem sie
vorab durch die Elternbriefe und Flyer Informationen über die BRK Wasserwacht erhalten
haben und vor allem persönlich am Abschlussfest sehen konnten, was ihre Kinder gelernt
hatten. Innerhalb eines informellen Rahmens
hatten sie die Gelegenheit sich mit Gruppenleitern und Aktiven des Verbandes auszutauschen.
Durch eine Aktion in der Schule (z. B. Ausstellung von Fotos bzw. Demonstration bei
einem Aktions-/bzw. Projekttag) sollte die
Kooperation zwischen Schule und Verband
gestärkt werden.
68

Deutscher Gewerkschaftsbund DGB- Jugend
Projektziel: Ziel des Projektes der DGBJugend war es, den eigenen Verband zu präsentieren und auf die Arbeit der Gewerkschaften aufmerksam zu machen. Zusätzlich
sollten die bereits bestehenden Kontakte zur
Alevitischen Gemeinde in Augsburg intensiviert und ausgebaut werden.
Methode: In Zusammenarbeit der beiden
Jugendverbände sollte eine Informationsreihe
zum Thema „Ausbildung und Berufe“ abgehalten werden, die speziell auf die Bedürfnisse Jugendlicher mit Migrationshintergrund
abzielte. Gemeinsam mit ihren Eltern sollten
die Jugendlichen durch die Ehrenamtlichen
der DGB Jugend eine ausführliche Beratung
über Ausbildungsberufe, ebenso wie Zugangsvoraussetzungen und Tipps zur Bewerbung
erhalten.
Jugendleiter/-innen-Schulung
Projektziel: Die durch Migration veränderten gesellschaftlichen Strukturen bewusst
machen. Handlungssicherheit beim Prozess
der interkulturellen Öffnung des Jugendverbandes erlangen.
Methode: Mehrtägiges Seminarangebot
mit interkulturellem Selbstcheck und Reflexion der eigenen Werte und Normen.
Resümee
Eine weitere Öffnung der Jugendverbände
muss vorangetrieben werden. Neben jungen
(Spät-) Aussiedler/-innen und Kontigentflüchtlingen ist ein besonderes Augenmerk
auf die Kinder und Jugendliche der zweiten
und dritten Generation der Zuwandererfamilien zu legen.
Jugendverbände sind eine ganz wesentliche Ergänzung zu anderen Sozialisationsinstanzen. Jugendorganisationen und Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit bieten den
geschützten Raum, in dem Eigeninitiative und
Verantwortungsübernahme erprobt werden
können. So lernen Jugendliche aktiv ihr Lebensumfeld mit zu gestalten, mischen sich
ein, bestimmen mit.
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Jugendverbände haben (neue) Herausforderungen und Anforderungen zu bewältigen.
Verstehen wir „Interkulturelle Öffnung“ als einen
Prozess des aufeinander
Zugehens, verlangt es von
den Jugendorganisationen
und ihren Akteuren die Bereitschaft eigenes Verhalten zu reflektieren und Veränderungen zuzulassen.
Gerade Ehrenamtliche in
der Jugendarbeit brauchen
bei ihren Bemühungen um
eine bessere Integration
von Migranten/-innen
Unterstützung. Schulung
sowie eine fachliche Begleitung vor Ort müssen
bereitgestellt werden.
Aufgaben, denen sich Jugendringe und Jugendverbände in Zukunft weiter
stellen müssen.

Nr. 4: Kommunale Jugendarbeit Aschaffenburg, „fit und bunt“

Beim Mitternachtsfußballturnier am 11. März
2006 in Hösbach fiel auch der Startschuss
für das Migrationsprojekt „fit und bunt“, das
der Kreisjugendpfleger Klaus Spitzer für das
Kreisjugendamt Aschaffenburg durchgeführt
hat. Das Projekt hatte zwei Zielrichtungen:
Einerseits sollten mit dem Mitternachtsfußball Jugendliche mit Migrationshintergrund
erreicht werden. Andererseits wollten die Veranstalter das Thema „interkulturelle Öffnung“
den Verbänden, Vereinen und Gemeinden näherbringen.
Zusammengefunden hatten sich für die Aktion die Gemeindejugendpflegen aus Kleinostheim, Großostheim, Hösbach und Erlenbach am Main. Der Kreisjugendring Aschaffenburg sorgte für die Vernetzung in Richtung
der Verbände. Die Bayerische Sportjugend
war als Schirmherr mit dabei. Die Kommunale Jugendarbeit im Landkreis Miltenberg kooperierte in einzelnen Bereichen und unterstützte die Zielrichtung des Projekts mit koordinieren Maßnahmen. „fit und bunt“ wurde
durch das Integrationsprogramm „Multi
Action – aber wie!“ des Bayerischen Jugendrings überregional gefördert. Deshalb trat
der BJR bei einzelnen Aktionen als Mitver-
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anstalter auf. Besonders die Fortbildungsmaßnahmen wurden in Kooperation mit dem
Bayerischen Jugendring durchgeführt. Auch
ein Sportcamp war geplant.
Insgesamt wurden neun Turniere in den
beteiligten Kommunen ausgetragen. Die Veranstaltung hatte sich als großes Sportevent
einen Namen gemacht. Über 2.500 Zuschauer
waren auf den Rängen vertreten. Genau 132
Mannschaften traten gegeneinander an.
Unter der Adresse www.Mitternachsfussball.de
können weitere Informationen und Bilder abgerufen werden.
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Fortbildungen
Im Rahmen von „fit und bunt“ fanden mehrere Fortbildungsveranstaltungen statt. Vom
13. bis 14. Juli 2006 waren die Gemeindejugendpfleger und der KJR Aschaffenburg auf
einem Dreitages-Seminar in der Jugendbildungsstätte Unterfranken in Würzburg. Unter
dem Titel „Interkulturelle Öffnung“ hatte man
sich über die Chancen und Grenzen der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Verbände und Einrichtungen informiert. Dabei war deutlich geworden, dass
es sich um eine Aufgabe handelt, die zukünftig eine immer stärkere Bedeutung für die
Entwicklung der jungen Generation haben
wird. Nach neuesten Zahlen des Statistischen
Bundesamtes liegt der Anteil der Personen
mit Migrationshintergrund in Deutschland bei
nahezu 20 Prozent. Bei jedem dritten neugeborenen Kind spielt die Thematik eine Rolle.
Am 8.11.2006 gab es für Multiplikatoren
in Verbänden, Vereinen und Gemeinden einen Fachabend mit dem Titel: „Miteinander
Zukunft gestalten – Interkulturelle Öffnung
in den Vereinen und der gemeindlichen
Jugendarbeit“. Dabei forderte Stefan LutzSimon, der Leiter der Jugendbildungsstätte
Unterfranken, eine Jugendarbeit nicht „für“
Menschen mit Migrationshintergrund, sondern „zusammen mit ihnen“. Um das zu ermöglichen sei ein Umdenken nötig. Ettliche
Vereins- und Verbandsvertreter, Jugendbeauftragte und einige wenige Kommunalpolitiker
aus den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg waren der Einladung gefolgt, sich

über das Migrationsprojekt „fit und bunt“ zu
informieren und zu diskutieren.
Mark Sauerborn aus Erlangen, der beim
Bayerischen Landessportverband für Mittelfranken und Oberfranken tätig ist, stellte die
Fördermöglichkeiten des Programms „Integration durch Sport“ vor, für das es Geld vom
Bundesinnenministerium gibt. Die Sportvereine in Stadt und Kreis Aschaffenburg waren
bislang in diesem Programm „unterrepräsentiert“. Sauerborn hatte nur den Ringerverein
KSV Waldaschaff als so genannten Stützpunktverein genannt. Ein halbes Jahr später wurde
der TSV Ringheim als neuer Kooperationspartner in das Programm aufgenommen.
Sportcamp
Im Sommer 2007 war ein Sportcamp geplant. Wegen des hohen Aufwands entschied
man sich für eine verbindliche Voranmeldung.
Leider konnten alle vier beteiligen Jugendhäuser bis zum Stichtag nicht die notwendige
Teilnehmerzahl zurückmelden. Deshalb wurde diese Veranstaltung abgesagt.
Aktionen im Landkreis Miltenberg
Vom 9. bis 11. Juli 2007 fand in der Barbarossa-Hauptschule in Erlenbach am Main ein
Zirkusprojekt statt. Von Montag bis Mittwoch
trainierten 20 Schülerinnen und Schüler der
5., 6. und 7. Klassen unter der Leitung zweier
erfahrener Trainerinnen Jonglieren, Akrobatik,
Seiltanz und vieles mehr. Zum Abschluss präsentierten sie am Mittwoch in der 6. Stunde
ihr Können in einer begeisternden Vorstellung in der Aula der Schule.
Die Aktion wurde vom Stadtjugendpfleger,
Rudi Reißmann, in Zusammenarbeit mit der
Schulleitung und der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises, organisiert. Hierzu kam
das Zirkusmobil des Programms „Integration
durch Sport“ (gefördert durch das Bundesamt für Migration) und stellte Zirkus sowie
Betreuer für diese Aktionen mit integrativem
Charakter zur Verfügung.
In der Zeit vom 12. bis 16. November 2007
fand in der selben Hauptschule eine „Präventionswoche gegen rechtsextremistisch
motivierte Übergriffe“ statt. Die Organisatoren (Erzieherischer Kinder- und Jugend-
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schutz mit der kommunalen Jugendarbeit im
Landratsamt Miltenberg, Jugendzentrum Erlenbach und Barbarossa-Volksschule) boten
eine Vielzahl von Ausstellungen, Workshops
und mehrere Aufführungen des Präventionstheaters Chapeau Claque aus Bamberg an.
Eröffnet wurde die Woche am Montagabend
durch ein Impulsreferat. Frank Schallenberg
vom Bayerischen Jugendring berichtete, dass
sich rechtes Gedankengut durch alle Gesellschaftsschichten ziehe. Die Szene sei nicht
mehr an Äußerlichkeiten wie Springerstiefeln
und Glatzen zu erkennen. Gepflegte Erscheinungen oder auch lässiges Äußeres seien
mittlerweile gang und gäbe in der rechten
Szene.
Abschluss: Interkulturelles Training in
Aschaffenburg und Miltenberg
Eine Woche zuvor hatten Haupt- und Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit sowie Lehrer
die Möglichkeit, ihre interkulturelle Kompetenz zu testen und zu verbessern. Als Referentin für eine entsprechende Fortbildung
konnte Gülseren Demirel gewonnen werden,
die bei der Arbeiterwohlfahrt in München als
Sachverständige für Migrationsfragen und
Referentin für interkulturelle Arbeit tätig ist.
In ihrem Seminar wurden unterschiedliche
kulturelle Muster, Normen und Werte hinterfragt und erfahrbar gemacht.
Die angebotenen Bausteine sollten die
Arbeit im interkulturellen Kontext erleichtern.
Wesentlicher Inhalt des Trainings war das
Verstehen der unterschiedlichen Konzepte
der Wertevermittlung. Daneben wurden auch
Unterschiede im Erziehungsverhalten und
deren Konsequenzen beleuchtet. Ziel war es,
hilfreiche Fragen und Handlungsstrategien im
Umgang mit Kindern, Jugendlichen und deren
Eltern in Krisen- und Konfliktsituationen zu
erarbeiten.
Resümee
Im Nachhinein kann man festhalten, dass
„fit und bunt“ eine ganze Reihe an Veränderungen und Anstößen mit sich gebracht hat.
Der Kreisjugendring Aschaffenburg beschäftigt sich unter dem Motto „Miteinander Zukunft gestalten“ vermehrt auch um die The-

menbereiche „Integration von Migrantenjugendlichen“ und „Rechtsextremismus“. Auch
der Landkreis Aschaffenburg hat den Bedarf
erkannt. Ab 2008 wird es eine neue Fachkraft
für Jugendsozialarbeit an zwei Landkreisschulen geben, die sich vor allem mit dieser
Zielgruppe beschäftigen soll.
Die Mitternachtsfußballturniere laufen in
den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg auf örtlicher Ebene weiter. Mit der neuen Fachstelle zeichnen sich Kooperationsprojekte ab, die von den gemachten Erfahrungen
und neuen Netzwerkpartnern profitieren
werden.
Der sicher wichtigste Prozess aber lief in
den Köpfen der Beteiligten ab. Bei der intensiven Bearbeitung des Themas haben sich
grundsätzliche Einstellungen und Wertvorstellungen verändert. Deshalb hat sich der
Fokus verschoben! Von der Frage: „Wie können sich Jugendliche in unsere Gesellschaft
besser integrieren?“ hin zu der Frage: „Was
können wir alle tun, um ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu gestalten?“. Von der Beantwortung dieser Frage, wird es abhängen, ob Integration gelingt.

C
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Nr. 5: Jugendkinderkultur Quibble, Nürnberg,
Daheim in der Fremde!?
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Das JugendKinderKulturhaus Quibble existiert seit 1988 und ist in der Trägerschaft des
Kreisjugendrings Nürnberg-Stadt zuhause.
Im KJR Nürnberg-Stadt haben sich aktuell 62
Jugendverbände zusammengeschlossen – darunter sind auch Verbände von Migranten/innen, so z. B. die Alevitische Jugend, die Eriträische Jugend, das Deutsch-Türkische Jugendwerk, djo – Jugend in Europa, Jugendgemeinschaft Eisbrecher oder die Junge Stimme
e.V., um nur einige zu nennen, die sich an diesem Projekt beteiligt haben.
Das Quibble ist ein großes Jugendzentrum
in der Nürnberger Südstadt mit einem breiten
Angebotsspektrum: Neben dem Offenen
Bereich an drei Abenden in der Woche gibt es
zahlreiche Gruppenangebote im sportlichen
wie im kreativen Bereich, Konzerte, Schulprojekte für Grund-/oder Hauptschüler/-innen,
Freizeiten usw. In unserer Arbeit spiegelt sich
natürlich die kulturelle Mischung der Bewohner unseres Stadtteils wieder. Gerade im
Abendbereich haben wir einen hohen Anteil
Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft. Darunter sind Leute italienischer, türkischer,

spanischer, flämischer, iranischer oder alevitischer Herkunft, aber auch Jugendliche aus
Russland, Polen, Rumänien, dem Kosovo
usw. Der schulische
Werdegang dieser Jugendlichen schwankt
von Förderschüler/innen, über Hauptschüler/-innen bis zu
einzelnen Realschüler/
-innen. Der Anteil der
Mädchen liegt bei ca.
40%. Weitere Infos zu
uns und unserer Einrichtung finden sich
unter: www.quibble.de
Einschieben möchte
ich noch, dass „migrationsrelevante Themen“
oft auch ganz pauschal
Jugendliche mit niedrigerem Bildungsstandart betreffen. Hier ist
es dann uninteressant
nach dem Herkunftsland zu fragen. Wichtiger
ist es, die Inhalte herunterzubrechen und ihnen begreifbar zu machen. Somit ist es auch
schwierig, Fachreferenten einzuladen. Es gilt
Leute zu finden die es gewohnt sind, mit Jugendlichen zu sprechen. Eine besondere Herausforderung ist der Gedanke, diese Diskussionen abends im Offenen Bereich anzubieten. Die Jugendlichen kommen in dieser Zeit,
um ihre Freizeit zu genießen – unser Haus
bietet viele Möglichkeiten, in der Halle Fußball, Basketball usw. zu spielen, Billard, Airhockey oder Kicker im Café-Bereich oder im
Tanzraum ein wenig HipHop zu trainieren.
Alles läuft sehr unverbindlich – und ohne Erwartungen an sie – ab. Gerade diesen Jugendlichen eine Möglichkeit zu eröffnen, sich in
politische Diskussionen einzubringen, einzudenken und das Leben mitzugestalten, ist
uns ein wichtiges Anliegen.
„Daheim in der Fremde!?“ sollte Gelegenheit bieten, mit den Jugendlichen zu arbeiten
und nicht, wie an vielen anderen Orten, über
sie zu diskutieren. In diesem Rahmen konnten
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wir uns migrationsrelevanten Themen gemeinsam nähern und uns über weitere Angebote in Nürnberg informieren. Eingeladen,
sich an diesem Projekt zu beteiligen, waren
auch die Jugendverbände im KJR-NürnbergStadt. Dadurch ergab sich auch an einzelnen
Diskussionsabenden eine interessante Mischung aus engagierten Verbandsvertretern
einzelner Verbände und den eher „unmotivierten“ Besuchern des Offenen Bereiches
im Quibble. Natürlich galt es auch Wissen zusammen zu tragen. Es ging darum, von den
Erfahrungen, die ein anderer gemacht hat zu
profitieren und die eigene Erfahrungen anderen zugänglich zu machen.
Jeweils am ersten
Donnerstag eines Monats
gab es im Rahmen der
Offenen Tür ein Themenangebot. Im April 2006
startete um 19 Uhr im
Quibble die neue Veranstaltungsreihe für
Jugendliche mit oder
ohne Migrationshintergrund.
Mit kleinen DINA-6-Flyern haben
wir im Vorfeld die
Jugendverbände
im KJR informiert,
in den Schulen
im Stadtteil Werbung gemacht
und die Flyer auch in anderen
sozialen Einrichtungen verteilt. Das Cafe Q
(der Offene Bereich im Quibble) öffnet um
18 Uhr. Somit hatte ich eine Stunde Zeit, um
das halboffene Zimmer vorzubereiten und bei
unseren Besuchern für das Thema am selben
Abend zu werben.
Themen waren unter anderen:
• „Deutschkurse“ – Brauchen wir Angebote?
Wenn ja, für wen? Gibt es schon welche?
• „Respekt + Toleranz“ – Warum bleiben soviele Kulturen unter sich? Gibt es Gemeinsamkeiten? Was ich schon immer die „Anderen“ fragen wollte ...

• „Vorurteile“ – Haben wir Vorurteile gegenüber Menschen aus anderen Kulturen oder
Religionen? Was bringen uns Vorurteile?
Wie können wir mit Vorurteilen umgehen?
• „Ausbildung – jetzt geht‘s los?!“ Habe ich
bereits einen Ausbildungsplatz? Wenn
nicht, wohin mit meinem Frust?
• „Schulden – oder wo geht mein Geld hin?“
An diesem Abend wollen wir unseren Umgang mit Geld hinterfragen und Schuldenfallen aufzeigen.
• „Südstadt – was geht ab hier?“ Was ist
hier geboten? Wo treffe ich mich mit meinen Freunden? Wo gehe ich hin, wenn ich
Unterstützung brauche? Was fehlt mir hier?
• „Shisha rauchen – illegal?“ Darf ich mit
16 Shisha rauchen?
Wie sieht es aus mit
anderem Stoff? Was ist
legal – illegal? Was
machen Drogen mit meinem Körper?
• „Endlich 18!“ – Was
verändert sich, wenn ich
volljährig werde? Gibt es
neben den Vorteilen (Führerschein und Ausgang ohne
Ende) auch Nachteile?
• „Warum gleich zuschlagen?“ – Warum ist Zuschlagen ein gutes Argument?
Gibt es vielleicht auch andere
Möglichkeiten sich auseinanderzusetzen? Was kann ich tun,
wenn jemand mit Wut auf mich
zukommt?
• „Ausbildungsvertrag“ – Wozu
brauche ich den? Kann ich nicht froh sein,
überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen? Worauf soll ich achten, wenn er
unterschrieben wird?
• „Europa“ – Welche Möglichkeiten gibt es
in anderen Ländern Europas Ausbildung,
Zivildienst oder ein Praktikum zu machen?
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für
Hauptschulabgänger?
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Die Einführung ins Thema geschah in aller
Regel mit Hilfe kleiner, spielerischer Einheiten, die anschließend reflektiert wurden und
in eine Diskussion übergingen.
Das Thema des ersten Abends war:
„Deutschkurse“. Verbandsvertreter der
„Alevitischen Jugend“ und der „Eisbrecher“
(ein deutsch-türkischer Jugendverband, der
Integration zu seiner Hauptaufgabe erklärt
hat) diskutierten gemeinsam mit zehn Jugendlichen aus dem Quibble die Fragen:
Brauchen wir zusätzliche Angebote für
Deutsch? Wenn ja,
für wen? Gibt es vielleicht schon welche?
Als Fachmann für
diese Fragen hat Bernhard Seifert-Mertens
von der „Beruflichen
Eingliederungs-Begleitung für Jugendliche mit
Migrationshintergrund“
– einer Einrichtung der
AWO-Nürnberg – an der
Diskussion teilgenommen
und Angebote aus seinem
Arbeitsbereich vorgestellt.
Die kulturelle Mischung an
diesem Abend erstreckte sich
von türkischsprachigen Besucher/-innen, über russischsprachige Jugendliche bis hin zu Leuten mit
rumänischen oder flämischen Kulturhintergründen. Gemeinsam entstand die Feststellung, das gerade „Deutsch in Alltagssituationen“ – Ämterbesuche, das Ausfüllen von
Anträgen oder auch Bewerbungsschreiben
– durchaus Themen sind, die alle beschäftigen. Bernhard von der AWO signalisierte
hier seine Bereitschaft im Bedarfsfall seine
Kontakte zu nutzen und auch Angebote
zu erarbeiten. Der Abend endete mit einer
gemeinsamen Themensammlung für weitere
Veranstaltungen. Als besonders spannend
wurde „Respekt + Toleranz“ benannt.
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Für das Thema „Respekt + Toleranz“ hatte
ich Steckbriefe vorbereitet, die jede/r Jugend-

liche für sich ausfüllen konnte, ohne seinen
Namen zu nennen. Anschließend wurden die
Steckbriefe vertauscht und jede/r konnte versuchen, die Steckbriefe zuzuordnen. In der
anschließenden Reflexion konnte geklärt wer
den, dass es Stereotypen, wie wir sie gerne
hätten, so gar nicht zu finden sind; dass es
Gemeinsamkeiten gibt, unabhängig der kulturellen, religiösen Herkunft. Bestimmt fühlt
man sich in der Gruppe (Gleichgesinnter) sehr
wohl, aber wenn es gelingt,
den einzelnen Menschen in
einer Gruppe zu entdecken,
können auch Gemeinsamkeiten entdeckt werden.
Mit dabei waren einzelne
Verbandvertreter der Alevitischen Jugend Nürnberg, der Eriträer und der
Eisbrecher.
Aus dem offenen Bereich waren elf Jugendliche dabei – eine Mischung aus Türkei,
Italien, Deutschland,
Serbien, Kosovo und
Russland.
Bei dem Thema
„Ausbildung – jetzt
geht´s los?!“ galt
es, auf einem vorbereiteten
Papier Ausbildungsberufe von frei erfundenen
Berufen zu unterscheiden. Ziel war, noch einmal deutlich zu machen, dass es neben der
Friseuse und dem Kraftfahrzeugservice-Mechaniker zahlreiche andere Berufe gibt. Zu
diesem Thema hatte ich auch Fachleute eingeladen, die den Jugendlichen konkrete Hilfsangebote machen konnten: Bernhard von
der „Beruflichen Eingliederungs-Begleitung
für Jugendliche mit Migrationshintergrund“
– eine Einrichtung der AWO-Nürnberg – hatte
Kapazitäten frei für Bewerbungstrainings und
Bernd von den „Future Guides“ der Stadt
Nürnberg konnte einzelne Jugendliche, die
schon lange aus dem System gefallen waren,
auf der Suche nach Ausbildungsplätzen begleiten und unterstützen. Das Kennenlernen
anderer Institutionen und Beratungsstellen
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war uns in diesem Projekt ganz wichtig. Nicht
allein zu bleiben mit den Schwierigkeiten,
sondern selbstbewusst Probleme anzugehen
und aktiv auch andere Beratungsstellen, die
sie bei uns kennengelernt hatten, zu besuchen, ist mittlerweile selbstverständlicher
geworden.
Resümee:
Anfangs bestand der Anspruch, auch die
Jugendverbände des Kreisjugendringes –
und hier vor allem die Migrationsverbände –
miteinzubeziehen. Das war aber von persönlichen Kontakten abhängig und es ist mir nie
gelungen, außer den Funktionsträgern auch
Jugendliche aus den Verbänden zu erreichen.
Es war mir nicht möglich, die Verbände regelmäßig persönlich zu besuchen, einzuladen
oder zu motivieren. Somit ließ deren Interesse nach und ich konzentrierte mich auf unsere
Besucher. In der Konsequenz bedeutet dies,
dass einzelne Verbandsvertreter bei den ersten drei Veranstaltungen dabei waren, danach
sich Einzelne entschuldigt haben und nach
ca. sechs Veranstaltungen klar war, dass ich
mich auf die Besucher unseres Hauses konzentrieren konnte. Es gelang auch nicht, einzelne Vertreter eines Verbandes innerhalb einer Diskussionsrunde Einheiten übernehmen
zu lassen, damit sie auf diese Weise eigene
Erfahrungen oder auch Angebote ihres Verbandes veröffentlichen konnten. Mein Eindruck war, dass dieses Projekt (selbstverständlich) auch für die Migrationsverbände
sehr interessant war, aber deren Erwartung
diesbezüglich war eher, eine Veranstaltung
in den verbandsinternen Räumlichkeiten zu
machen und nicht in einem allgemein zugänglichen Jugendzentrum. Für sie wäre es
leichter gewesen, wenn dieses Angebot für
sie intern stattgefunden hätte, dann hätten
auch deren Jugendliche davon profitiert.
Es war auch nicht immer leicht, die Jugendlichen aus dem Offenen Bereich für einen
Themenabend zu motivieren. Die Tatsache,
dass viele einfach keine Lust hatten – was
auch völlig legitim war, weil sie im Übergang
von Schule zu Beruf ihren eigenen Stress
haben – ließ mich dazu übergehen, die wesent-

lichen Dinge eines Abends in den ersten 60
Minuten deutlich zu machen. Es war auch in
Ordnung, wenn einige dann gingen. Im weiteren Verlauf konnte ich auf einzelne Jugendliche gut eingehen und wer dann noch da
blieb, wollte in aller Regel auch noch etwas
wissen. Ebenso war ich immer bereit, Jugendlichen, die später kamen, noch einen Einstieg
zu ermöglichen, weil es mir lieber war sie zu
motivieren, als „draußen“ stehen zu lassen.
Dies ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen.
Sicher sind einzelne auch lieber Fußballspielen gegangen, aber die Gesprächsrunden haben in aller Regel ca. zwei Stunden gedauert.
Manchmal musste ich während der Diskussion alle meine Vorbereitungen verwerfen,
weil die Jugendlichen das Thema anders
füllten. So kamen z. B. zu der Veranstaltung
„Endlich 18“ nur Mädchen multikultureller
Herkunft. Meine Vorbereitungen zur Volljährigkeit (eigene Wohnung, eigener Handyvertrag, welche Dinge kann ich unterschreiben
und was bedeutet das usw.) waren völlig
uninteressant, weil ihr Thema war: „meine
Familie sucht einen Mann aus unserem Heimatland für mich“ oder „ich kann sowieso
erst ausziehen, wenn ich verheiratet bin“.
Übrigens haben hier Mädchen aus Italien
ähnliches berichtet wie die Mädchen aus
muslimischen Ländern, nur die russischsprachigen hatten dieses Problem in diesem
Ausmaß nicht. Selbst die eingeladene Fachfrau aus der Jugendinformation war völlig
überrascht.
Ein Thema hat überhaupt nicht stattgefunden: „Drogen“. Dieses Thema hatten sich die
Jugendlichen gewünscht, und als sie in der
Stunde vorher an dieses Thema erinnerte
wurden und der Kollege von der Mudra kam,
mussten plötzlich alle Jugendlichen nach
Hause. Ich hatte, nachdem klar wurde, dass
sie jetzt doch nicht über Drogen reden wollten, ihnen angeboten, ohne mich bei dem
Kollegen (den sie nicht kannten) die Infos
einzuholen, die sie interessierten. Auch
machte ich ihnen klar, dass es mir nicht darum ging zu erfahren, ob sie schon irgendwelche Erfahrungen mit Drogen gemacht hatten.
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Leider ohne Erfolg. Am Ende konnten die Praktikanten und ich mich zu diesem Thema informieren.
Schwierig bleibt das Problembewusstsein
vieler Jugendlicher und die Bereitschaft, in
der kurzen Freizeit nach Schule oder Arbeit,
kognitive Angebote zu nutzen. Solche Veranstaltungen müssten sich aus Sicht der Jugend
deutlich vom Schulunterricht unterscheiden.
Sie sollten lieber am frühen Abend – nicht am
Wochenende – stattfinden.
Auffällig ist sicher, dass es vielen der Jugendlichen einfach an Sprache fehlt. Wenn es uns
gelungen ist, ihnen in diesem Rahmen etwas
mehr Selbstverständnis mitzugeben, sie zum
Mitdenken einzuladen, sie zur Aktivität zu bewegen und sie dahin zu bringen, dass sie ihre
Gedanken anderen auch sagen, dann haben
wir schon ein wenig gewonnen.
Mittlerweile konnte ich einzelne Themen
bereits wiederholen oder nur geringfügig abändern. Wir hatten wieder einmal einen „Generationswechsel“, was für uns bedeutet,
dass viele neue Jugendliche in unser Haus
kommen und so Dinge wie „Ausbildungsplatzsuche“ oder „Schulden“ wieder interessant waren.
Wir sahen das Angebot: “Daheim in der
Fremde“ als einen Baustein, um damit, unabhängig von der Farbe des Passes oder dem
Aufenthaltsstatus, Integration voranzutreiben
und die damit verbundenen Probleme produktiv anzugehen. Diese Kultur des miteinander
Redens über aktuelle Themen und voneinander Lernens wollen wir zum Standart erheben
und auch weiterhin in unserer Einrichtung
verankern.
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Nr. 6: Kreisjugendring KJR Nürnberg-Stadt,
AG Migration und Interkultureller Baustein
Die Idee für unser Projekt entstand aus dem
Jugendprojekt Migration „Selbstorganisation
von jungen Migrant/-innen“, das von 2001 bis
2005 durch den BJR gefördert wurde.
Während des Jugendprojekts entwickelte
sich eine Arbeitsgruppe „AG Migration“ von
Vertretern der Migrantenverbänden, die als
Informations- und Kommunikationsplattform
diente. Thematisch beschäftigte sich die AG
Migration u. a. mit der Ausbildungsplatzsituation für Migrantenjugendliche, der Beschaffung von Fördermitteln, der Planung und
Durchführung multikultureller Veranstaltungen, der Unterstützung der Verbandsarbeit
und der Entwicklung von Verbandspartnerschaften zwischen “deutschen“ und „ausländischen“ Jugendverbänden. Durch die Mittel
aus „Multi Action – aber wie!“ war es möglich,
die AG Migration weiter zu führen und Überlegungen über neue Formen der Zusammenarbeit anzustellen.
Im Rahmen des Jugendprojekts Migration
wurden Leitlinien für die interkulturelle Arbeit
des KJR Nürnberg-Stadt entwickelt. Die Leitlinien halten u. a. fest, dass die Interkulturelle
Arbeit ein fester Bestandteil des KJR ist, dass
die gegenseitige Öffnung deutscher und Migrantenjugendverbände unterstützt werden
soll und dass die interkulturelle Kompetenz
der KJR Mitarbeiter/-innen und der Mitarbeiter/-innen der Jugendverbände gestärkt werden soll.
Ein Mittel, diesen Zielen einen Schritt näher
zu kommen, ist die Durchführung eines interkulturellen Bausteins in der Jugendleiterausbildung. Durch die Mittel von „Multi Action –
aber wie!“ war es möglich, einen solchen Baustein mit Mitgliedern des AK Migration zu entwickeln und zweimal (zumindest teilweise)
unter realen Bedingungen zu erproben.
Mit Hilfe der Mittel von „Multi Action – aber
wie!“ wurde eine Honorarkraft für 8–10 Stunden monatlich mit dem Projekt betraut.
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Außerdem arbeitete noch die hauptamtliche
Mitarbeiterin für Internationales und Interkulturelles im Projekt mit.
Projektverlauf:
Da im Rahmen des Multi-Action-Projekts
nicht mehr soviel Zeit für die Treffen der Arbeitsgruppe wie beim Jugendprojekt Migration zur Verfügung standen, wurden von der AG
einige Umstrukturierungen beschlossen. Die
AG Migration sollte in zwei Veranstaltungsteile getrennt werden. Es sollten jährlich
zwei Fortbildungsveranstaltungen im Bereich
interkulturelle Arbeit angeboten werden.
Die Jugendverbände sollten sich 4 x im Jahr
treffen. Dabei sollten die zu behandelnden
Themen mehr auf die Bedürfnisse der Jugendverbände ausgerichtet werden, z. B. Kulturarbeit, Finanzierungsquellen, Raumsuche.
Es war geplant, diese Treffen – wie bereits
vorher mit sehr gutem Ergebnis erprobt – an
wechselnden Orten (z. B. in den Räumen der
verschiedenen Jugendgruppen) stattfinden zu
lassen. Um sich untereinander besser kennen
zu lernen und vernetzen zu können, sollten
auch informelle Zusammenkünfte stattfinden,
z. B. eine gemeinsame Grillfeier oder ein gemeinsames Festival von Musikgruppen aus
Jugendverbänden. Leider nahm die Beteiligung der ausländischen und deutschen Jugendverbände ab diesem Entschluss rapide
ab, was aber nicht auf die neue Struktur der
Arbeitsgruppe zurückzuführen ist, sondern
verschiedene andere Ursachen hat.
In einem Jugendverband gab es z. B. einen
Generationenwechsel und unser früherer Ansprechpartner war nicht mehr zuständig. Die
neuen Ansprechpartner waren mit internen
Dingen beschäftigt, nahmen nicht mehr an
den Treffen teil und auch unser geplantes
Grillfest, das bei und mit ihnen geplant war,
konnte nicht stattfinden. Die Mitglieder eines
anderen Verbandes wurden durch das neue
Aufenthaltsgesetz von Abschiebung bedroht,
der Verband kämpfte um seine Existenz und
die Mitglieder konnten dadurch nicht mehr
in der AG mit arbeiten. Zur von allen Seiten
erwünschten Veranstaltung zum Thema Bil-

dungs- und Ausbildungschancen war nur ein
einziger Verbandsvertreter anwesend. Dies
war der Anlass, die Treffen der AG Migration
vorerst einzustellen. Das geplante Musikfest
fand trotzdem statt.
Von den Migrantenverbänden wurde immer
wieder kritisiert, dass außer einigen Vorstandsmitgliedern keine Vertreter deutscher Jugendverbände teilgenommen haben, obwohl alle
deutschen Verbände immer zu den Treffen
eingeladen wurden. Unsere Migranten hätten
die Treffen gerne genutzt, um Kontakt zu den
deutschen Verbänden herzustellen. Diese Tatsache könnte auch ein Grund dafür sein, dass
die AG Migration nicht mehr stattgefunden
hat. Das Fernbleiben der deutschen Verbände
wurde von den Mitgliedern der AG Migration
als Desinteresse am Thema „Integration“ und
an ihnen als Vereine junger Menschen mit Migrationshintergrund interpretiert, was sich
demotivierend auf die Teilnehmer/-innen auswirkte. Auch die geplanten Selbstdarstellungen der Verbände mit Migrationshintergrund
auf einer Vollversammlung, die eigentlich geplant war, konnte nicht stattfinden, was diesen Verbänden sicherlich unverständlich war.
Eine Kurzdarstellung der meisten MSOs in
Nürnberg ist inzwischen auf der Internetseite
des KJR, allerdings gibt es den „deutschen“
Teil dazu nicht, d. h. eine entsprechende Darstellung „deutscher“ Verbände und z. B. ihrer
Aktivitäten zum Thema Integration fehlt noch
ganz. Ebenso musste wegen finanzieller Probleme das Forum Integration unvollendet
bleiben. Alles dies waren Aktivitätenvorschläge, die in der AG Migration entstanden und
mit deren Umsetzung begonnen worden war.
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Ein wesentliches Ergebnis der Arbeitsgruppe war sicherlich, dass es eine völlig reibungslose Wahl eines Mitglieds der AG Migration
und 2. Vertreters einer Migrantenorganisation
in den Vorstand gab. Da inzwischen zwei Mitglieder des Vorstandes Migrationshintergrund
haben, stand eine neue Diskussion zum Thema für die Arbeit des KJR auch unmittelbar
(noch im November/Anfang Dezember 2007)
an.
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Um den interkulturellen Baustein für die
Jugendleiterausbildung zu entwickeln, wurden
in der AG Migration die zu behandelnden
Themen bestimmt und in einer Kleingruppe
ausgearbeitet. An dieser Gruppe nahmen
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund teil. Anschließend wurden die Ergebnisse in der AG Migration vorgestellt. Insgesamt wurden sechs Teilbereiche entwickelt,
die sich mit Migration, Kultur, interkulturellem Lernen, kulturellen Stereotypen und Fettnäpfchen, dem neuen Zuwanderungsgesetz
und der interkulturellen Öffnung der Jugendverbände befassen. Dazu wurden auch die
entsprechenden Materialien zusammengetragen.
Bei der Erprobung des Bausteins stellte
sich das Problem, einen Termin zu finden. Ursprünglich war gedacht, die Bausteine komplett in einer Testgruppe bei einem eigenen
Wochenendseminar zu erproben. Da keine
Testgruppe gefunden werden konnte, wurde
der Baustein direkt in einem „normalen“ Seminar der Jugendleiterausbildung umgesetzt:
zuerst in einem zweistündigen Block bei der
Sportjugend und zweimal bei einer Jugendleitermaßnahme des Bund der katholischen
Jugend BDKJ als „Themenraum“ mit etwa
1,5 Stunden. Da leider nur so wenig Zeit zur
Verfügung stand, konnten nicht alle Teile des
Bausteins behandelt und das Behandelte
natürlich nur grob umrissen werden.
Leider ging uns dann auch noch kurz vor
der ersten Erprobung der Referent mit eigenem Migrationshintergrund, den wir als notwendig für den interkulturellen Baustein empfinden, an ein Studium außerhalb Nürnbergs verloren. Für die Zukunft halten wir
es für dringend notwendig, einen solchen
einzubeziehen.
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Die Rückmeldungen aus den Gruppen auf
die Inhalte des Bausteins waren durchweg
positiv. Es wurde deutlich, dass Integration
von Migrantenjugendlichen normalerweise
kein Thema bei den Jugendverbänden ist und
sich die Jugendleiter zum ersten Mal bewusst
mit dieser Fragestellung beschäftigten.

In der Gruppe wurde offen mit dem Thema
umgegangen, Missverständnisse bzw. Fehleinschätzungen zu Migrationszahlen und
-gründen konnten bereinigt werden, und es
wurde auch konträr miteinander diskutiert.
Es ist gelungen, die Mitglieder der Jugendverbände für dieses Thema zu sensibilisieren
und das Ziel des Bausteins wurde damit für
uns erreicht. Ob es in den beiden Verbänden
eine Diskussion oder gar Aktivitäten zur Vertiefung des Themas gab, ist uns nicht bekannt.
Abschließend lässt sich sagen, dass unser
Projekt sehr gut und mit zahlreicher Beteiligung der Jugendverbände begann, die AG
Migration dann aber wie oben beschrieben
ab Mai 2007 starke Auflösungserscheinungen
zeigte. Wir waren mit der Frage konfrontiert,
welchen Sinn es macht, diesen Teil des Projekts in vertrauter Form weiter laufen zu lassen und sind gespannt, welche Resonanz das
Musikfest Ende Oktober haben wird.
Mit der Entwicklung des interkulturellen
Bausteins für die Jugendleiterausbildung
sind wir der Umsetzung der interkulturellen
Leitlinien einen Schritt näher gekommen. Der
Baustein liegt der Jugendbildungsstätte Burg
Hoheneck vor und wurde in Kurzform von den
pädagogischen Mitarbeitern auch schon einmal umgesetzt. Wir können nur hoffen, dass
dieser Baustein von den Jugendverbänden,
die in der Jugendbildungsstätte ihre Jugendleiterseminare abhalten, zahlreich gebucht
wird. Den anderen Jugendverbänden können
wir den Baustein für ihre Seminare jederzeit
überlassen. Wir hoffen, dass wir damit die
Auseinandersetzung mit der Thematik etwas
anregen können und dass unsere Arbeit dazu
beiträgt, dass sich die Jugendverbände mehr
als bisher interkulturell öffnen werden.
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Nr. 7: Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken,
Würzburg, Würzburger Bündnis für Zivilcourage – ein Projektbericht
Projektidee und Projektziel
Würzburg ist eine bunte Stadt mit Einwohner/-innen verschiedenen Ursprungs. Diese
wertvolle Vielfalt gilt es zu unterstützen – und es darf nicht
sein, dass Menschen
aufgrund irgendwelcher
Merkmale bedroht und
angegriffen werden.
Es gibt verschiedene
Arten von Diskriminierung. Ideologien, die von
der Ungleichwertigkeit von
Menschen ausgehen sind
nicht akzeptabel; ebenso wenig
wie individuelle Angriffe auf
Personen aus einer „Laune“ oder
Aggression heraus.
Das Bündnis für Zivilcourage
zielte auf eine aktive Mithilfe zur
Wahrung der Menschenrechte und für ein
friedliches Miteinander im Alltag. Die Projektidee entstand, nachdem ehrenamtliche
Mitarbeiter/-innen mit Migrationshintergrund
der Jugendbildungsstätte Unterfranken wiederholt von offenen Anfeindungen und Diskriminierungen berichtet hatten, die sie selbst
erlebt hatten bzw. die immer wieder an sie
herangetragen wurden.
Mit dem Bündnis sollte erreicht werden,
dass die Öffentlichkeit sich mit dem Vorhandensein von Diskriminierung und Übergriffen
auseinandersetzt und sich jede/jeder Einzelne bewusst macht, dass gegen Ausgrenzung
aktiv angegangen werden muss. Wir wollten
zu mehr Engagement für eine friedvolle Gemeinschaft aufrufen und Menschen dazu befähigen, sich zu gegebenem Anlass zu wehren bzw. anderen beizustehen. Um das zu erreichen war und ist die Voraussetzung eine
entsprechende Einstellung.

Ziel war es daher, Zivilcourage den Menschen als grundsätzliche Lebenshaltung nahezubringen. Man sollte sich nicht nur erst
dann, wenn Probleme auftreten, mit seiner
Einstellung auseinandersetzen und überlegen, ob man aktiv wird. Eingreifen und Eintreten für Demokratie, Menschenwürde und ein
tolerantes Miteinander sollten
zur Selbstverständlichkeit
werden.
Es ist wichtig Unterschiede zu respektieren und
gleichzeitig Gemeinsamkeiten aller Menschen zu
betonen. Daher war das
Projekt von Anfang an
als ein Netzwerk für
Zivilcourage gedacht,
das aktiv von jungen
Menschen mit Migrationshintergrund initiiert wird, um diese
auch mehr in die Jugendarbeit zu integrieren. Zielgruppe des Projektes neben
der allgemeinen Öffentlichkeit (Bürger/-innen
der Stadt Würzburg) waren somit junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund,
die sich für Demokratie und Toleranz engagieren wollen.
So erfuhren einige von ihnen erstmals durch
dieses Bündnis eine Form jugendpolitischer
Solidarität. Sie nahmen Kontakt mit Vereinen
und Verbänden auf, erlebten Netzwerke und
die damit verbundenen Möglichkeiten. Selbstorganisationen von jungen Menschen mit Migrationshintergrund konnten sich direkt als
Unterstützergruppen beteiligen. Junge Leute
mit Migrationshintergrund, die bislang nicht
organisiert waren, konnten sich im Rahmen
dieses Netzwerkes inhaltlich einbringen und
erlebten die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam etwas zu erreichen.
Dabei lernten sie, sich innerhalb der Strukturen gegen fremdenfeindliches Verhalten zu
wehren und ihre Bedürfnisse zu äußern. Somit führten Jugendliche mit Migrationshintergrund Aktionen durch, die das Thema Diskri-

C

79

Projekt „Multi Action – aber wie!“

minierung und Fremdenfeindlichkeit – auch in
der Jugendarbeit – aufgriffen, Einrichtungen
und Öffentlichkeit dafür sensibilisierten und
Handlungsmöglichkeiten aufzeigten.

lichkeitsarbeit (Materialerstellung) und in die
verschiedenen Aktionen. Die Projektdauer
entsprach dem bewilligtem Projektzeitraum
von „Multi Action – aber wie!“.

Dabei wurden aufgrund des Themas (Zivilcourage; Erfahrungen mit Diskriminierung
etc.) mittels Öffentlichkeitsarbeit sowie über
persönliche Kontakte auch Verbände und Einrichtungen erreicht, mit denen man sonst nur
schwer in einen Dialog kam.

Das Projektgründungsteam bestand aus
fünf Mitgliedern mit und ohne Migrationshintergrund im Alter von 19–36 Jahren, drei
weiblich, zwei männlich, Mitarbeiter/-innen
und Sympathisanten/-innen der Jugendbildungsstätte Unterfranken (Ehrenamtliche
und Hauptberufliche, Pädagogen).

Projektverlauf und bisherige Projektbewertung
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Offizieller Beginn des Projektes war der
1. Januar 2006, mit Vorlauf und Vordenkphase
September 2005. Gegründet wurde das
Bündnis am 13. Februar 2006. Offizielles Projektende war am 30. November 2007. Das
Bündnisprojekt wurde teilfinanziert durch
„Multi Action – aber wie!“, ein Kooperationsprojekt des Bayerischen Jugendringes unter
Förderung von Aktion Mensch. Darüber hinaus durch Eigenmittel der Jugendbildungsstätte Unterfranken und durch freiwillige Beiträge der Unterstützerorganisationen (je nach
Möglichkeit). Die Gelder flossen in die Öffent-

Seit dem zweiten Treffen (Gründungstreffen im Februar 2006) bestand das Projektteam aus wechselnden Vertreter/-innen der
diversen Unterstützerorganisationen mit
einer weiten Altersspannbreite (Jugendliche bis Senioren), männlich und weiblich,
Ehrenamtlichen wie Hauptberuflichen sowie
diversen Berufsgruppen. Je nach Aktion/Aufgabenbereich/Arbeitskreis/Treffen wechselte
die Teamgröße. Sämtliche Mitarbeit fand
ehrenamtlich statt.
Die Koordination erfolgte anfangs durch
die Jugendbildungsstätte Unterfranken; ge-
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plant war mittelfristig eine wechselnde Koordination (der Aktionen, Informationen, Bündnistreffen, Öffentlichkeitsarbeit) durch die
Unterstützerorganisationen. Dieser Wunsch
wurde durch die Wahl eines Sprecherrates
(zusammengesetzt aus Vertretern der verschiedenen Arbeitskreise und gleichzeitig
verschiedener Institutionen) umgesetzt.
Sehr schnell war klar, dass das Bündnis
großen Anklang fand und viele Initiativen es
mittragen wollten. In kurzer Zeit wurde wie
erhofft eine große Öffentlichkeit erreicht.
Mittlerweile wird das Bündnis von 42 größtenteils ehrenamtlichen Organisationen und
Einrichtungen unterschiedlichster Richtung
unterstützt. Es kamen und kommen immer
wieder neue Anfragen von Institutionen, das
Bündnis war und ist offen für weitere engagierte Mitglieder. Gewünscht wurde von allen
Unterstützern auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Generationen und
Zielsetzungen, so dass die Beteiligung von
so unterschiedlichen Verbänden besonders
erfreulich ist.
Die beständig anwachsende Zahl an Unterstützerorganisationen sowie das Interesse
auch von Einzelpersonen zeigte, dass mit dem
Bündnis einem bestehenden Bedarf entgegen
gekommen wurde. Auch die häufigen Nachfragen nach Trainings für Zivilcourage und
den Aktionen des Bündnisses ließen auf mehr
Eintreten für Zivilcourage in Würzburg hoffen.
Das Bündnis für Zivilcourage zielte von Anfang an per se auf ein nachhaltiges Netzwerk,
das auch im Nachgang zu diesem Projekt Begegnung und gemeinsame antirassistische
Aktionen sowie Eintreten gegen Diskriminierung ermöglichen soll. Kurz vor Ablauf des
Projektzeitraumes ist eindeutig sichtbar, dass
das Würzburger Bündnis eine feste Institution
in der Stadt geworden ist, die auf breite Unterstützung bauen kann und auch zukünftig
aktiv ihre Ziele umsetzen wird. Es ist geplant,
die Aktionen noch zu erweitern und dadurch
nachhaltige Veränderungen im Bewusstsein
der Würzburger Bürger/-innen zu bewirken.

Die Frage der zukünftigen Finanzierung der
Aktionen wird noch zu klären sein.
Im besten Fall findet die Netzwerk-Idee
auch in anderen größeren Städten Bayerns
Anklang und wird übernommen. Gerne stellen
die Projektpartner dieses Bündnisses pädagogische Materialien, Logos, ihre Erfahrungen etc. auch anderen zur Verfügung.
Aktionen und Treffen
Neben der formalen ideellen und nach
Möglichkeit auch finanziellen Unterstützung
des Bündnisses durch die Unterstützerorganisationen wurde die konkrete Arbeit des
Bündnisses in Arbeitskreisen mit so viel Freiwilligen wie möglich erledigt. Es fanden aber
auch gemeinsame große, öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen statt. Im
Rahmen der Arbeit gab es immer wieder auch
Schnittstellen und Verbindungen zwischen
den einzelnen Arbeitskreisen.
Wichtig war die Eigenorganisation des
Bündnisses. Gemeinsame Planungstreffen
im Bündnis fanden ca. alle drei Monate statt,
die Mitarbeiter/-innen in den Untergruppen
trafen und kontaktierten sich je nach Bedarf.
Der vom Bündnis gewählte Sprecherrat, der
die Planungen für die einzelnen Aktionen
vernetzte, den Kontakt zu den Bündnispartnern gewährleistete und das Bündnis in der
Öffentlichkeit vertrat, traf sich alle vier bis
sechs Wochen.
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Entsprechend der breiten Struktur des
Bündnisses fanden die diversen Treffen reihum bei den verschiedenen Organisationen
statt.
Nachfolgend die Darstellung der bisherigen Arbeitskreise:
1. AK Öffentlichkeitsarbeit („Wir stehen ein
für Zivilcourage“):
Über Plakate und weitere Printmaterialien
wurden an öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Menschen zu
Zivilcourage aufgefordert.
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Zur Information und zur Kontaktaufnahme
gab es darüber hinaus eine E-Mail-Adresse
und eine Homepage.
Die Presse wurde über die Aktionen des
Bündnisses unterrichtet. Es wurde aktiv
der Kontakt zu Schulen gesucht, da hier
eine wichtige Zielgruppe für das Thema
Zivilcourage gesehen wurde.
2. AK Dokumentation:
Es wurde ein Dokumentationsheft mit Interviews (im Rahmen von Biographienarbeit)
von Menschen mit Migrationshintergrund,
die über ihre Erfahrungen in Deutschland
berichteten, erstellt. Aber auch
andere Erfahrungen
mit Übergriffen und
Ausgrenzung wurden
darin aufgenommen. Die
eigens dafür eingerichtete Telefonnummer diente
dazu, Fälle von Diskriminierung zu sammeln und
den Anrufenden Interesse
und Verständnis zu vermitteln. Im Rahmen von großen
Veranstaltungen und bei Bedarf auch über die Presse
wurden die Diskriminierungen
öffentlich gemacht.
Ziel dieser Öffentlichkeitsarbeit
war es, auf verdeckten Rassismus,
auf Diskriminierung und Übergriffe im Alltag aufmerksam zu machen, potenzielle
Opfer zu stärken, zu schützen und die Verantwortung den Tätern zuzuweisen.
3. AK Interreligiöser Dialog:
Jugendliche unterschiedlicher Konfessionen und Religionszugehörigkeit in und um
Würzburg kamen zum Thema Religion und
Zivilcourage zu einer Tagesveranstaltung
zusammen.
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Im Dialog (Workshop-Charakter, Kleingruppen, Plenum, Rundfahrt durch die Gemeinden etc.) erarbeiteten sie, was sie diesbezüglich verbindet und welche Möglichkeiten sie sehen, um gemeinsam für mehr

Toleranz und Zivilcourage einzustehen.
Eine erste Interreligiöse Shuttle-Tour fand
im Juli 2007 statt. Aufgrund des großen Erfolges folgte die zweite bereits im Dezember 2007.
4. AK Training für Zivilcourage: Junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
wurden über ihren Verein, ihre Schulklasse, ihre Clique etc. angesprochen, sich an
eigenen Trainings für Zivilcourage zu beteiligen. Dabei sollte nicht der Eindruck
erweckt werden, als sei Zivilcourage erst mit einem solchen Training möglich. Bei
diesen Veranstaltungen
ging es um die Auseinandersetzung mit diesem
Thema über Filme, eigene Erlebnisse etc.
Dabei wurden Fragen
bearbeitet wie: ‚Was
ist Zivilcourage? Wie
kann ich mich in
schwierigen Situationen verhalten? Wie
finde ich Verbündete für Zivilcourage?
Wie gehe ich gegen Diskriminierung vor?
Wie fördere ich Toleranz?’ etc.
Auch für Multiplikatoren/-innen und Einzelpersonen wurden die Trainings angeboten.
Es wurde ein flexibles Trainingskonzept, individuell für die verschiedenen Zielgruppen
anpassbar, erarbeitet, das bereits in unterschiedlichen Kreisen angewandt wurde.
Es wurde eine Praxismappe für Zivilcourage
mit Theoriehintergrund und Übungen für Trainings erstellt. Diesen Arbeitsbereich Training
trug für das Bündnis bisher die Jugendbildungsstätte Unterfranken.
5. AK Symposium für Zivilcourage:
Einen Höhepunkt des Projektes sollte ein
breit angelegtes Symposium bilden, bei
welchem die verschiedenen Erfahrungen
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aus der Bündnisarbeit einer breiten Öffentlichkeit zugängig gemacht werden sollten.
Als Hauptakteure sollten neben Fachleuten
aus der Antidiskriminierungsarbeit insbesondere junge Leute mit Migrationshintergrund beim Podiumsbild auftauchen, aber
auch in der Organisation des Symposiums
hauptsächlich beteiligt sein. Das erste
Symposium fand im April 2007 statt und
war sehr gut besucht. Das nächste Symposium war im Januar 2008.

Das Bündnis war mit der Würzburger Initiative Stolpersteine vernetzt. Auch hier
fanden übergreifende Aktionen statt.
Nr. 8: Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken,
Würzburg, „MuVision“

6. AK Festival für Zivilcourage:
Auf einem von jungen Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund organisierten
Konzertfestival mit Bands unterschiedlicher Richtungen und Kulturen, ansässig in
der Region, wurde im Mai 2007 für Zivilcourage und friedliches Miteinander geworben.
Das Festival kam sehr gut an und wurde
insbesondere von vielen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen besucht. Besonders
erfreulich war es, dass die Bands alle eigens für diesen Anlass Liedtexte zum Thema Zivilcourage entwickelt hatten. Eine
Wiederholung des Festivals ist gewünscht,
aber im Moment noch unsicher, da hier ein
großer Posten an Finanzmitteln erforderlich
ist. Einstweilen ruht dieser Arbeitskreis.
Andere kulturelle Aktionen als ein Musikfestival sind durchaus denkbar und werden
möglicherweise auf weiteren Bündnistreffen erdacht.
7. Ohne AK – Aktionen für Zivilcourage:
Junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund aus Verbänden, Organisationen oder dem Bereich der Offenen Jugendarbeit nahmen an Angeboten teil, bei welchen z. B. mit verdecktem Theater, mit Interviews, Infoständen etc. Aktionen für
Zivilcourage in der Stadt durchgeführt
wurden. Die Ideensammlung erfolgte auf
den Bündnistreffen, bei konkretem Durchführungswunsch fanden sich Bündnismitglieder zusammen und organisierten
die Aktion.

Mit den Sinnen unterschiedliche Kulturen
und die dahinter stehenden Menschen mit
Migrationshintergrund wahrzunehmen ist
eine Vision, die viele Menschen dazu animiert,
das Fremde nah und greifbar bzw. hörbar zu
machen. Vereint in einem Ensemble von Musikern mit unterschiedlicher Herkunft sollten
Klänge und Arrangements aus den verschiedenen Kulturen vorgetragen werden, aus denen die Musiker jeweils stammten.
Das Ensemble, das überwiegend aus Menschen mit Migrationhintergrund und ihren jeweiligen landestypischen Instrumenten bestehen sollte, sollte eine musikalische Rundreise durch die verschiedenen Kulturen starten. Das Repertoire sollte dabei eine umfangreiche Darbietung der bespielten Länder bieten. Die damit verbundene Instrumenten-Vielfalt sollte den Menschen mit/ohne Migrationshintergrund veranlassen, die vermeintlich
fremde Kultur nicht nur durch eine musikalische Darbietung zu hören, sondern auch durch
eine visuelle Vorführung greifbar zu machen.
Begleitet von verschiedenen traditionellen
Tänzen und einer Theateraufführung sollte
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der Zuschauer/die Zuschauerin an einem Konzertabend in eine Welt der Kulturen hineingeführt werden, welche ohnehin bereits (vielleicht ohne sie wahrgenommen zu haben) um
ihn herum besteht. Die Teilnehmer/-innen
sollten junge Musiker/-innen mit Migrationserfahrung sein, die bereits in Bands aktiv waren.
Das Ziel des Projektes war, junge Musiker/
-innen mit/ohne Migrationserfahrung zu finden, die sich eigens für dieses Projekt zu einem neuen Ensemble zusammenfinden. Sie
sollten dann in Form eines Konzerts das internationalen Repertoire an Musikstücken einer
breiter Öffentlichkeit vorführen. Dafür sollten
in regelmäßigen Abständen Musikworkshops
stattfinden.
Allerdings erwies sich die Umsetzung des
Projektes als schwierig, da verschiedene Musiker unterschiedlich begabt an ihrem Instrument waren und es damit zu einem enormen
Niveaugefälle innerhalb der Musikstücke kam.
Außerdem war es nicht einfach, die Menschen,
die jeweils aus bestehen Musikgruppen kamen,
aufeinander abzustimmen. Dies bewegte uns
dazu, die Idee des Projektes leicht abzuändern
und bereits bestehende Musikgruppen mit
Migrationshintergrund auf eine Bühne zu bekommen.
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Um diesen Ansatz in die Praxis umzusetzen
und gleichzeitig junge Leute mit Migrationshintergrund mit einem niederschwelligen Angebot nachhaltig an die Strukturen und Plätze
der Jugendarbeit heranzuführen, die eine

Lebenseinstellung mit Zivilcourage als unverzichtbaren Wert einer interkulturellen
Gesellschaft versteht, wurde ein Musikfestival veranstaltet.
Das „Uptown Vibez“-Festival fand am 11.
05.07 am Heuchelhof in Würzburg statt. Es
wurde in Kooperation mit dem Bündnis für
Zivilcourage ausgetragen, das sich gegen
Diskriminierung und ausländer/-innenfeindliche Angriffe im Alltag einsetzt und dem mittlerweile über 40 Organisationen aus Würzburg angehören. Entsprechend gestalteten
Jugendliche und junge Erwachsene mit und
ohne Migrationshintergrund oder Migrationserfahrung gemeinsam das Festival zum Thema
„Zivilcourage“. Das Programm umfasste
Newcomer-Bands und Artists, die ihre Texte
selber schrieben, sich Gedanken über „Bekanntes in der Fremde“ und „couragiertes
Verhalten“ machten und Lust hatten, im Rahmen dieses Festivaltages öffentlich zu zeigen,
was sie können. In engagierten Texten wurde
der Kontakt mit dem Publikum gesucht und
zur Unterstützung für mehr Zivilcourage in
der Gesellschaft aufgerufen.
Neben Breakdancern aus Kitzingen, Würzburg und Lohr, die im Wettbewerb gegeneinander antraten, war ein Höhepunkt des Festivals der Auftritt des aus der Reggae-Szene
bekannten Berliner Reggae- und DancehallKünstlers Ganjaman, der auch auf der anschließenden Afterparty die Stimmung zum
Kochen brachte.
Das Festival sollte dem Denken in Stereotypen oder bloßen Kulturstandards entgegenwirken. Anknüpfungspunkte für das Projekt
MuVision und damit auch für das Festival
waren Musik, Texte, Alter etc., kurz: das Leben
in seiner ganzen kulturellen Vielfalt – über
alle Grenzen hinweg. Interkulturelle Öffnung
erfordert Initiative und Kreativität der Mehrheitsgesellschaft. Mit diesem Festival wurde
die Öffnung der Kulturen bzw. die Öffnung für
die vermeintlich fremde Kultur durch musikalische und künstlerische Darbietungen hörund greifbar gemacht.

Praktische Umsetzung der Projekte

Nr. 9: Jugendzentrum Schleifmühle, Eichstätt,
Speak your Mind

„Speak your mind“ war ein Projekt des Jugendzentrums Schleifmühle, Haus der Jugend
der Kreisstadt Eichstätt, in dem ich mittlerweile seit ca. sechs Jahren als einziger hauptamtlicher Pädagoge in der Offenen Jugendarbeit tätig bin. Eichstätt ist eine Kleinstadt mit
ca. 13.000 Einwohnern und der weiteren Spezifikation einer Schul- und Universitätsstadt.
Dies bedeutet, dass sich viele Jugendliche
aus der näheren Umgebung Eichstätts sozialräumlich – aufgrund der aus dem Klassenverband entstehenden Freundschaften – nach
Eichstätt orientieren.
Das Klientel im Haus der Jugend selbst setzt
sich relativ heterogen zusammen, sowohl
was die Bildungsschicht als auch die ethnische Herkunft angeht. Dies ist auf unseren
vielschichtigen und stilistisch ebenfalls offenen Veranstaltungs- und Partybetrieb zurückzuführen. Aber auch unser Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Jugendkulturarbeit, mit
Unterstützung und Kooperation von und mit
Musikern, Vereinen und Bands (Übungsräume, Studio, Workshops, Veranstaltungen),
spielt hier eine nicht unwesentliche Rolle.
Aus diesen Erfahrungen und Annahmen heraus entwickelte sich die Projektidee, Jugendliche in der sprachlichen Auseinandersetzung
mit der eigenen Realität zu einem gesunden
und reellen Persönlichkeitsbild zu führen.

Im Sinne von Deutungsmustern sollten Aussagen hinterfragt bzw. analysiert werden und
mit den korrespondierenden
Lebenswelten versehen werde.
Insbesondere sollten aber auch
Aspekte der Integrationsarbeit
einfließen, da meiner Erfahrung
nach gerade bei Jugendlichen
mit Migrationshintergrund eine
Ghetto-Attitude besonders Anklang findet. Deshalb war in der
ursprünglichen Idee auch ein
mehrsprachiges Vorgehen eingeplant bzw. vorgesehen. Im folgenden sollen nun allgemeine
Ziele dargestellt werden, die mit
dem Projekt verfolgt werden
sollten.
Konzeption
Gerade in Zusammenhang mit dem Schlagwort „Integration“ werden immer wieder die
sprachlichen Defizite als ausschlaggebender
Grund für die Schwierigkeiten der Eingliederung genannt. Eingeschränkte Verbalisationsfähigkeiten wirken sich, wie bekannt, nicht
nur negativ auf Bildungs- und Jobkarrieren
aus, sondern spielen gerade auch in der Konfliktlösung eine immense Rolle. Jedoch begeht man einen Fehler, wenn man sprachliche
Defizite nur auf Jugendliche mit familiären
Migrationshintergrund reduziert. Nach meiner persönlichen Erfahrung ist diese Problematik auch bei deutschen Jugendlichen verbreitet. Moderne Kommunikationsmedien
(SMS, E-Mail, Chaträume) verlangen Jugendlichen eine Kommunikation in Kürzeln ab.
Denn wer sich hier in ganzen Sätzen und korrektem Deutsch ausdrückt, bleibt oft derjenige, mit dem keiner chatten will.
Deshalb sollte unser Ansatz sich weniger
um die spezielle Behandlung von Ethnien
konzentrieren, sondern um allgemeine Elemente in der Kommunikation Jugendlicher,
die der Ausgrenzung anderer Gruppen und
Individuen bzw. der Identitätsbildung homogener Gruppen dienen. Ziel war es, die Jugendlichen auf ihrer Sprachebene abzuholen
und Alternativen in Wortwahl und Satzbau zu
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schaffen, bzw. deren Wirkung aufzuzeigen.
Als Motivationsgrundlage diente uns das relativ „inhaltsträchtige“ Popgenre des Hip-Hop.
Im Gegensatz zu anderen Musikstilen herrscht
hier eine Betonung des Textes, also der inhaltlichen Komponente, zu Lasten der emotionalen oder musikalischen Komponente,
nämlich der Melodieführung. Diese inhaltliche Überbetonung sollte über Einführung
lyrischer Elemente, sprachlich thematisiert
werden.
Die Frage, ob dies in Zeiten mit Chartplatzierungen von Rap-Artists wie Sido oder Bushido gelingt, sahen wir als Herausforderung.
Zielgruppen des Projekts
Hauptsächlich wollten wir Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren mit Migrationshintergrund zur Teilnahme anregen, da hier die Partizipation an höherschwelligen Angeboten im
Jugendzentrum sich in Grenzen hielt. Dennoch
sollte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
anderen Ethnien und deutschen Jugendlichen
gegeben sein, um den Gedanken der Integration bzw. des Miteinanders zu stärken. Das
Angebot sollte offen sein, d. h. es sollten Jugendliche zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit
haben in das Projekt einzusteigen, jedoch
auch bei Nichtgefallen auszusteigen.
Projektablauf
Phase 1
1. Planungstreffen 27. Januar 2007
1.1 Detaillierte Vorstellung des Projekts
1.2 Brainstorming und eventuelle Konzept		 änderung bzw. -anpassung
1.3 Planung der spezifischen Workshops
1.4 Materialplanung
1.5 Vereinbarung von regelmäßigen Treffen
2. Regelmäßige Treffen „Wortsalat“
2.1 Montag zwischen 19.00–20.00 Uhr
2.2 Verschieden Themen
2.2.1 Kreative Schreibmethoden
2.2.2 Geschichte des HipHop
2.2.3 Reimmethoden und Reimarten
			 (Reimmaß, Reimlexikon)
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3. Workshop-Wochenende in Geiselhöring
vom 9.–11. Juni 2006
3.1 Body-Percussion-Workshop
3.2 Kreativer Schreibworkshop
3.3 Aufnehmen mit dem mobilen Studio
Phase 2
1. „Wortsalat“-Treffen mit Studionutzung,
jede Woche Mittwoch und Donnerstag,
19.00–21.00 Uhr
1.2 Erarbeitung eines Konzepts für einen
		 Live-Auftritt
1.3 Kleine Einführung in das Studio des
		 Jugendzentrums
2. Gewinn des Jugendpreises 2006 des Landkreises Eichstätt am 15. Mai in der Kategorie Integration
3. Durchführung von drei Live-Auftritten
(3. März HipHop-Jam, 15. Mai Jugendpreisverleihung, 23. Juni HipHop-Jam)
4. Workshop Digitale Musikproduktion am
16. Juni
5. CD Kultkrach erscheint am 18. August
6. Geplanter Auftritt beim Jura Massive
Festival (www.jura-massive.de) am
24. August fand nicht statt
7. Projektabschluss gemeinsamer ReflexionsAbend mit gemütlichem Essen
Fazit
Betrachtet man die Interessenten-Listen
zu Beginn des Projekts (ca. 23 Personen), hat
sich die Teilnehmerzahl mit den dahinter
liegenden Absichten enorm verändert und
auch reduziert (ca. 7–8 Personen). Während
zu Beginn den einen oder anderen das während des Projekts günstigere Getränk zur
Teilnahme motivierte, hat sich im Projektverlauf letztlich die ernsthafte Absicht durchgesetzt. Gerade die konkrete Studio-Situation
hat hier die Spreu vom Weizen getrennt, weil
hier natürlich den Teilnehmern eine gewisse
Disziplin und auch konsequente Arbeitsweise
abverlangt wurde. Ein Mikrofon ist letztlich
gnadenlos, verzeiht keine Fehler und macht
diese erlebbar. Diese Hürde war für manchen
so groß, dass er auch trotz Betreuung und
Zuspruch nicht im Stande war, sie zu nehmen.
Interessant ist auch, dass einer der Teilnehmer sich mittlerweile ein hochwertiges Mikro-
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fon privat zugelegt hat, um die Qualität seiner
Aufnahmen noch zu verbessern.

Nr. 10: Amt für Evangelische Jugendarbeit in
Bayern EJB, Nürnberg, RADUGA – Regenbogen spannen

Ähnliches gilt für die nächste Hürde des
Live-Auftretens. Wobei bei den verbleibenden
Teilnehmern die Frustrationstoleranz schon
etwas höher zu liegen schien, bestätigte sich
dies leider, denn, anders als im Studio, lassen
sich bei einem Live-Auftritt im Nachhinein
keine Fehler korrigieren. So geschah es, dass
die Rapper zu ihrem Auftritt am Jura Massive
Festival am 24.08.2007 nicht erschienen und
die angesetzte Show zu unserem Bedauern
ausfiel.
Eine weitere wichtige Erfahrung ist, dass
die Gruppe ohne ständige direkte Einladung
und Ansprache sich relativ schnell wieder
aufgelöst hätte. Gerade das persönliche Gespräch als motivierender Faktor spielte hier
eine immense Rolle. Der zeitliche Aufwand,
der mit einer solchen Betreuung verbunden
ist, konnte von uns beiden nicht immer gewährleistet werden. Gerade in den letzten
Wochen Vorbereitung zum Jura Massive Festival fehlten uns die Zeitressourcen, noch einmal auf die Gruppe motivierend einzuwirken.

Neues und Anderes entdecken: Kinder und
Jugendliche aus Aussiedler-/Spätaussiedlerfamilien sind als Mitglieder der evangelischen
Kirche Teil der evangelischen Jugend in Bayern,
EJB. Durch ihren Migrationshintergrund und
ihre kulturellen Wurzeln haben sie spezielle
Fragen und Erwartungen.

C

RADUGA war ein Projekt des Referats Arbeit
mit jungen Aussiedlerinnen und Aussiedlern
im Amt für Jugendarbeit der Evang.-Luth. Kirche
in Bayern und wurde vom Bayerischen Jugendring gefördert und unterstützt. Das Projekt
fand in drei verschiedenen Phasen statt und
knüpfte an die langjährige Tradition der Jugendbegegnungen in der Evang. Jugendarbeit
an. Grundsätzlich sollten dabei die vielfältigen Arbeitsformen und Multiplikationsformen
evangelischer Jugendarbeit genutzt werden.
Das Projekt war niederschwellig angesetzt,
d. h. eine Befassung mit der Zielgruppe und
den Zusammenhängen erfolgte schrittweise
und berücksichtigte sowohl die kognitive und
pädagogische Ebene als auch die persönlich
emotionale und erlebnisorientierte Ebene.
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Multiplikatorenfahrt für die hauptberuflichen
Mitarbeitenden: 2.–12. Oktober 2006
RADUGA startete mit einer Studienfahrt für
Multiplikatoren/-innen in der evangelischen
Jugendarbeit in Bayern in die Ukraine.
Feste Kooperationspartner/-innen in Gemeinden und Dekanaten, möglichst exemplarisch aus den Bereichen der offenen Arbeit,
der Gemeindeebene und der Dekanatsebene
wurden im Vorfeld gesucht. Teilgenommen
haben an der Multiplikatorenfahrt zehn
hauptberufliche Mitarbeitende in der EJB.
Der Besuch im Herkunftsland, um eine
Sommerbegegnungsfahrt für Jugendliche
vorzubereiten, war für die hauptberuflich
Mitarbeitende bereichernd und diente der
persönlichen Orientierung und dem Abbau
von Hemmschwellen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter hatten die Möglichkeit das
Land, die Leute und so exemplarisch die ehemaligen Lebenswelten von vielen Kindern
und Jugendlichen aus Aussiedlerfamilien
kennen zu lernen. Um die Situation und Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen
verstehen zu können, ist es wichtig, sich über
ihre Herkunft und ihre Sozialisation bewusst
zu werden.

Nach der Rückkehr fand ein Auswertungsund Planungstag statt. Ziel war es, mit den
Multiplikatoren die Jugendbegegnungsfahrt
konkret zu planen und auszuschreiben.
Jugendbegegnungsreise – Sommerferien:
20.08–31.08.2007
In einem zweiten Schritt wurde eine Begegnungsfahrt mit Jugendlichen aus den beteiligten Gemeinden, Dekanaten und Einrichtungen geplant. Diese fand im August 2007 statt.
Teilgenommen haben fünf Gruppen, davon
zwei Dekanate, zwei Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit und einer Gemeinde. Insgesamt bestand die Gesamtgruppe aus 41
teilnehmenden Jugendlichen und sechs Leitern/-innen.
Die Jugendbegegnungsreise in das Herkunftsland der Aussiedlerjugendlichen fand
mit einer zu gleichen Teilen gemischten Gruppe statt, d. h. mit ehrenamtlichen und interessierten Jugendlichen und Konfirmanden
aus Aussiedlerfamilien und einheimischen
Familien. Hierbei wurden die Lebensbereiche
im Herkunftsland der Aussiedlerjugendlichen
konkret kennen gelernt. Gemeinsame erlebnispädagogische Elemente und ein Workcamp
mit ukrainischen Jugendlichen waren Bestandteil der Jugendbegegnung. Die mitreisenden Jugendlichen aus Aussiedlerfamilien
konnten ihre Erfahrungen und Erlebnisse
einbringen und an der aktuellen Situation vor
Ort exemplarisch verdeutlichen.
Interkulturelle Arbeit beschreibt einen gemeinsamen Aushandlungsprozess und beginnt mit Wahrnehmung und Auseinandersetzung. Dieser Aushandlungsprozess beinhaltet den unverzichtbaren Umgang mit Verschiedenheit vor dem Hintergrund kultureller
Unterschiede.
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Bei einer Rundreise durch die Ukraine wurden Gemeinden, Orte und Institutionen besucht und gesucht, an denen die „interkulturelle Begegnung“ erlebbar wurde.

Die Lebensbedingungen der Spätaussiedler wurden so erfahrbar gemacht, die Verhältnisse, in denen viele Russen leben, wurden
deutlich und es wurde klar, warum so viele
ihre Zukunft in Deutschland suchen. Außerdem wurden die kulturellen und religiösen
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Wurzeln der Aussiedlerjugendlichen spürbar.
Die mitreisenden Spätaussiedlerjugendlichen
erlebten sich in einer anderen Rolle. Sie waren nun erst einmal nicht mehr die Fremden.

Nr. 11: Turn-und Sportverein TSV Maccabi,
München – Integration von Kindern und
Jugendlichen aus Ländern der GUS in den
Sportverein TSV Maccabi-München e. V.

Außerdem sollten die Aussiedlerjugendlichen bestärkt werden,
zu sich und zu ihrer speziellen
Geschichte zu stehen. Das heißt,
sie erfuhren Unterstützung, zunächst ihre eigene Identität (z. B.
als „Russlanddeutsche“) positiv zu
erleben, bis sie stark genug waren,
sich auf diesem Fundament wieder
neu zu orientieren, was wiederum
für einen gesunden Integrationsprozess unerlässlich ist. Doch diesen hohen Anspruch kann man
nicht einfach von heute auf morgen
auf die Jugendlichen übertragen.
Eine Annährung kann nur erfolgreich und von Dauer sein, wenn sie
auf beiden Seiten erfolgt.
Das Nachtreffen der Begegnungsfahrt Anfang September wurde von den mitreisenden
Hauptberuflichen selbst gestaltet und beinhaltete eine Auswertung der Fahrt und die Planung von neuen weiterführenden Aktivitäten.
Impulse für die praktische Arbeit vor Ort
setzen – nachhaltige, weiterführende Angebote
Die dritte Phase mündete in konkrete und
kontinuierliche Angebote für Kinder und Jugendliche aus Aussiedlerfamilien vor Ort und
weiterführende Kontakte und Begegnungen
mit Gruppen und Gemeinden aus der Ukraine.
Aus den Fahrten haben sich in den teilnehmenden Einrichtungen kontinuierliche Angebote und Formen entwickelt, die nachhaltig
neue und andere Zugänge ermöglichen. Dies
sind z. B. Jugendgruppen, Austauschfahrten,
Erlebnisprojekte, evtl. Gemeindepartnerschaften, die sich gut und sinnvoll in die Angebotsformen und den Anspruch evangelischer Jugendarbeit umsetzen und integrieren
lassen.

Projektziel/Projektidee:
Um den interkulturellen Austausch und die
Integration zu fördern, hat der jüdische Sportverein TSV Maccabi München e. V. (www.
maccabi.de) seit jeher seine Angebote für
Interessenten jeder Herkunft geöffnet. Wir
freuen uns, wenn unser Sportbetrieb und
unsere Veranstaltungen von Menschen mit
bunt gemischten Nationalitäten und kulturellen Hintergründen geprägt sind. Dabei
sind jüdische wie nicht-jüdische Menschen
willkommen. In diesem Projekt bot der TSV
Maccabi München russischsprachigen, überwiegend jüdischen Kindern und Jugendlichen
aus den GUS-Staaten (i. d. R. Kontingentflüchtlinge) die Möglichkeit, für ein Jahr die
Sportangebote des Vereins unter besonderer
Betreuung eines Sportpädagogen und einer
zusätzlichen russischsprachigen Bezugsperson zu besuchen. Ziel war die dauerhafte
Integration dieser Kinder- und Jugendlichen
in das Vereinsleben. Dabei sollten bis zu
50 russischsprachige Mädchen und Jungen
aus den ehemaligen GUS-Staaten (i. d. R.
Kontingentflüchtlinge) im Alter von sechs bis
18 Jahren angesprochen werden.

C
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Umsetzung
Die Kinder konnten für ein Jahr, vom 01.04.
2006–01.04.2007, den laufenden Sportbetrieb
des Sportvereins kennenlernen und nutzen.
Für jede Sportarte war zweimal in der Woche
ein Training angesetzt, dazu bestand die Möglichkeit, an Punktspielen und Wettkämpfen
teilzunehmen. Angebote wurde in den Sportarten Fußball, Tischtennis, Tennis, Basketball, Gymnastik, Beachvolleyball und Squash
gemacht.
Die Hemmschwelle der russischsprachigen
Kinder und Jugendlichen – insbesondere
auch ihrer Eltern – sich auf die verbindlichen
Strukturen eines Sportvereins einzulassen,
war sehr groß. Neben einer finanziellen Unterstützung – wir erließen ihnen den größten
Teil der Mitgliedsbeiträge – brauchten sie daher eine dauerhafte Begleitung. Deshalb war
es von Nöten, einen zusätzlichen pädagogisch
befähigten Übungsleiter als Projektleiter dafür abzustellen, der auch den Trainerkollegen-/
innen beratend zur Seite stehen konnte. Die
Trainings wurden aus Integrationsgründen
nur auf Deutsch abgehalten, ein russisches

Vereins integriert (Sportfeste, Ausflüge, Freizeitmaßnahmen). Die Werbung der Teilnehmer fand über das jüdische Jugendzentrum
sowie über eine russischsprachige Zeitschrift
statt. Besonders mit dem jüdischen Jugendzentrum arbeiteten wir eng zusammen.
Um den Kindern und Jugendlichen eine
dauerhafte Teilnahme in kulturell gemischten
Gruppen zu ermöglichen war es sehr wichtig,
das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Dies
gelang zum einen durch die Anwesenheit russischsprachigen Personals als auch durch die
Nutzung russischer Netzwerke und Medien.
In allen Trainingsgruppen waren und sind
die Übungsleiter angehalten und gefordert,
sich immer wieder eindeutig gegen Gewalt
und Rassismus zu positionieren und für die
positiven Werte des Sports, der Toleranz und
Fairness einzutreten. Dies insbesondere vor
dem Hintergrund, dass gerade im Spielbetrieb der Mannschaftssportarten die Spieler
des TSV Maccabi – wie auch anderer Sportvereine – immer wieder mit rassistischen,
fremdenfeindlichen und antisemitischen
Beschimpfungen konfrontiert werden.
Hier wurde und wird großen Wert darauf
gelegt, sich bereits im Vorfeld – auf altersgemäße Art und Weise – gemeinsam mit der
Thematik auseinanderzusetzen und gemeinsame Strategien im Umgang mit Anfeindungen zu entwickeln.

90

Vereinsmitglied half bei Sprachproblemen.
Wir organisierten darüber hinaus gemeinsame Sportfeste, Ausflüge, Tages- und Feriencamps. Es war uns wichtig, unsere Aktivitäten
speziell in den Schulferien auszubauen, denn
gerade da benötigen die Kinder und Jugendlichen am dringendsten zusätzliche Freizeitangebote. Natürlich wurden die Jugendlichen
auch bei allen anderen Veranstaltungen des

Fazit
Insgesamt erreichten wir im Projektzeitraum 25 Kinder und Jugendliche im Alter von
5–15 Jahren, die sich für eine der oben genannten Sportarten begeistern konnten oder
bei den Events teilnahmen, davon sieben
Mädchen und 18 Jungen.
Dauerhaft konnten wir im Projektzeitraum
sieben neue Vereinsmitglieder aus dieser
Gruppe gewinnen. Seit der Nutzung der neuen Turnhalle am St.-Jakobs-Platz hat sich die
Zahl der Neuanmeldungen sprunghaft gesteigert, auf über 20 Kinder und Jugendliche
innerhalb von nur drei Wochen.
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Nr.12: Jüdische Jugend heute e. V., Augsburg
Integration von jungen Spätaussiedler/-innen
und Ausländer/-innen aus den GUS-Staaten
durch die mit Einheimischen gemeinsamen
Freizeitaktivitäten

„Jüdische Jugend heute e. V.“ betreut seit
Jahren Kinder und Jugendliche aus Migranten-Familien. Dies sind sowohl Spätaussiedler als auch jüdische Migranten/-innen.
Aus unserer Erfahrung sind die Kinder und
die Jugendlichen im Zuge der Immigration
sehr belastet. Die Integration in die hiesige
Gesellschaft stellt für sie eine große Herausforderung dar. Aus ihrer alten Heimat entwurzelt, ohne Freunde und ohne Beziehungskreis, stehen sie hilflos einer für sie fremden
und unverständlichen Kultur gegenüber. In
ihrem Alter sind die Kinder und Jugendlichen
mit vielen schulischen Problemen konfrontiert – sie können kein Deutsch, müssen viele
neue Fächer erlernen. Als Folge verschließen
sie sich, haben Kontakt nur zu russischsprachigen Kindern, entwickeln sich nicht weiter
und haben oft nur einen Hauptschulabschluss.
Neuzugewanderte Familien sind in der Regel finanziell und sozial sehr schwach. Die
Folge davon ist, dass ein Großteil von ihnen

viele Angebote für Kinder und Jugendliche
nicht annimmt. Sie können es sich nicht leisten. Deshalb verzichten sie auf alles, was
nicht unbedingt notwendig ist. Für Kinder
und Jugendliche bedeutet dies, dass sie auf
Musikunterricht,
Sport etc. – einfach auf alles das,
was bisher ihre
Talente gefördert
und ihnen Freude
gemacht hat – verzichten müssen.
Dies führt unweigerlich zu großen
Frustsituationen.
Es kommt erschwerend hinzu,
dass sie Schule,
Lehre etc. und damit verbundene oft
jahrelange Beziehungen abbrechen
müssen. Zeit für
Anpassung bleibt
nicht oder nur geringfügig. Die neuen Verpflichtungen im fremden Land konfrontieren
sie sofort mit der Realität des Lebens.
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Die geschilderte Problematik zeigte uns
deutlich eine große, spezifische Zielgruppe
auf, die durch das Projekt eine gezielte Integrationshilfe bekommen sollte: junge Künstler/-innen aus den GUS-Staaten.
Kunst ist ein Medium, das Kulturen miteinander verbinden und somit auch die Brücke
zwischen der Gruppe der Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedlern/-innen zu der hier
lebenden Bevölkerung schlagen kann.
Vorbereitungsphase
An der Vorbereitungsphase des Projekts
waren sieben Personen beteiligt. Der Kontaktaufbau erfolgte durch Verteilung von Flyern
auf Deutsch und Russisch. Die Flyer wurden
an allen wichtigen „Migranten-Punkten“ verteilt, z. B. russische Lebensmittelgeschäfte
(8 in Augsburg), russische Apotheken (2),
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russischsprachige Arztpraxen (12), Sprachkursen (7), Übergangswohnheime (3), Sozialberatungsstellen (1).

liche, davon 3 Einheimische
• 19–21 Jahre: 4 Jugendliche, davon 1 Einheimische
• Ablauf:
Gruppe „Die Kleinen“ (6–9 Jahre) und
Gruppe „Die Kinder“ (10–14 Jahre): Die
Gruppen kamen je drei Mal wöchentlich
für je zwei Stunden zusammen: Sie bekamen Musik-, Tanz/Sport- und Kunstunterricht. Am Wochenende besuchten
wir u. a. den Botanischen Garten, den Zoo,
die Augsburger Puppenkiste, das Kino etc.

Durchführungsphase
• Eröffnung: Am 15.08.2006 hatten wir eine
große Eröffnungsveranstaltung organisiert. Alle Lehrer, Pädagogen und Helfer
stellten sich aktiv den Eltern und den
Kindern vor, z. B. führte ein Sporttrainer
mit seiner Karate-Gruppe einige Übungen
in Kimonos vor, eine Musiklehrerin spielte
und sang etc. Nach der Vorstellung erfolgte
die Einschreibung und Unterteilung der
Kinder in Gruppen nach Alter. Es waren insgesamt drei Gruppen:
„Die Kleinen“ (6–9 Jahre), „Kinder“ (10–14
Jahren) und „Jugendliche“ (15–21 Jahre).
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An diesem Tag wurden
insgesamt 53 Kinder
eingeschrieben davon:
• 6–8 Jahre: 14 Kinder,
davon 4 Einheimische
• 9–11 Jahre: 14 Kinder,
davon 5 Einheimische
• 12–15 Jahre: 12 Jugendliche, davon 2 Einheimische
• 16–18 Jahre: 9 Jugend-

Gruppe „Jugendliche“ (15–21 Jahre): Die
Jugendlichen trafen sich dreimal wöchentlich, um ein Bühnenprogramm vorzubereiten. Sie organisierten unter der Leitung
von Pädagogen/-innen und Jugendbetreuer/-innen ein Herbstfest und das Weihnachtsfest: sie bereiteten das Programm
vor, fanden einen Veranstaltungort und
organisierten die Werbung. Am Wochenende trafen sich die Jugendlichen, um zusammen Fußball, Bowling und Tischtennis
zu spielen, ins Kino zu gehen etc.
• Konzerte:
Herbstfest: Am 22.10.2006 organisierten
die Jugendlichen ein Herbstfest für die Eltern und anderen Kinder. Sogar die kleinsten Kinder nahmen teil: sie haben gesungen und getanzt. Die Tanzgruppe hatte
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einen tollen Zigeuner-Tanz vorbereitet. Das
Fest wurde von zwei Jugendlichen moderiert, die Sherlock Holmes und Dr. Watson
spielten. Die Kostüme und Deko haben die
Kinder selbst gebastelt.
Weihnachtsfeier: Diese fand in einer Diskothek statt, in die alle Kinder und Jugendliche eingeladen wurden. Das Programm

Unsere Erfolge:
Unsere Showgruppen nehmen an allen
städtischen Festen teil. Der größte Erfolg
bisher ist der 1. Platz im Wettbewerb „Wir
sind Augsburg“, an dem viele Vereine und
Gruppen teilnehmen.
Erreichte Ziele:
Durch Auftritte vor dem Publikum sind die
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wurde von den Theater-, Musik- und Tanzgruppen vorbereitet. Die Kinder und Jugendlichen
haben mit den Lehrern/-innen und Betreuer/innen ein Weihnachtsmärchen inszeniert: die
Bühnendekorationen und Kostüme hat die
Kunstgruppe gemeistert und die Köche haben
viele Weihnachtsköstlichkeiten gebacken.
Nach der Vorführung fand eine Kinderdiskothek statt.
Zur Weihnachtsfeier kamen über 200 Kinder.
Wir bekamen viele Anfragen bezüglich des Projekts, jedoch hatten wir keine finanzielle Möglichkeit, alle Interessenten aufzunehmen.

Kinder und Jugendlichen viel offener geworden: sie haben keine Angst mehr im Unterricht zu fragen und auf die anderen Mitschüler zuzugehen. Am Ende des Projekts haben
wir eine schriftliche Befragung der Eltern
durchgeführt.
Die Ergebnisse sehen folgendermaßen aus:
- Verbesserung der Leistungen in der Schule
bei den Schulkindern (6–14 Jahre): 94%
- Erweiterung des Freundeskreises: 89%
- Verbesserung de Deutschkenntnisse: 85%
- Neue Interessen und Hobbys: 78%
- Verbesserung der Mitarbeit im Unterricht:
100%
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- Steigerung des Selbstbewusstseins: 72%
- Erweiterung der sozialen Kompetenzen: 69%

Nr. 13: Jugendmigrationsdienst des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland CJD,
Mobiler Kletterturm – Projektbericht

Die Abschlussergebnisse des Projekts haben ein großes Potenzial in der Integrationsarbeit mittels Kulturmaßnahmen bestätigt.
Durch das Projekt wurden den Kindern aus
dem Kreise der Migranten verschiedene Möglichkeiten zur Selbstentfaltung angeboten.
Die altersangemessenen Angebote gingen
auf die individuelle Begabung des Einzelnen
ein. Einen wichtigen Bestandteil des Projektes stellte die Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit
wie z. B. Stadtjugendring Augsburg dar. Dies
hat zur Verbesserung des Integrationsprozesses der Kinder und Jugendlichen in ihr
neues soziales Feld beigetragen.
Die Zufriedenheitsquote der Begünstigten
ist als hoch zu bewerten. Die zahlreichen Angebote im Rahmen des Projekts trugen bei
den Kindern und Jugendlichen zur besseren
persönlichen Entwicklung und Förderung der
Ressourcen bei.
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Klettern hat in einer immer bewegungsärmeren und zunehmend auch erlebnisarmen
Welt für viele Kinder und Jugendliche einen
hohen Anforderungs- und Erlebnischarakter.
Aspekte wie Kooperationsfähigkeit, gegenseitiges Helfen und Vertrauen, Selbstständigkeit sowie motorische Leistungs- und
Erlebnisvielfalt kennzeichnen diese Sportart.
Einen mobilen Kletterturm, der von Jugendlichen für Jugendliche gebaut und in der
Region eingesetzt wird, ist ein vorzeigbarer
Beweis für die Leistungsfähigkeit der Spätaussiedlerjugendlichen und eine Bereicherung des Sport- und Freizeitangebots der
Zielgruppe. Kontakte zwischen den Spätaussiedlerjugendlichen und der Bevölkerung
ohne Migrationshintergrund können durch
den Bau und den Einsatz des Kletterturms
stattfinden, so dass Vorurteile und Berührungsängste in den Hintergrund treten und
verringert werden.
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Ziele des Projektes waren:
• Befriedigung des Bedürfnisses nach besonderen Herausforderungen
• Verantwortungsbewusstsein für das Team
verbessern
• Objekt für Begegnung mit einheimischen
Jugendlichen herstellen
• Jugendorganisationen/- verbänden die
Möglichkeit geben, Kontakt zu Migranten/innen aufzunehmen
• Einheimischen Jugendlichen und Migranten/-innen den kulturellen Background
der jeweils anderen ethnischen Gruppe zu
vermitteln
• Jugendverbänden Erfahrungen und Methoden zu vermitteln, um besser auf Jugendliche mit Migrationshintergrund eingehen
zu können
• Umgang mit Angst vor dem Fremden bzw.
vor dem Anderssein zu korrigieren
Zunächst wurden Kooperationspartner in
der Jugendarbeit vor Ort gesucht. Es wurde
mit dem Kreisjugendring Amberg-Sulzbach,
den verschiedenen Ortsjugendverbänden und
dem örtlichen Jugendzentrum „Hängematte“
gesprochen.
Der Bau des Kletterturms sollte gemeinsam
von Mitgliedern der Jugendverbände und den
Besuchern des Jugendmigrationsdienstes
durchgeführt werden. Dies sollte zu einem
ersten Kennenlernen führen und damit zu einem Abbau von Berührungsängsten. Im Idealfall sollten sich jugendliche Spätaussiedler/innen für die Angebote der Jugendarbeit interessieren und umgekehrt, die Jugendverbände hier neue Mitglieder finden. Leider
blieb die Teilnahme der Jugendverbände und
die Zusammenarbeit mit der „Hängematte“
hinter den Erwartungen. Lediglich die THWJugend war bereit, ihr spezifisches Wissen
an die jugendlichen Spätaussiedler/-innen
weiterzugeben und sich so am Projekt zu beteiligen. Die teilnehmenden jugendlichen
Spätaussiedler/-innen waren an der Herstellung von Handgriffen, von Fußtritten und an
der Bearbeitung von Verbundplatten beteiligt.
Dabei mussten sie vielfältige handwerkliche
Tätigkeiten (Bohren, Schneiden, Entgraten,

Montieren, Sägen usw.) ausführen. Neuland
war für alle das Herstellungsverfahren für die
Handgriffe bzw. Fußtritte (Quarzsand mit Kleber in Formen gießen, Trockenprozess). Da
die Teilnehmer/-innen relativ schnell ein Ergebnis vor Augen hatten, waren sie sehr gut
motiviert und sorgfältig bei der Ausführung
der Arbeiten (die hohen Sicherheitsanforderungen waren ihnen bewusst).
Dadurch, dass die Gruppe aus deutschsprachigen und Spätaussiedlerjugendlichen
bestand und die Mitarbeiter für die fachliche
Betreuung und Durchführung darauf bestanden, dass in der Werkstatt deutsch geredet
wurde, konnten die sprachlichen Kompetenzen der Spätaussiedlerjugendlichen verbessert werden. In Verbindung mit der praktischen Arbeit wurden die deutschen Bezeichnungen der Werkzeuge und Materialien
schnell erlernt und der Wortschatz entsprechend erweitert.
Durch die Attraktivität eines alpinen Kletterturms an sich und das Interessante an der
Entstehung musste bei den Teilnehmenden
keine aufwendige Motivationsarbeit geleistet
werden.
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Der mobile Kletterturm kann für Veranstaltungen gebucht werden. Die jugendlichen
Spätaussiedler/-innen organisieren den Einsatz des Turms, vom Transport über den Aufbau bis hin zum Absichern der Veranstaltungsbesucher. Dadurch sollen Kontaktängste und
Vorurteile der Bevölkerung gegenüber dieser
Gruppe abgebaut werden.
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Nr. 14: Verein für Leibesübungen VfL Leipheim „GirlPower for Leipheim“ – Projektbericht
Ausgangslage
Die Stadt Leipheim ist eingebettet in die
ländliche Struktur des Landkreises Günzburg
und gehört mit ihren rund 7.000 Einwohnern
zu den größeren Städten. In der Stadt leben
ca. 800 Mädchen und Jungen im Alter von acht
bis 16 Jahre.
Diese Kinder und Jugendlichen haben innerhalb des Stadtgebietes einen Großteil ihrer
persönlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu absolvieren. Mit einem Ausländeranteil von rund 12% mit 16 Nationalitäten sowie
8% Aussiedleranteil findet sich innerhalb der
Stadt Leipheim ein lebendiger Sozialraum
wieder.
In Leipheim wurde im Herbst 1986 von der
Regierung von Schwaben ein Asylwohnheim
angesiedelt, das noch besteht. 1998 bekam
Leipheim ein Aussiedlerwohnheim, das Ende
2002 geschlossen wurde. Das Aussiedlerwohnheim wurde möglich, weil Leipheim
früher ein Nato-Standort war und nach dem
Abzug der Soldatenfamilien Häuserblocks
leer standen. Problematisch ist dabei, dass
sich in diesem Bereich des Gemeinwesens
eine zunehmende Ghettoisierung einstellte.
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Leipheim hat die größte Hauptschule im
Landkreis, verfügt aber erst seit drei Jahren
über einen M-Zug. Dadurch ist das Bildungsniveau nicht so hoch, Schüler/-innen und
Jugendliche, die weiterführende Schulen besuchen, beteiligen sich wenig am sportlichen
und gesellschaftlichen Gemeinwesen. Besonders Mädchen haben kaum Perspektiven,
werden durch die beschriebene Situation in
Leipheim sowie durch Regulierungen vom
Elternhaus eingeengt. Hieraus ergibt es sich,
dass Kinder und Jugendliche insgesamt – und
Mädchen im besonderen Maße – Probleme
haben, eine sinnvolle, ihren Interessen entsprechende Freizeitgestaltung zu erfahren.
Zudem bietet Leipheim, bedingt durch seine
Bevölkerungsstruktur, eine besondere Her-

ausforderung, was geschlechtsdifferenzierte
und nationenübergreifende Zugänge gegenüber Mädchen und Jungen angeht.
Die Vielfalt der Kulturen zum einen, wie
auch die Dominanz männlicher Jugendlicher
in Vereinen und im öffentlichen Raum lassen
hier Mädchen keine Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Dabei wäre es für die
Zukunft der Stadt und Region umso wichtiger,
dass Mädchen verstärkt ihre „GirlPower“ erfahren, aufzeigen und darstellen können. An
dieser Vision setzte das Projekt „GirlPower
for Leipheim“ an.
Projektverlauf
Das Projekt startete nach Kooperationsbeginn mit „Multi Action – aber wie!“ zum
1. April 2006. Die erste Phase der Umsetzung
war gekennzeichnet von der Kontaktaufnahme zu den Adressantinnen, Abklärung der
Bedarfslage und Wünsche sowie Klärung der
strukturellen wie finanziellen Ressourcen, die
zur Umsetzung des Projektes zur Verfügung
stehen bzw. noch benötigt wurden. Bereits im
Juni 2007 bildete sich die erste „GirlPower“Gruppe in Leipheim, was deutlich machte,
dass ein hohes Interesse seitens der Mädchen gegeben war.
Am 17. September 2006 startete dann mit
dem Theaterstück „Das Märchenkartell“, das
im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt
Leipheim von der Gruppe einstudiert wurde,
die nächste Phase des Projektes. Glanzvoll
und mit tollen Kostümen fand die Auftaktveranstaltung im Kulturtempel der Stadt Leipheim, dem Zehentstadel, statt.
Stolz präsentierten die Laiendarsteller/innen, die inzwischen auf eine Gruppe von
20 Mädchen und acht Jungs angewachsen
waren, das Stück. Der Bürgermeister, der
VfL-Vorsitzende und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beehrten uns neben vielen
anderen Interessierten mit ihrem Besuch. Die
erste große Öffentlichkeitswirksamkeit des
Projektes war somit gelungen.
Danach entwickelten sich die Gruppen wie
von selbst. Schon im Theaterstück studierte
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eine Darstellerin einen Tanz ein und erstellte
den Pressebericht. Sie wurde das erste PowerGirl. Mittlerweile haben sich zwei Tanzgruppen, eine Breakdance-Gruppe und eine Gruppe für Kickboxen gebildet. Auftritte und Training wurden von den Jugendlichen selbst organisiert. Dabei entfalteten sie Kreativität
und entwickelten Selbstvertrauen.
Es entstanden kleine Patenschaften wie
Nachhilfe und sich um Sorgen der Anderen
kümmern. Es entstanden Freundschaften und
gegenseitige Mitverantwortung im „multikulturellen Miteinander“. Eine weitere Gruppe
hat sich aus den Fußballmädchen gebildet.
Durch die anfängliche finanzielle Unterstützung (Spende für Trainingsanzüge) entstand
Vertrauen. Sechs Fußball-Mädchen nehmen
an der dezentralen Trainerausbildung, die im
März 2008 beginnt, teil.
Im Projektzeitraum konnten rund 120 Mädchen und Jungen aus 12 Nationen erreicht
und in das Projekt direkt eingebunden werden. Durch Sport, Theaterspielen und Tanzen
wurden junge Menschen ganz zwanglos an
die Erweiterung ihres Freizeitprogramms geführt. Die Jugendlichen brachten sich bereits
kostensparend in Aktivitäten der Stadt Leipheim und des Vereins ein, z. B. beim Event
auf dem Kinderfest, beim Christkindlmarkt
und bei Spiele ohne Grenzen. Die Projektumsetzung konnte vor allem auch deshalb
gelingen, da die Kooperation in Leipheim
ausgesprochen gut funktionierte und es im
besonderen Maße wertvoll war für die Projektverantwortlichen, dass durch die kompetente Unterstützung der BJR-Kollegin im
Rahmen der direkten Beratung, wie auch im
Rahmen der Vernetzungstreffen, das Projekt
stets fachlich gut eingebettet war.
Zielerreichung
Durch die Projektumsetzung konnten die
vorgesehenen Ziele mit gutem bis sehr gutem Erfolg erreicht werden, da (1) Mädchen
in Leipheim über gezielte motivierende Ansprache an neue Sportarten herangeführt
wurden, (2) sie ihr persönliches Engagement
im Bereich Gemeinwesen und Verein deut-

lich ausgeweitet haben, (3) sich mit ihren
Leistungen öffentlich und selbstbewusst dargestellt haben und so einen aktiven Beitrag
im und für das Gemeinwesen erbracht haben.
Zudem konnte (4) eine deutliche Sensibilisierung in Leipheim erfolgen, sowohl was die
politisch Verantwortlichen betrifft wie auch in
der Bevölkerung insgesamt.
Des weiteren konnten (5) die Angebotsstrukturen im Projektverlauf für Mädchen wie
Jungen insgesamt ausgeweitet werden, so
dass deutlich mehr von ihnen am Gemeinwesen partizipieren können. Zudem erfolgte (6)
eine deutliche Vermittlungsarbeit zwischen
Mädchen und Jungen unterschiedlichster
Kulturen in Leipheim, die in ihrem Erfolg dadurch dokumentiert wird, dass (7) sich einige
unaufgeforderte, selbstverantwortlich organisierte Unterstützungsmechanismen zwischen den Kulturen sowie den Mädchen und
Jungen aufbauten und etablierten. Des weiteren konnte (8) das Engagement einiger
Mädchen und Jungen in soweit verstetigt
werden, dass diese in 2008 an der Übungsleiterausbildung teilnehmen und somit auf viele
Jahre Vereins- und Gemeinwesen als Aktive in
der Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung
stehen.
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Ausblick
Die erfolgreiche Arbeit soll fortgesetzt
werden und eine Finanzierung ab 2008 wird,
nach jetzigem Kenntnisstand, aufgrund der
guten Ergebnisse gelingen.
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Nr. 15: Jugendwerk JW der Arbeiterwohlfahrt
AWO, München, „Integration Erleben – Perspektiven finden“

• Wir wollen wichtige Schlüsselkompetenzen
durch partizipative Methoden und Metho
den der Erlebnispädagogik vermitteln
• Wir wollen nachhaltig die Kooperation und
Vernetzung mit Schulen stärken
Unser Programm:
Mit den Jugendlichen einer 8. Klasse aus
der Hauptschule an der Fürstenriederstrasse
in München:
• Einführungstage in einem Selbstversorgerhaus
• Ein regelmässiges Kletterangebot
• Eine Abschlussralley
Mit dem Verband:
• zeitgleich: innerverbandliche Information,
Sensibilisierung, Anregung zum Mit- und
Weitermachen

Das Jugendwerk der AWO möchte sich verändern. Auch wir wollen uns interkulturell öffnen. Der Anteil unter den jungen Menschen
mit Migrationshintergrund wird in Deutschland überproportional wachsen, denn Migration ist jung. Der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird in
Kürze durchaus realistisch geschätzt bei 30
bis 40% ihrer Altersgenossen liegen.
So entstand die Idee, im Bezirksjugendwerk
mit einer Schulklasse, deren Migrationshintergrunds-Anteil mehr als 90% entsprach, ein
Projekt zu initiieren.
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Unsere Ziele mit diesem Projekt:
• Als Jugendverband wollen wir einen Zugang zu Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund gewinnen
• Wir möchten Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund einen nachhaltigen Zugang zu einem jugendverbandlichen Zusammenhang eröffnen
• Wir wollen den eigenen Verband für die
speziellen Lebenslagen der Jugendlichen
mit Migrationshintergrund sensibilisieren

Die Einführungstage:
Um unsere Zielgruppe, eine 7. Klasse,
näher kennen zu lernen, starteten wir das
Projekt mit zwei Kennenlerntagen in einem
Selbstversorgerhaus.
Hier sollte es vor allem um Spaß und gegenseitiges „Beschnuppern“ gehen:
• Kennenlernen aller Beteiligten (Schüler,
Lehrer, Schulsozialarbeit, Jugendwerk,
Fachübungsleiter)
• Kennenlernen des Verbandes (per Diashow, Powerpointpräsentation und Möglichkeit zum Gespräch)
• Sehen, wo die Jugendlichen stehen, um sie
dort abholen zu können.
• Vertrauen schaffen innerhalb der Klasse,
aber auch zwischen allen Beteiligten
Kooperative Abenteuerspiele, Vertrauensübungen, Teamaufgaben und Kommunikationsübungen füllten die zwei Tage. Soziale
Kompetenzen wurden erstmals angesprochen
und reflektiert. Die Jugendlichen – oft eine
wilde Bande – zeigten sich nicht immer von
der besten Seite, viele Grenzen mussten immer wieder gesetzt werden, soziale Kompetenzen waren sichtbar noch ausbaufähig. In
moderierten Reflexionsrunden sprachen wir
viele Dinge an, vor allem auch das fehlende
Vertrauen in die Mitschüler/-innen und konnten so einiges aufdecken.
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„Fairness“ „Toleranz“ und „Achtung“ wurden
immer wieder zum Thema gemacht.
Manchmal fiel es den Schüler/-innen schwer
motiviert zu bleiben und auch das, was sie
am Vortag selbst thematisiert hatten, umzusetzen.
Ein Schwerpunkt dieser Tage war natürlich
auch das Kennenlernen des Jugendverbands
der AWO und des Projektes, das den Jugendlichen ermöglichte, an diesen Angeboten über-

Das regelmässige Angebot: Einmal die
Woche Klettern
Die Schule gab uns einen ganzen Schultag – und jeden Montag ein regelmäßiges
Kletterangebot und erlebnispädagogische
Kooperationsspiele.
Dies wurde sehr gut angenommen. Durch
die Methodik des Kletterns konnten viele
soziale Kompetenzen, bzw. für andere Menschen ganz selbstverständliche Verhaltens-
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haupt teilzunehmen. Die Jugendlichen bekamen einen kurzen Überblick über die Struktur, die Hintergründe und auch die Aktionen
des Jugendwerks der AWO. Dann zeigten wir
viele Fotos, die die gute Stimmung bei den
Jugendwerks- Veranstaltungen super rüber
brachten. Auf diese Weise wurde für die Jugendlichen endlich klar, wer wir sind und was
wir eigentlich alles so machen.
Am Schluss ging’s um die intensivere Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Migrationshintergrund.
Hier konnten die Jugendlichen noch einmal
deutlich sehen, was für eine Vielfalt in ihrer
Klasse steckt.

formen, eingeübt werden. Viel Vertrauen ist
notwendig, sich von einem Anderen sichern
zu lassen, sich einzulassen auf das Können
der Anderen. Schnelle Erfolgserlebnisse durch
das Klettern können manchmal in Alltagssituationen einfließen, das Gefühl “ich kann
was, wenn ich es auch will“ konnte vermittelt
werden. Selbstbewusstsein in geschlechtspezifischen Gruppen konnte gestärkt werden.
Manchmal gab es grenzwertige Situationen
und aggressive Verhaltensweisen, die jedoch
nach unserer Einschätzung nachließen bzw.
mit Konflikten allgemein besser umgegangen
wurde.
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Die Auswertung am Ende ergab, dass alle
Jugendlichen das Angebot sehr toll fanden
und begeistert weitermachen würden. Es
habe ihnen etwas gebracht und viel Spass
gemacht.
Die Abschlussrallye
Unsere Abschlussveranstaltung fand an der
Isar statt, bei Sonnenschein und mit einigen
Jugendwerker/-innen, die mit uns die Rallye
vorbereitet hatten. Kleine Aufgaben mussten
an sechs verschiedenen Stationen von den
Jugendlichen bewältigt werden und brachten
neben der Auswertung der Gesamtaktion viel
Spaß. Ein Abschlussgrillen beendete den Tag
und damit für die Schulklasse das Projekt.
Es wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wo und
wie sie sich im Jugendwerk engagieren und
teilhaben können, z. B. dass sie beim Landesjugendwerkstreffen mitfahren können.
Was hat sich im Verband getan?
Innerverbandlich liefen im Jugendwerk zeitgleich verschiedene Sachen:
Es gab den Beschluss unserer Landeskonferenz „das Jugendwerk möge sich mit der
„interkulturellen Öffnung auseinandersetzen“.
Daraufhin hat sich der Landesvorstand in
der JUBI Unterfranken zu diesem Thema fortgebildet und eine AG Interkulturelle Öffnung
eingeführt.
Die Fachzeitung des Jugendwerks „Megaphon“ brachte zwei Ausgaben zu dieser Thematik heraus, um zu sensibilisieren und zu
informieren.
Immer wieder wurde von unserem Projekt
„Multi Action – aber wie!“ berichtet und motiviert, selbst aktiv zu werden.
Derzeit wird ein interkultureller Selbstcheck
in den einzelnen Jugendwerken durchgeführt
sowie die Ausbildung zum interkulturellen
Coach von einigen Jugendwerker/-innen angedacht.
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Nr. 16: Alevitische Jugend Nürnberg, Selbstmanagement der Alevitischen Jugend Nürnberg AJN
Zielsetzung und Umsetzung
Ziel des Projektes war, den verantwortlichen, ehrenamtlichen Jugendlichen der
Alevitischen Jugend Nürnberg Wissen und
Kompetenzen zu vermitteln, um die eigenen
Strukturen zu stärken, mehr über Verbandsmanagement zu erfahren und Mitglieder zu
gewinnen. Bisher bestand die Gruppe aus
zehn Jugendlichen. Geplant waren Wochenendseminare zum Alevitentum und Kurse zum
Verbandsmanagement, zu denen Vertreter
des Kreisjugendrings Nürnberg-Stadt eingeladen werden sollten. Außerdem sollten Tage
der offenen Tür, Stadtteilfeste etc. genutzt
werden, um sich selbst bekannt zu machen.
Die Mitglieder des KJR Nürnberg Stadt sollten
über Flyer zu Veranstaltungen eingeladen
werden. Eine zweisprachige Internetseite
über die Alevitische Jugend Nürnberg sollte
entstehen.
Das Projekt war vom 1. Vorsitzenden mitformuliert worden und wurde auch erst einmal von ihm vorangetrieben.
Umgesetzt wurde: Die Präsentation des
Verbandes bei Stadtteilfesten, Einladung
anderer Mitglieder des KJR Nürnberg-Stadt zu
eigenen Veranstaltungen – allerdings blieben
diese Einladungen ohne Resonanz – und die
Homepage wurde zumindest teilweise in die
deutsche Sprache übersetzt. Außerdem war
die Mitarbeit der Alevitischen Jugend Nürnberg in den KJR-Gremien und -Arbeitskreisen
erst einmal sehr aktiv. Zum Tag der offenen
Tür, den Wochendseminaren und den Workshops zum Verbandsmanagement kam es
nicht.
Nach etwa einem halben Jahr wechselte
innerhalb der alevitischen Jugend Nürnberg
mehrmals die Besetzung des Vorstands. Die
Übergabe des Projektes lief dabei leider nicht
optimal, so dass der neue Vorstand von der
zuständigen Mitarbeiterin des KJR NürnbergStadt und der Projektmitarbeiterin mit dem
Prozedere vertraut gemacht werden musste.
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Davon abgesehen war jeder Vorstandswechsel mit internen Aufgaben-Neuverteilungen,
Umorientierungen etc. verbunden. Immer
wieder ging viel Energie der Jugendlichen
auch dafür drauf, die eigenen Räume neu zu
gestalten und sich gegen den Erwachsenenverband der Aleviten zu behaupten und ihre
Unabhängigkeit weiter zu erkämpfen bzw. erhalten. Da die Alevitische Jugend ausschließlich aus ehrenamtlichen jungen Menschen
besteht, stellten zudem persönliche wichtige
Aktivitäten wie Abitur- und Prüfungszeiten,
Familienzusammenführungen etc. eine besondere Anforderung und machten eine kontinuierliche Projektarbeit für die einzelnen
Mitglieder unmöglich.
Die Möglichkeit, das Projekt über eine Honorarkraft abzuwickeln wurde nicht erkannt
bzw. genutzt. Es gab auch keine Möglichkeit,
die Durchführung auf mehrere Schultern zu
verteilen.

bessere Weg für die Alevitische Jugend Nürnberg scheint zu sein, zunächst kleine Kurzprojekte fördern zu lassen, um eine innere
Stabilität herzustellen. Sie bleiben Mitglied
im KJR-Nürnberg und stehen im engen Austausch mit der zuständigen Mitarbeiterin. Zudem haben sie einen Teil der geplanten Aktivitäten (Seminare und Workshops) inzwischen
erfolgreich mit anderen Gruppen der Jungen
Aleviten auf ihre Bundesebene verlagert.

So war es für die Alevitische Jugend Nürnberg leider nicht möglich, das Projekt bis zum
Ende umzusetzen. Auch konnten die Vertreter
nur zweimal an den Vernetzungstreffen teilnehmen. Wenn es ihnen möglich war, an den
Vernetzungstreffen teilzunehmen, waren ihre
Beiträge für alle sehr bereichernd, interessant
und brachten neue Erkenntnisse und Sichtweisen.
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Trotz mehrfacher Gespräche zwischen dem
Vorstand der Alevitischen Jugend, der zuständigen Mitarbeiterin im KJR-Nürnberg und der
Projektmitarbeiterin, die das Ziel hatten, eine
Zusammenarbeit und den weiteren Verlauf
des Projektes sicher zu stellen, wurde das
Projekt aus oben genannten Gründen eingestellt.
Alle Kooperationspartner bedauerten den
Ausstieg der Alevitischen Jugend sehr.
Fazit:
Für einen örtlichen, kleinen, jungen und
ehrenamtlichen Verband scheint es schwierig
zu sein, ein Projekt dieser Art zu „stemmen“.
Es hätte ein höheres Maß an Begleitung und
Betreuung gebraucht, als möglich war. Der
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2. 2 Auswertung der Projekte unter
bestimmten Fragestellungen
Mit Hilfe eines Fragebogens konnten bestimmte Aspekte und Fragestellungen der
Projekte besonders reflektiert und einander
gegenübergestellt werden. Unter anderem
können so beispielsweise die Rahmenbedingungen, die positiven und negativen Erfahrungen in der Projektumsetzung oder die
Ideen und Empfehlungen für künftige Projekte
verglichen werden. Der Rücklauf der Fragebögen betrug 100%. Im Folgenden werden die
Aussagen zunächst zusammengefasst dargestellt und anschließend einzeln so aufgezeigt,
wie die Kooperationspartner/-innen sie selbst
gemacht haben. Konnte eine Frage von einem/
einer Kooperationspartner/-in nicht beantwortet werden, so wurde das Projekt an dieser Stelle ausgelassen.
2.2.1 Rahmenbedingungen
Die einzelnen Projekte wurden überwiegend
von hauptamtliche Mitarbeiter/-innen der
Organisationen und/oder über das Projekt
finanzierte Honorarkräften durchgeführt. Diese engagierten sich in der Regel weit über die
Vereinbarungen im Vertrag hinaus. Gerade
kleinere Organisationen/Verbände trugen ihr
Projekt jedoch rein ehrenamtlich, beziehungsweise in Kombination aus Ehrenamtlichen und
Honorarkräften, wie beispielsweise der VfL
Leipheim oder der Jüdischen Jugend heute.
Auch der Stand der Vorkenntnisse und Vorerfahrungen war sehr unterschiedlich. Während die einen direkt auf die Ergebnisse eines
vorangegangenen Projektes zurückgreifen
konnten, war die Projektarbeit in diesem Themenbereich für andere Neuland.
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Alle Kooperationspartner hatten entweder
bereits Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder kooperierten ihrerseits mit erfahrenen Stellen. Beispielsweise hat die PSG selbst in ihren Gruppen keine Erfahrung mit dieser Zielgruppe,
wohl aber der Giesinger Mädchentreff, so dass
eine Zusammenarbeit wichtig und erfolgreich
war.
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Die Rahmenbedingungen im Einzelnen:
Projekt		

Thema

Girl scouts,
Pfadfinderinnenschaft St. Georg
PSG

Projektverantwortliche:
• Stefanie Kreß, Honorarkraft
• Monika Glammert-Zwölfer, hauptamtliche Mitarbeiterin im Giesinger
Mädchentreff (GMT)
• Irene Kischkat, Hauptamtliche Mitarbeiterin der PSG
• Hauptamtliche Mitarbeiterinnen des GMT
Projektdauer:
Beginn: März 2006
Ende: November 2007
Rahmenbedingungen
Das Projekt fand im Rahmen der verbandlichen Jugendarbeit der Pfadfinderinnenschaft St. Georg in Kooperation mit dem Giesinger Mädchentreff
statt.
Es wurde hauptamtlich von der Pädagogin Stefanie Kreß auf Honorarbasis
geleitet (päd. Fachkraft 4 Std. wöchentlich). Unterstützt wurde sie von
Yesim Teneler, Kinderpflegerin, die als ehrenamtliche Leiterin mitarbeitet.
Die Gruppenstunden fanden wöchentlich immer samstags statt.
Vorerfahrung
Es gab in der PSG keinen Projektvorläufer. Der Giesinger Mädchentreff
verfügt über vielfältige Erfahrungen in der Arbeit mit Migrantinnen.

Girls Action,
Münchener
Sportjugend MSJ
im Bayerischen
Landessportverband BLSV

Projektverantwortliche:
• Karin Oczenascheck, hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin der
MSJ (Koordinationsstelle Sportsozialarbeit) für die Organisation und
Kooperation mit dem BJR
• Anne Schmittner, Sportlehrerin der MSJ, auf Honorarbasis
Kooperationspartner
während der ersten und zweiten Projektphase:
Muspilli – Mädchen- und Jungentreff des KJR München-Stadt (Julie Altner,
hauptamtlich)
Mitarbeiterin während der dritten Projektphase: Eine Praktikantin der
MSJ,
FH Soziale Arbeit (Jana Ocenas)
Projektdauer: 28.04.2006–27.07.2007
Das Projekt umfasste 3. Durchgänge:
1. Projektphase: 28.04.–28.07.2006
2. Projektphase: 06.10.2006–26.01.2007
3. Projektphase: 27.04.–27.07.2007
Das Angebot fand einmal wöchentlich 90–120 Minuten (bzw. bei Ausflügen nach Bedarf auch länger) über eine Dauer von ca. 11–14 Wochen statt.
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Rahmenbedingungen:
Dieses Projekt durchzuführen wurde vom ehrenamtlichen Vorstand der
MSJ beschlossen. Karin Oczenascheck, pädagogische Mitarbeiterin der
MSJ, war verantwortlich für die Entwicklung und Organisation des Projekts und hat dieses auch über die gesamte Projektphase begleitet.

Praktische Umsetzung der Projekte

Projekt		

Thema
Die Durchführung des sportlichen Teils übernahm eine Sportlehrerin der
MSJ, Anne Schmittner, der während des 1. und 2. Durchlaufs Julie Altner,
eine Mitarbeiterin des Muspilli-Mädchen- und Jungentreffs, als Ansprechpartnerin zur Seite stand; für den 3. Durchlauf musste das Projekt aus
zeitlichen und personellen Gründen (Stundenreduzierung der verantwortlichen Mitarbeiterin) auf das Muspilli-Treff als Kooperationspartner verzichten. Das Muspilli-Treff hat jedoch die Werbungsphase für den dritten
Projektdurchlauf weiterhin mit unterstützt.
Zwei weitere KJR-Freizeitstätten (Cosimastraße und Fideliopark) zeigten
sich interessiert, als Kooperationspartner in das Projekt einzusteigen.
Auch hier war es allerdings nicht möglich, sich personell auf den festgelegten Zeitrahmen der dritten Projektphase einzurichten. Daher hat
sich die Münchner Sportjugend dazu entschlossen, die Durchführung
des letzten Projektdurchlaufs alleinverantwortlich zu übernehmen. Die
notwendigen Kapazitäten für die laufenden organisatorischen Tätigkeiten
konnten bei der MSJ-Praktikantin (praktische Studiensemester im Studium der Sozialen Arbeit) eingerichtet werden.
Der Zeitaufwand je Projektdurchlauf umfasste die Werbungsphase im
Vorfeld, die tatsächliche Durchführung der Sportangebote und die Nachbereitung mit Reflexion und Auswertung.
Das Projekt „Girls Action“ als ein Kooperationsprojekt im Rahmen des
BJR-Programms „Multi Action – aber wie!“ beinhaltete sowohl offene als
auch verbandliche Jugendarbeit. Offene Jugendarbeit, da es sich an Mädchen aus Jugend- und Freizeiteinrichtungen sowie an Schülerinnen richtete und verbandlich in dem Sinn, dass unter anderem Ausflüge zu Vereinen
unternommen wurden, mit dem Ziel, den Mädchen das Vereinssportwesen näher zu bringen.

C

Vorerfahrungen:
In den vergangenen Jahren wurden die Aktivitäten der MSJ im Bereich
Interkulturelle Kompetenz und Integration von Mädchen und Jungen mit
Migrationshintergrund verstärkt.
Dies betrifft zum einen den Bereich Multiplikatorenschulung, zum anderen wurden modellhafte Projekte initiiert und durchgeführt, die sich direkt
an betroffene Kinder und Jugendliche richteten. Die Vernetzung mit und
inhaltliche Unterstützung durch entsprechende Fachstellen hatte hierbei
einen hohen Stellenwert. Der enge Austausch mit der Stelle für Interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt München, dem Projekt „Integration
durch Sport“ des BLSV und vor allem auch dem Integrations-Projekt „Multi Action – aber wie!“ des Bayerischen Jugendrings sei hier beispielhaft
genannt.
In Zeiten steigender Kinderarmut und hoher Arbeitslosigkeit richtet die
MSJ ein besonderes Augenmerk darauf, sozial und wirtschaftlich benachteiligten Kindern und Jugendlichen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und soziale Ausgrenzung zu verhindern. Die Maßnahmen der MSJ reichen von der Beratung betroffener Eltern, Sportvereine
und Institutionen über verschiedene finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten (z. B. Münchenpass-Förderung der MSJ, „Hilfe für Kids“ des KJR,
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Stiftungsmittel), die Vermittlung der entsprechenden Ansprechpartner
(Jugendamt, Stiftungen, KJR) bis hin zur Hilfestellung und Unterstützung
bei der konkreten Abwicklung der Anträge.
Die Einbindung von Kindern und Jugendlichen aus städtischen Asylbewerber-, Gemeinschafts- und Notunterkünften in die Freizeit- und Jugendbildungsmaßnahmen der MSJ ist seit einigen Jahren selbstverständliche Praxis.
Konkrete Vorerfahrungen mit Angeboten für Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund, die (noch) nicht in einem Sportverein Mitglied
sind, machte die MSJ anhand verschiedener Projekte. Beispielhaft genannt seien:
• Sport bis Mitternacht/Sport statt Disko: regelmäßiges offenes Angebot
eines Sportvereins im Münchner Osten am Freitagabend in den Jahren
2002/2003, eines weiteren Vereins im Norden ab 2004, ähnlich dem
Projekt „Basketball um Mitternacht“
• Tischtennismobil: In vier Münchner Not- und Gemeinschaftsunterkünften sowie im Münchner Waisenhaus machte im Jahr 2003 auf Einladung
der MSJ das Tischtennis-Schnuppermobil des Deutschen TischtennisBundes (DTTB) Station. Ziel der Aktion, an der über 100 Kinder teilnahmen war es, die Kinder und Jugendlichen, die zumeist aus Flüchtlingsfamilien oder sozial benachteiligten Verhältnissen kommen, zum gemeinsamen Sporttreiben zu aktivieren
• Kletterkurs für Mädchen: Im Frühjahr 2003 wurde ein Kletterkurs für
sieben Mädchen aus städtischen Gemeinschaftsunterkünften im Alter
von 11–14 Jahren durchgeführt
• Anti-Aggressionstraining für Jungen: Im Herbst 2003 wurde ein Kurs
„Achten und geachtet werden“ zur Gewaltprävention für 12 Jungen aus
städt. Gemeinschaftsunterkünften im Alter von 6–11 Jahren durchgeführt

zak – zusammen
aktiv,
Stadtjugendring
SJR Augsburg

Projektverantwortliche:
• Frank Brütting, SJR Verbandsservice, hauptamtlich
• Sandra Gramsch, Projektmitarbeiterin auf Honorarbasis
Projektdauer: Februar 2006–November 2007
Rahmenbedingungen:
Der SJR Augsburg hat bereits verschiedene Projekte im Bereich der
interkulturelle Arbeit durchgeführt, z. B. Volltreffer – Sport im Westen
verbindet.
Bei „zak – zusammen aktiv“ handelt es sich um ein neues Projekt. Der
bisherige Schwerpunkt des SJR Augsburg lag auf der Unterstützung bei
der Gründung von Migrantenselbstorganisationen.
Durch die Einrichtung einer Fachstelle für interkulturelle Öffnung sollten
sowohl haupt- als auch ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen erreicht werden. Die Hauptadressaten waren Mitarbeiter/-innen der Jugendverbände
und -organisationen, allerdings war das Projekt auch für andere Interessentengruppen, wie Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit oder Schulen, offen.
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Vorerfahrungen:
Der SJR Augsburg hat zahlreiche Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Praktische Umsetzung der Projekte

Projekt		

Thema

Fit und bunt,
Kommunale
Jugendarbeit
Aschaffenburg

Projektverantwortliche:
• Klaus Spitzer, Kreisjugendpfleger, hauptamtlich
• Träger/Antragsteller: Kommunale Jugendarbeit im Kreisjugendamt
Aschaffenburg
Kooperationspartner:
• Kreisjugendring Aschaffenburg
• Kommunale Jugendarbeit, Landkreis Miltenberg
• Gemeindejugendpflegen der Stadt Erlenbach am Main, der Märkte
Großostheim und Hösbach und der Gemeinde Kleinostheim
Projektdauer:
Ab Januar 2006 bis November 2007
Rahmenbedingungen
Die Projektgruppe bestand vorwiegend aus hauptamtlichen Mitarbeitern
(Gemeindejugendpfleger), die bei den Turnieren ehrenamtlich durch den
KJR und Ortsvereine unterstützt wurden.
Vorerfahrungen
Projektvorläufer waren die bereits bestehenden Mitternachtsfußballtruniere.
Vorerfahrungen konnten daraus einfließen.

Daheim in der
Fremde,
JugendKinderKultur Quibble

Projektverantwortliche:
• Renate Fuchs, hauptamtliche Mitarbeiterin im JugendKinderKultur
Quibble,

C

Projektdauer: Zwei Jahre, das Angebot fand einmal monatlich statt
Rahmenbedingungen:
Das Projekt wurde von einer hauptamtlichen Mitarbeiterin durchgeführt.
Ihr Aufgabenschwerpunkt lag in der Arbeit mit Menschen nichtdeutscher
Herkunft. In diesem Rahmen war sie auch zuständig für die Vorbereitung
und Durchführung des Projektes „Daheim in der Fremde“. Die Diskussions- oder Informationsrunden fanden innerhalb des offenen Bereiches
des Quibbles regelmäßig am ersten Donnerstag eines Monats statt. Zu
den Rahmenbedingungen zählte, dass Renate Fuchs in diesem Moment
wirklich zusätzlich im Dienst war und sich auf diese Runde konzentrieren
konnte. Für den offenen Bereich (Café Q) waren in aller Regel zwei zusätzliche Kollegen/-innen verantwortlich. Die inhaltliche Vorbereitung für die
Veranstaltung war auf jeden Fall aufwendiger als die Durchführung selbst.
Es galt thematisch gut vorbereitet zu sein, evtl. kompetete Kollegen/-innen
aus einzelnen Fachbereichen einzuladen (Drogenberatung, Berufsberatung, Jugendinformation o. ä.) und oft einen spannenden und/oder spielerischen Einstieg vorzubereiten, der es den Jugendlichen leichter machen
sollte, sich in die Thematik hineinzufinden,
Anfangs bestand der Anspruch auch die Jugendverbände des Kreisjugendringes – und hier vor allem die Migrationsverbände – miteinzubeziehen,
das war aber von persönlichen Kontakten abhängig und es ist nie gelungen, außer den Funktionsträgern auch Jugendliche aus den Verbänden zu
erreichen. Es war nicht möglich, die Verbände regelmäßig persönlich zu
besuchen, einzuladen oder zu motivieren, somit ließ deren Interesse nach
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und die Mitarbeiterin konzentrierte sich auf ihre Besucher.
Vorerfahrungen
Das Quibble wird überwiegend von Jugendlichen mit Migrationshintergrund besucht, so dass schon viele Maßnahmen für diese Zielgruppe
durchgeführt wurden. Einen direkten Vorläufer zu diesem Projekt gab es
aber nicht.

AG Migration,
Kreisjugendring
KJR Nürnberg
Stadt

Projektverantwortliche:
• Annette Dahms, hauptamtliche Mitarbeiterin des KJR Nürnberg-Stadt.
Das Projekt ist ein Bestandteil ihrer Arbeit im Bereich interkulturelle
Jugendarbeit
• Sandra Koch, Honorarkraft für 8–10 Stunden monatlich
Projektdauer: Januar 2006 bis November 2007
Rahmenbedingungen:
Die hauptamtliche Mitarbeiterin organisierte gemeinsam mit der Honorarkraft die Arbeitstreffen mit Vertretern aus Mitgliedsverbänden des KJR
Nürnberg-Stadt. Dabei waren hauptsächlich ehrenamtliche Vertreter der
Vereine junger Menschen mit Migrationshintergrund vertreten. Die Treffen
fanden alternierend in den verschiedenen Vereinsräumen statt. Gemeinsam wurde unter anderem ein interkultureller Baustein für die Jugendleiterausbildung erstellt und erprobt. Leider konnten keine Verbände mit
überwiegend deutschstämmigen Mitgliedern für diese Treffen gewonnen
werden.
Vorerfahrungen
Das „Multi Action – aber wie!“-Projekt entstand aus dem Jugendprojekt
Migration „Selbstorganisation von jugendlichen Migranten“, dessen
Projektmittel im April 2005 eingestellt wurden und richtet sich an die
verbandliche Jugendarbeit.

Würzburger Bündnis für Zivilcourage,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Projektverantwortliche:
• Stefan Lutz-Simon
• Stefanie Frische
Projektdauer: 01.01.2006 bis 30.11.2007
Rahmenbedingungen:
Das Projektgründungsteam bestand aus fünf Mitgliedern mit und ohne
Migrationshintergrund, im Alter von 19–36 Jahren, drei weiblich, zwei
männlich, Mitarbeiter/-innen und Sympathisanten/-innen der Jugendbildungsstätte Unterfranken (Ehrenamtliche und Hauptberufliche, Pädagogen).
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Seit dem zweiten Treffen (Gründungstreffen im Februar 2006) bestand
das Projektteam aus wechselnden Vertreter/-innen der diversen Unterstützerorganisationen mit einer weiten Altersspannbreite (Jugendliche bis
Senioren), männlich und weiblich, Ehrenamtlichen wie Hauptberuflichen,
diversen Berufsgruppen. Je nach Aktion/Aufgabenbereich/Arbeitskreis/
Treffen wechselte die Teamgröße. Sämtliche Mitarbeit fand ehrenamtlich
statt.

Praktische Umsetzung der Projekte

Projekt		

Thema
Die Koordination erfolgte anfangs durch die Jugendbildungsstätte Unterfranken; geplant war mittelfristig eine wechselnde Koordination (der
Aktionen, Informationen, Bündnistreffen, Öffentlichkeitsarbeit) durch
die Unterstützerorganisationen. Dieser Wunsch wurde durch die Wahl
eines Sprecherrates (zusammengesetzt aus Vertretern der verschiedenen
Arbeitskreise und gleichzeitig verschiedener Institutionen) umgesetzt.
Vorerfahrungen
Vorerfahrungen gab es nicht. Die Bündnisidee kam im Herbst 2005 aufgrund konkreter Erlebnisse von Diskriminierungen auf, die eine Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund der Jugendbildungsstätte gemacht hatte.
Die Planungen und Vorüberlegungen zu dem Projekt begannen somit im
November 2005.

MuVision,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Projektverantwortliche:
• Tarik Kus, Bildungsrefernt
Projektdauer: 1. April 2006 bis 15. Mai 2007
Rahmenbedingungen:
Zwei hauptamtliche Mitarbeiter trafen sich mit jungen Musikern zu abgesprochenen Zeiten über mehrere Monate zu Musikproben.
Vorerfahrungen:
Das Projekt hat in dieser Form das erste Mal stattgefunden. Deshalb gab
es keine Projektvorläufer und Vorerfahrungen.

C

Speak your mind, Projektverantwortliche:
Jugendzentrum
• Gunther Dommel, Honorarkraft
Schleifmühle Eich- • Bernd Zengerle; hauptamtlicher Mitarbeiter/Leiter des JUZ
stätt
Projektdauer: Februar 2006 bis November 2007
Rahmenbedingungen
Das Projekt war für die „Offenen Jugendarbeit“ konzipiert, da Bernd Zengerle im Jugendzentrum Eichstätt tätig ist. Personell war das Projekt mit
einem Hauptamtlichen sechs Stunden die Woche und einer Honorarkraft
sechs Stunden die Woche ausgestattet.
Vorerfahrungen
Es gab kein Vorläuferprojekt.
Raduga – Regenbogen spannen,
Amt für evangelische Jugendarbeit Bayern EJB

Projektverantwortliche:
• Matthias Becker, hauptamtlicher Mitarbeiter
• Sabine Otterstätter-Schmidt, hauptamtliche Mitarbeiterin
Projektdauer: Oktober 2005 bis September 2007
Rahmenbedingungen
RADUGA war ein Projekt des Referats Arbeit mit jungen Aussiedlerinnen
und Aussiedlern im Amt für Jugendarbeit der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern. Zielgruppe waren hauptberuflich und ehrenamtlich
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Mitarbeitende in der EJB mit und ohne Migrationshintergrund. Das Projekt
fand in drei verschiedenen Phasen statt. Im Amt für Jugendarbeit gab es
seit September 2004 eine Projektstelle des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchlingsfragen) – Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus Aussiedlerfamilien. Das Projekt RADUGA wurde von den Mitarbeiter/-innen
der Projektstelle von Grund auf konzipiert und knüpft an die langjährige
Tradition der Jugendbegegnungen in der Evangelischen Jugendarbeit an.
Grundsätzlich sollten dabei die vielfältigen Arbeitsformen und Multiplikationsformen evangelischer Jugendarbeit genutzt werden.
Vorerfahrungen
Die EJB hat sowohl Erfahrungen in der Arbeit mit der Zielgruppe als auch
mit Jugendbegegnungen.

Integration von
Kindern und
Jugendlichen aus
Ländern der GUS
in den Sportverein
TSV MaccabiMünchen e.V.,
Turn und Sportverein TSV Maccabi

Projektverantwortliche
• Sascha Böhm, Trainer der Jugendsportschule Y E S e. V. auf Honorarbasis
• Leonid Resman als russisch-sprachiger Verantwortlicher des TSV Maccabi
als Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen und deren Eltern
• Maurice Schreibmann, Geschäftsführer TSV Maccabi für die Organisation und Kooperation mit der Münchner Sportjugend und dem Bayerischen Jugendring
• Mitarbeiter/-innen und Übungsleiter/-innen des TSV Maccabi München
und von Y E S (für den laufenden Sportvereinsbetrieb)
• Karin Oczenascheck, pädagogische Mitarbeiterin der Münchner Sport
jugend (beratend)
Projektdauer: 1. April 2006 bis 1. April 2007
Rahmenbedingungen:
Maurice Schreibmann, Geschäftssführer des TSV Maccabi, war im Auftrag
des ehrenamtlichen Vereinsvorstands mit der Organisation und Durchführung des Projekts betraut und begleitete es über den gesamten Projektzeitraum.
Beratend stand dem Verein Karin Oczenascheck, pädagogische Mitarbeiterin der MSJ (Koordinationsstelle Sportsozialarbeit) zur Seite. Die Durchführung des sportlichen Teils übernahm im Fußballbereich ein Jugendtrainer der Jugendsportschule Y E S e. V. In den weiteren Sportarten (Tischtennis, Tennis, Gymnastik, Beachvolleyball, Squash, HipHop) leiteten die
Übungs- und Jugendleiter des TSV Maccabi die Stunden. Ihnen zur Seite
stand Leonid Resman, ein russischsprachiger Verantwortlicher des TSV
Maccabi, auch als Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen und
deren Eltern, insbesondere bei Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten.
Der Zeitaufwand umfasste die Werbungsphase vor und während des Angebots, die Organisation und Durchführung der laufenden Sportstunden
sowie zusätzlich von Vereins-Veranstaltungen. Die Sportstunden fanden
je nach Sportart i. d. R. zweimal wöchentlich 60–90 Minuten statt.
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Das Integrationsprojekt war in erster Linie im Bereich verbandliche Jugendarbeit angesiedelt, da die Kinder und Jugendlichen in die Jugendarbeit des
Sportvereins integriert werden sollten. Der Bereich der Offenen Jugendarbeit war insofern tangiert, da die Mädchen und Jungen auch im Jugendzentrum und in Freizeiteinrichtungen beworben wurden.

Praktische Umsetzung der Projekte

Projekt		

Thema
Vorerfahrungen:
Um den interkulturellen Austausch und die Integration zu fördern, hat
der jüdische Sportverein TSV Maccabi München e. V. (www.maccabi.de)
seit jeher seine Angebote für Interessenten jeder Herkunft geöffnet. Wir
freuen uns, wenn unser Sportbetrieb und unsere Veranstaltungen/Events
von Menschen mit bunt gemischten Nationalitäten und kulturellen Hintergründen geprägt sind.
Der Verein unterhält gute Kontakte zum Jugendzentrum der Israelischen
Kultusgemeinde in München, in dem viele Kinder und Jugendliche aus den
ehemaligen Staaten der Sowjetunion zu Gast sind. Auffällig ist dabei immer wieder der große Integrationsbedarf dieser Gruppe. Die kulturelle/
soziale Verunsicherung gegenüber den deutschen Kindern und Jugendlichen ist enorm, eine Annäherung und Verständigung untereinander fand
auch bei gemeinsamen Veranstaltungen kaum statt. Auffällig ist weiterhin, dass bei den jungen Migranten/-innen und noch mehr bei ihren Eltern
die Kenntnisse der deutschen Sprache sehr schlecht sind. Das hemmt die
Integration der Kinder und Jugendlichen zusätzlich und erzeugt gleichzeitig viel Frust.
Migration ist immer ein stark lebensveränderndes Ereignis und führt zu
erheblichen sozialen und psychischen Verunsicherungen. Die tagtäglichen
Erfahrungen im Sportverein und im Jugendzentrum bestätigen auch die
Erkenntnisse, bspw. eines Forschungsprojektes der Universität Trier, denen zufolge die Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen aus Aussiedlerfamilien (bzw. russischen Kontingentflüchtlingen) aufgrund von
Mehrfachbenachteiligungen (in Schule, Ausbildung, Beruf, Vereinen),
Negativetikettierungen und sozialen Ausgrenzungserfahrungen deutlich
schlechter sind als die ihrer deutschen Altersgenossen. Gerade die heranwachsenden Migranten/-innen sind einer doppelten Belastung ausgesetzt. Sie müssen die Entwicklungsanforderungen des Erwachsenwerdens
in einer völlig fremden Welt bewältigen. Dabei mussten sie Freunde und
die vertraute Umgebung zurücklassen, die sie alters- und entwicklungsbedingt gebraucht hätten. Oftmals erfahren sie in der neuen Heimat Diskriminierungen und Ausgrenzung, welche für sie auf vielen Ebenen folgenreich sind. So erreichen z. B. sehr viele von ihnen keinen qualifizierten
Schulabschluss und haben somit schlechtere Chancen auf einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz. Hinzu kommt, dass die Eltern die neue Lebenswelt ihrer Kinder wenig kennen, in ihrer eigenen Verunsicherung auf Unbekanntes oft mit Verboten und einem autoritären Erziehungsstil reagieren.

Integration von
jungen Spätaussiedler/-innen
und Ausländer/innen aus den
GUS-Staaten
durch gemeinsame Freizeitaktivitäten mit
Einheimischen,
Jüdische Jugend
heute JJh

C

Projektverantwortlicher:
• Ruslan Rokhberg, ehrenamtlicher Vorsitzender
• Maksim Kvetny, Honorarkraft für Kunst und Handwerk
• Tamara Kovalska, Honorarkraft für Kinder- und Elternarbeit
• Fayina Orlovska, Honorarkraft, musikalische Leitung
Projektbeginn: 15. August 2006 · Projektende: 15. April 2007
Rahmenbedingungen:
Die Jüdische Jugend heute arbeitet ehrenamtlich. Als Gruppenleiter/innen oder zur Sachbearbeitung werden teilweise Honorarkräfte bzw.
Mitarbeiter/-innen in Teilzeit eingesetzt.
Vorerfahrungen
Diese Art von Projekt wurde zum ersten Mal durchgeführt.

111

Projekt „Multi Action – aber wie!“

Projekt		

Thema

Mobiler Kletterturm,
Jugendmigrationsdienst des
Christlicher
Jugenddorfwerk
Deutschland CJD

Projektverantwortlicher:
• Jörg Wiegleb, hauptamtlicher Mitarbeiter
Projektdauer: 01. Mai 2006 bis 30. November 2007
Rahmenbedingungen:
Beteiligt an der Umsetzung waren: zwei hauptamtliche Mitarbeiter,
Honorarmitarbeiter und jugendliche Ehrenamtliche. Das Projekt wurde im
Rahmen der Offenen Jugendarbeit durchgeführt. Der zeitliche Aufwand
war erheblich: Herstellung des Turms ca. 400 Stunden, Einsatz des Turms:
12 Stunden Auf- und Abbau, mehrere Stunden Veranstaltungsbetreuung je
nach Bedarf.
Vorerfahrungen:
Es gab schon andere Integrationsprojekte mit jungen Spätaussiedlern/innen.

Powergirls for
Leipheim,
Verein für Leibesübungen VFL
Leipheim

Projektverantwortliche :
• Frau Reinhilde Koch, Ehrenamtliche im VfL
Projektdauer: 01. April 2006 bis 31. Dezember 2007
Rahmenbedingungen
Das Projekt wurde rein ehrenamtlich in der verbandlichen und offenen
Jugendarbeit durchgeführt
Vorerfahrungen:
Ja, im Rahmen von „Integration durch Sport“.

Integration erleben – Perspektiven
finden – Klettern
mit Migranten/innen,
Jugendwerk der
AWO

Projektverantwortliche:
• Eva Christ
Projektdauer: 1. September 2006 bis 31. Mai 2007
Rahmenbedingungen:
Beteiligt an der Umsetzung waren: eine Lehrerin, eine Schulsozialarbeiterin, zwei Fachübungsleiter/-innen aus dem Jugendwerk der AWO, eine
Praktikantin des Bezirksjugendwerks, eine 8. Klasse der Hauptschule an
der Fürstenriederstraße und punktuell ehrenamtliche Jugendliche des Jugendwerks. Der Kontakt zur Schule ging von der Schulsozialarbeiterin und
der Fachübungsleiterin aus. Großer Bedarf für ein solches Projekt wurde
von der Schule gemeldet.
Vorerfahrungen
Verschiedene Projekte mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Selbstmanagement der Alevitischen Jugend,
Nürnberg AJN

Projektverantwortliche:
• Deniz Serin, ehrenamtlicher Vorstand
• später Hüseyin Eryalcin, ehrenamtlicher Vorstand u. a.
Rahmenbedingungen:
Die Alevitische Jugend Nürnberg arbeitet rein ehrenamtlich.
Projektdauer: Mai 2006 bis November 2007 offiziell, abgebrochen Ende
Juli 2007.
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2.2.2 Zielsetzung und konkrete Umsetzung
des Projektes
Während einzelne Projekte direkt die Zielgruppe, also Jugendliche mit Migrationshintergrund ansprachen, zielten andere auf die
Gewinnung und interkulturelle Schulung von
Multiplikatoren/-innen oder die interkulturelle Öffnung der Strukturen innerhalb der eigenen Organisation. Dabei waren die Ansprüche
sehr verschieden. Während es für einige beispielsweise schon ein Erfolg war, wenn Jugendliche mit Migrationshintergrund und
Jugendliche bzw. Verantwortliche aus Verbänden miteinander in Berührung kamen,
wollten andere aus den Reihen der Jugend-

lichen mit Migrationshintergrund feste Mitglieder gewinnen oder/und sie zur Übernahme von verantwortungsvollen Aufgaben motivieren.
In der Umsetzung wurden unterschiedliche
Strategien verfolgt. In einigen Projekten
wurde ein kontinuierliches, gleichbleibendes
Angebot für eine feste Zielgruppe erstellt,
in anderen wurden verschiedene, aufeinanderaufbauende Phasen konzipiert, wieder
andere arbeiteten in verschiedenen Projektphasen mit unterschiedlichen Zielgruppen.
Da alle Projekte erfolgreich verliefen, ist
keine Stratege der anderen grundsätzlich
vorzuziehen.

Projekt		

Thema

Girl scouts,
Pfadfinderinnenschaft St. Georg
PSG

Zielsetzung
Die PSG ist ein katholischer Mädchenverband und hat ihre Wurzeln in der
internationalen Pfadfinderinnenbewegung. Die PSG ist offen für alle Mädchen und Frauen, die Lust auf Pfadfinden haben, unabhängig von ihrer
Herkunft und Religion. Sie bietet Mädchen in altersspezifischen Gruppen,
organisiert in sog. Stämmen und offenen Treffs, Räume sich selbst zu entfalten, die Möglichkeit den Glauben zu leben und sich zu selbständigen,
mündigen Frauen zu entwickeln.

C

Die PSG arbeitet in vier Altersstufen:
• die 7–10-jährigen Mädchen heißen Wichtel
• die 10–13-jährigen Mädchen heißen Pfadis
• die 13–16-jährigen Mädchen heißen Caravelles
• die über 16-jährigen jungen Frauen heißen Ranger
Die PSG erreicht im Giesinger Mädchentreff viele Mädchen mit Migrationshintergrund mit ihren Angeboten im offenen Mädchentreff sowie den
Maßnahmen zur Gewaltprävention und Berufsorientierung. Im Projekt
„Multi Action – Girl Scouts“ wollten wir im Giesinger Mädchentreff einen
multikulturellen Pfadfinderinnenstamm mit regelmäßigem Gruppenangebot schaffen.
An einem Nachmittag pro Woche sollte ein spezielles Angebot der Gruppenarbeit entstehen, das nach dem Konzept der PSG (Alterstufenarbeit,
Projektmethode) arbeitet und Prinzipien wie Selbstorganisation, Mädchenmitbestimmung, Ehrenamtlichkeit und demokratische Strukturen zu
Grunde legt.
Eine besondere Herausforderung lag dabei in der Frage, inwieweit es
gelingen würde, gerade auch die Mädchen aus muslimischen Familien zu
integrieren. Hierbei sollte die Internationalität des Verbandes in den Vordergrund gestellt werden (Pfadfinderinnen gibt es in fast allen Ländern
der Welt), um den Mädchen den Zugang zur PSG zu erleichtern.
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Thema
Im Projektverlauf sollte überprüft werden, ob es sinnvoll ist Untergruppen/Völkchen/Gilden bzw. nach nationaler Herkunft zu bilden.
Ein besonderer Schwerpunkt im methodischen und inhaltlichen Bereich
sollte auf
• Pfadfinderinnen weltweit
• Spurensuche
• Erlebnispädagogik
• Bewegung
• Auseinandersetzung mit der Umwelt
• Auseinandersetzung/Dialog mit spirituellem Hintergrund
gelegt werden
Angesprochen werden sollten Mädchen
• aus dem Besucherinnenstamm des GMT
• aus dem Stadtteil
• aus verschieden Schulsparten
• aus verschiedenen Altersstufen ab 6 Jahren
• mit unterschiedlichem nationalem Hintergrund
Als ehrenamtliche Leiterinnen sollten Mädchen und junge Frauen ab 16
Jahren gewonnen werden. Hierbei wollten wir verstärkt die älteren und
ehemaligen Besucherinnen des Treffs einbeziehen.
Außerdem gab es begleitend Informationsveranstaltungen für Eltern
insbesondere Mütter, auch um evtl. einzelne Mütter als erwachsene Mitarbeiterinnen in die Arbeit miteinzubeziehen.
Konkrete Umsetzung:
Januar 2006
Personalsuche – Ausschreibung über Stadtteilzeitung, Internet und Aushänge
Einrichtung einer kleinen Projektarbeitsgruppe zur Begleitung des Projektes bestehend aus:
• Vertreterin des Bayerischen Jugendringes
• Mitarbeiterin des Giesinger Mädchentreffs
• Vertreterin der PSG Diözesanverband München
• Projektmitarbeiterin
• Vertreterin der PSG Bayern
Erstellung von Werbematerialien für Mädchen – Wichtel, Pfadis und Caravelles (6–15 Jahre) und Werbematerialien für Leiterinnen (ab 16 Jahre)
März–September 2006
Werbung für Wichtelgruppe und Leiterinnen im Treff, im Stadtteil, an
Schulen, in verschiedenen Kirchen- und Kulturgemeinschaften.
März 2006
Start der 1. Mädchengruppe wöchentlich – Wichtel im Alter von 6–9 Jahren
unter der Leitung der Honorarkraft.
Elternabend zur Vorstellung der PSG – zeitnah zum Start der Mädchengruppe.
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Projekt		

Thema
September 2006–Juli 2007:
Festigung der Gruppe und des Gruppenzusammenhaltes durch verschiedenste Gemeinschaftsaktionen (Schwimmen, Kochen, Versprechensfeier ...)
Eine ehrenamtliche Leiterin wurde gefunden: Yesim Teneler, die die Gruppe gemeinsam mit der Honorarkraft leitet.
Juli 2007:
Neun Mädchen besuchen regelmäßig die Wichtelgruppe, vier davon sind
bereits Mitglieder bei der PSG.
September 2007:
Start der 2. Mädchengruppe (mit 2. Honorarkraft).
August–November 2007:
Auswertung des Projektes und Evaluation bei allen Projektbeteiligten.
Weiterarbeit nach Projektende:
Die Mädchengruppen werden auch nach Ende der Projektlaufzeit weitergeführt und von den Mitarbeiterinnen der Pfadfinderinnenschaft St. Georg
begleitet.

Girls Action,
Münchener
Sportjugend MSJ
im BLSV

Zielsetzung
Es galt, das Interesse und auch die Freude am Sport, insbesondere bei
Mädchen mit Migrationshintergrund, zu wecken, da diese sich am Sport
immer noch vergleichsweise in sehr geringer Anzahl beteiligen. Mit dem
Besuch verschiedener Sportvereine bzw. auch kommerzieller Sportanbieter wurde den Mädchen der Zugang zu den unterschiedlichsten Sportarten ermöglicht. Ziel war es, durch die Schnupperstunden die Begeisterung
für ein regelmäßiges Sporttreiben – idealerweise auch für ein dauerhaftes
Engagement im Sportverein – zu wecken und die Mädchen bei der Auswahl eines geeigneten Angebots zu unterstützen.
Konkrete Umsetzung
Nach Festlegung der Zielgruppe auf Schülerinnen der 5. bis 7. Klassen
wurden zur Werbung Flyer und Eltern-Informationsschreiben erstellt. Daraufhin wurde das Projekt „Girls Action“ von Mitarbeiterinnen der Münchner Sportjugend in den vorgesehenen Schulklassen und Freizeitstätten im
Stadtteil Bogenhausen/Englschalking vorgestellt, Flyer sowie Elternbriefe
wurden an die Mädchen im Alter von 11–13 Jahre verteilt.
In der ersten Projektphase sprach das Muspilli-Treff im Rahmen seiner
Projektarbeit an Schulen die Mädchen der Hauptschule an der Knappertsbuschstrasse während den Pausen direkt an. An die weiteren Schulen im
Stadtteil, darunter die Städt. Helen-Keller-Realschule, das Staatl. WilhelmHausenstein-Gymnasium und die Hauptschule an der Stuntzstraße, wurden unter Absprache mit der jeweiligen Schulleitung Flyer und Elternbriefe
versandt. Im Vorfeld der zweiten und dritten Phase wurde die Werbung
verstärkt: Mitarbeiterinnen der MSJ besuchten die 5.–7. Klassen der
Hauptschule an der Stuntzstraße im Unterricht, um das Projekt bei den
Mädchen persönlich vorzustellen. Die Information über das Sportangebot wurde über Stadtteilzeitungen und Anzeigeblätter publiziert. Zum
dritten Projektabschnitt wurden zusätzlich zum Muspilli-Treff drei weitere
Freizeitstätten (Cosimastr., Fideliopark, BaLi) als Werbeplattform hinzugezogen, so dass auch hier den Mädchen vor Ort das Projekt vorgestellt wer-

C
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Thema
den konnte. Auch die Gestaltung der Flyer wurde noch etwas ausgefeilt,
so wurde z. B. der Aufdruck ‚nur für Mädchen’ in zehn Sprachen übersetzt
und in bunten Farben auf dem Flyer abgedruckt.
Die Ausflüge zu den Sportvereinen waren für die Mädchen jedesmal aufs
Neue ein Highlight, unter anderem auch, weil nicht nur die gängigen Sportarten auf dem Programm standen, sondern die Mädchen sich auch beim
Klettern, Rope Skipping, Trampolinturnen, Inlineskaten, Hip Hop usw. ausprobieren konnten. Die gesamte Projektphase über war die Sportschule an
der Memeler Straße 53, freitags von 14.00–15.30 Uhr, fester Anlaufpunkt.
Das Reizvolle an der Sporthalle war, dass die Mädchen sie ganz für sich
alleine hatten, keine andere Gruppe befand sich zur gleichen Zeit auf der
Sportanlage. Zudem bot die kleine und gemütliche Halle einen sehr geschützten Rahmen gerade für die Mädchen mit Migrationshintergrund,
da sie von außen nicht einsehbar war. Die Gestaltung der Sportstunden
in der Halle übernahm die Sportlehrerin der MSJ; zum Hallenprogramm
gehörte neben Kennenlernspielen, Hockey, Fußball, Jonglieren usw. auch
das gemeinsame Aufstellen eines Regelvertrages jeweils zu Beginn einer
Projektphase. Die Mädchen waren sehr eifrig an der Ausarbeitung beteiligt, alle brachten ihre Ideen und Wünsche mit ein. Im Vordergrund des
Regelvertrages stand, dass individuelle Grenzen sowie Stärken und
Schwächen respektiert werden und dass alle gleichberechtigt entscheiden können. Wichtig war für alle noch festzuhalten, dass in der Gruppe
niemand ausgelacht oder beleidigt wird. Zuletzt wurde der Vertrag noch
von allen unterschrieben und galt somit über die Projektphase hinweg als
Erinnerung an die Einhaltung der gemeinsamen Regeln.
Besucht wurden u. a.:
TS Jahn (Leichtathletik, Volleyball, Tischtennis, Judo), ERC München (Inlineskaten, Eislaufen), SV Neuperlach (Trampolinturnen), FC Herta (HipHop),
RVV Daglfing (Reiten), TSV München Nord-Ost e.V. (Hip Hop, Taekwondo),
TSV Waldtrudering e.V. (Rope Skipping), TSV München Ost (Basketball),
die Family-Bladenight (Inline skaten) und die High-East-Kletterhalle. Am
Ende des Projekts wurde den Mädchen eine Vereinsliste mit den dazugehörigen Kontaktadressen und Sportangeboten ausgehändigt. Zudem
steht die Münchner Sportjugend den Mädchen auch weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung.

zak – zusammen
aktiv,
Stadtjugendring
SJR Augsburg
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Zielsetzung
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sollten besser in Angebote der verbandlichen Jugendarbeit integriert werden.
Ziele waren das Initiieren, Koordinieren, Begleiten und Vernetzen von Aktionen der Jugendverbände/-organisationen. Wichtig war dabei besonders,
dass die Ideen für Projekte und Aktionen direkt von den Mitarbeiter/innen der Jugendverbänden/-organisationen entwickelt werden und an
deren gegebenen Ressourcen und Kapazitäten orientiert sind.
Besonderer Wert sollte dabei auch auf den Aspekt der Nachhaltigkeit gelegt werden. Es sollte sich möglichst weder um einmalige Aktionen handeln noch um besonders kostspielige Projekte, die nach dem Auslaufen
der Förderung für die durchführenden Jugendverbände/-organisationen
finanziell nicht mehr tragbar sind.
Zusätzlich sollte das Projekt zu einer besseren Vernetzung der verschiedenen Jugendverbände/-organisationen sowie auch zwischen offener und
verbandlicher Jugendarbeit beitragen.

Praktische Umsetzung der Projekte

Projekt		

Thema
Konkrete Umsetzung
Der Projektverlauf war in zwei Phasen geteilt:
1. Phase
In der ersten Phase (Februar bis Juni 2006) standen Sensibilisierung für
die Thematik der interkulturellen Öffnung, Entwicklung von Projekten
sowie Vernetzung von Trägern und Projekten im Vordergrund.
Es wurden gezielt Verbände, vor allem aus dem humanitären Bereich angesprochen und das Projekt entweder auf Vorstandssitzungen oder bei
einem Termin mit haupt- oder ehrenamtlichen Verantwortlichen der Jugendarbeit vorgestellt. Aus dem Bereich Schule/Offenen Jugendarbeit
meldeten der Offene Jugendtreff b-box sowie die Grundschule Kriegshaber
Interesse an, sich aktiv am Projekt zu beteiligen.
Im Mai 2006 wurde das Projekt „zak – zusammen“ aktiv im Ressort Verbände sowie auf der Vollversammlung des SJR den Delegierten der Verbände vorgestellt.
Die Resonanz war durchweg positiv, bis auf den BDKJ, die Evangelische
Jugend und die Aleviten, die alle zum aktuellen Zeitpunkt keine Kapazitäten für neue Projekte sahen, zeigten sich alle angesprochenen Jugendverbände/-organisationen interessiert, ein Projekt zur interkulturellen
Öffnung zu entwickeln.
Allerdings sprangen zwei weitere Verbände (Malteser Jugend, Johanniter
Jugend) aufgrund personeller Veränderung ab, obwohl gerade diese Projekte bereits sehr konkret ausgearbeitet waren.
Zur besseren Vernetzung der Jugendverbände/-organisationen wurde im
Mai ein erstes Informationstreffen für alle interessierten Jugendverbände/
-organisationen durchgeführt. Ziel war ein gegenseitiges Kennenlernen
und eine erste Vorstellung der Projekte.
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2. Phase
Durchführung sowie Auswertung der Projekte, Förderung der Vernetzung
der Jugendverbände. Um für die Projektpartner eine größere Verbindlichkeit herzustellen, wurde eine Projektvereinbarung (Projektträger, Ziele,
Inhalt, Methode, Projektdauer/-zeitraum, Aufwand) verfasst.
In regelmäßigen Abständen fanden Treffen aller Augsburger Projekte statt,
die dem gegenseitigen Austausch sowie dem Kennenlernen der Verbände
dienten.
Das Projekt „zak – zusammen aktiv“ wurde zum einen auf der Baklava
Fachtagung „Partizipation im Dialog“ zum anderen vor Besuchern des SJR
Aschaffenburg vorgestellt.
Von den insgesamt fünf Projekten wurde eines bereits vollständig abgeschlossen (eine Weiterführung ist nicht vorgesehen), drei laufen auch
über das offizielle Projektende hinaus weiter.
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Fit und bunt,
Kommunale
Jugendarbeit
Aschaffenburg

Zielsetzung:
Das Projekt „fit und bunt“besteht aus zwei Säulen: Mitternachtsfußballturniere und Fortbildung (Sensibilisierung für Interkulturellen Öffnung).
Die Mitternachtsfußballturniere sollten als exemplarische Veranstaltung
die Zusammenarbeit von offener und verbandlicher Jugendarbeit stärken.
Außerdem sollte der Fußball als Medium zur Erreichung der Zielgruppe
genutzt werden.
Die Fortbildungsveranstaltungen sollten Haupt- und Ehrenamtliche für die
interkulturelle Öffnung ihrer Organisationen sensibilisieren.
Konkrete Umsetzung:
Mitternachtsfußball: 9 Turniere mit 132 Teams und 2.500 Zuschauer
(Januar 2006–Mai 2007)
Fortbildungen:
3 Tages-Seminar in der Jubi Würzburg (Juni 2006)
Fachabend (08.11.2006 im Landratsamt AB)
Interkulturelles Training (8.–9.11.2007) mit Gülseren Demirel
Sportcamp:
Als exemplarische Aktion im Sommer 2007 abgesagt!

Daheim in der
Fremde,
Jugendkulturzentrum Quibble
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Zielsetzung
Grundsätzliche Überlegung war, dass es z. Zt. sehr viele Erneuerungen
im Zuwanderungsgesetz gibt und es gilt, Jugendliche frühzeitig vorzubereiten. Für unterschiedlichste Kulturkreise gibt es unterschiedliche
Gesetzesregelungen für verschiedenste Fragen. Fragen zur Nachzugsregelung für Ehepartner oder zur doppelten Staatsbürgerschaft oder zum
Wehrdienst oder auch zu den angebotenen Deutschkursen usw. gilt es
transparent zu machen (diese Auflistung könnte endlos erweitert werden,
wenn man sich die Mühe macht, einzelne Staatsbürgerschaften zu unterscheiden und deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund hinzunehmen würde.) Weiterhin gilt es gemeinsam zu erarbeiten, wie Jugendliche mit Migrationserfahrung leichter in dieser Gesellschaft Fuß fassen
können. Dies betrifft u. a. die Frage nach Schulen und Ausbildungsplätzen.
Mit diesem Projekt sollten Schwellenängste abgebaut und der Weg zu
den „wirklichen“ Beratungsstellen erleichtert werden.
Dies kann man häufig viel leichter, wenn man die Wege gemeinsam mit
anderen Betroffenen sucht. Deshalb sollte auch gleich ein zweiter wichtiger
Anknüpfungspunkt eingebaut werden: Die Experten, die befragt werden
sollten, kamen soweit möglich aus Jugendverbänden und von deren Kooperationspartnern. Sie konnten zum Einen, von den Problemen der Jugendlichen ausgehend, Wege durch den deutschen Migrationsdschungel
zeigen und zum Anderen die Wichtigkeit für gemeinsames Tun und Selbstorganisation eröffnen.
Konkrete Umsetzung:
Monatlich gab es an einem Abend der „Offenen Tür“ (Café Q) ein Diskussionsangebot. Jeweils am ersten Donnerstag im Monat wurde ab 19:00 Uhr
in unserem halboffenen Raum ein Thema angeboten – ab 18:00 Uhr wurden die Besucher auf dieses Thema angesprochen und motiviert, aber
durch das Halboffene gab es auch während der Diskussion die Möglichkeit hinzuzukommen.
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Thema
Es stellte sich schnell heraus, dass die angedachten Themen nicht die der
Jugendlichen waren. Deshalb hier eine Aufstellung der Themen, die behandelt wurden: „Deutschkurse – brauchen wir dieses Angebot, wenn ja
für wen und mit welchem Schwerpunkt?“, „Respekt und Toleranz – warum
gibt es immer wieder Disput zwischen unterschiedlichen Ethnien?“, „Vorurteile – haben wir welche? Wozu brauchen wir die?“, „Ausbildungsplatz
– habe ich schon einen oder wohin mit meinem Frust?“, „Südstadt – was
geht ab hier? Welche interessanten Plätze gibt es in meinem Stadtteil für
mich?“, „Schulden!? – oder wo geht mein Geld hin?“, „Drogen – Shisha
rauchen illegal?“, „Endlich 18! – Was verändert sich, wenn ich volljährig
werde?“, „Warum denn gleich zuschlagen? – Agressionen im Alltag“ und
„Europa – welche Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes gibt es?
Fördermöglichkeiten für Hauptschulabgänger.“
Am Anfang des Projektes von April bis Juni letzten Jahres waren noch einige Verbandsvertreter Teilnehmer dieses Projektes (Alevitische Jugend,
Eisbrecher, Eriträische Jugend). Die jugendlichen Besucher/-innen des
Quibble waren immer wieder unterschiedlich gemischt – dabei waren Kasachen, Ukrainer, Georgier, Türken, Kosovo-Albaner, Italiener, Deutsche,
Serben oder Spanier. Es waren so zwischen sechs und 15 Jugendliche, die
sich an den Diskussionen beteiligten. Aus der Erfahrung der ersten Veranstaltung heraus wurde immer versucht, die wesentlichen Bestandteile
des Themas in ca. 45 Minuten benannt zu haben, um so den Jugendlichen
die Möglichkeit zu geben, auch wieder herauszugehen aus der Diskussion
und um der Mitarbeiterin die Sicherheit zu geben, dass diejenigen, die
blieben, wirklich Interesse hatten. Die Gesprächsrunden dauerten meistens
ca. zwei Stunden.
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Ein Thema fand überhaupt nicht statt: „Drogen“. Dieses Thema hatten sich
die Jugendlichen gewünscht und als sie eine Stunde vor Beginn an dieses
Thema erinnert wurden und irgendwann auch der Kollege von der Mudra
kam, mussten sie plötzlich alle nach Hause. Die Mitarbeiterin hatte den
Jugendlichen angeboten, ohne sie bei dem Kollegen (den sie nicht kannten) die Informationen einzuholen, die sie interessierten. Sie machte ihnen klar, daß es ihr nicht darum gehe zu erfahren ob sie schon irgendwelche Erfahrungen mit Drogen gemacht hätten, aber sie kamen dennoch
nicht.
Auch das Thema „Endlich 18!“ verlief ganz anders als vorbereitet. Zusammen mit der Kollegin aus der Jugendinfo sollte auf das Unterschreiben von
Mietverträgen, das Abschließen von Handyverträgen usw eingegangen
werden. An dem Abend beteiligten sich sich aber ausschließlich Mädchen
unterschiedlicher Herkunft und ganz schnell ergab sich das Thema: „Mein
Vater/mein Bruder sucht schon nach möglichen Ehekandidaten im Heimatland.“ Somit ergaben sich ganz andere Fragestellungen. Die Offenheit,
mit der die Mädchen mit den Mitarbeiterinnen geredet haben, war überraschend.
Alles in allem waren die Themen näher an den Jugendlichen. Wäre die
Themenstellung aus dem Antrag übernommen worden, hätten viele nicht
gewusst, warum sie diskutieren. Z. B. die Frage, wie Jugendliche mit Migrationshintergrund leichter Fuß fassen könnten in dieser Gesellschaft:
unsere Jugendlichen haben dieses Migrationsprozess entweder gemacht
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AG Migration,
Kreisjugendring
KJR Nürnberg
Stadt

Thema
(ohne zu hinterfragen, ob er gut oder schlecht war, weil es sein musste)
oder überhaupt nicht erlebt, weil es der Migrationsprozess der Eltern war.
Wenn aber über die Ausbildungsplatznöte diskutiert wird, ist dies sehr
wohl auch die Frage nach der Eingliederung von Migrantenjugendlichen.
Zielsetzung
Der während des Jugendprojekt Migration entstandene Diskussionskreis
zum Thema Migration und Integration sollte fortgeführt werden (Themen
u. a. Ausbildungsplatzsituation für Migrantenjugendliche, Beschaffung
von Fördermitteln, multikulturelle Veranstaltungen, Unterstützung der
Verbandsarbeit und Entwicklung von Verbandspartnerschaften zwischen
“deutschen“ und „ausländischen“ Jugendverbänden). Zusätzlich sollte
ein interkultureller Baustein für die Jugendleiterausbildung entwickelt
und dessen Umsetzung erprobt werden.
Konkrete Umsetzung
Regelmäßige Treffen der Mitglieder der AG Migration alternierend in den
Räumen der Mitglieder. Planung gemeinsamer Veranstaltungen und Einladung aller Mitgliedsverbände des KJR Nürnberg-Stadt zu den Sitzungen
und Veranstaltungen.

Würzburger
Bündnis für Zivilcourage,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Zielsetzung
Das Bündnis für Zivilcourage zielte auf eine aktive Mithilfe zur Wahrung
der Menschenrechte und für ein friedliches Miteinander im Alltag. Es zielte
von Anfang an per se auf ein nachhaltiges Netzwerk, das auch im Nachgang
zu diesem Projekt Begegnung und gemeinsame antirassistische Aktionen
sowie das Eintreten gegen Diskriminierung ermöglichen sollte. Im Rahmen
der Bündnisorganisation und der Aktivitäten sollten vor allem Jugendliche
mit Migrationshintergrund die Möglichkeit bekommen, sich mit ihren Ideen
und Wünschen einzubringen.
Konkrete Umsetzung
Neben der formalen, ideellen und nach Möglichkeit auch finanziellen Unterstützung des Bündnisses durch die Unterstützerorganisationen fand
die konkrete Arbeit des Bündnisses in ehrenamtlichen Arbeitskreisen
statt, zusätzlich aber auch gemeinsame große, öffentlichkeitswirksame
Veranstaltungen und Aktionen. Im Rahmen der Arbeit gab es immer
wieder auch Schnittstellen und Verbindungen zwischen den einzelnen
Arbeitskreisen.
Wichtig war die Eigenorganisation des Bündnisses. Gemeinsame Planungstreffen im Bündnis fanden ca. alle drei Monate statt, die Mitarbeiter/-innen in den Untergruppen trafen und kontaktierten sich je nach Bedarf. Der
vom Bündnis gewählte Sprecherrat, der die Planungen für die einzelnen
Aktionen vernetzte, den Kontakt zu den Bündnispartnern gewährleistete
und das Bündnis in der Öffentlichkeit vertrat, traf sich alle vier bis sechs
Wochen.
Entsprechend der breiten Struktur des Bündnisses fanden die diversen
Treffen reihum bei den verschiedenen Organisationen statt.
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Projekt		

Thema

MuVision
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Zielsetzungen
Mit den Sinnen unterschiedliche Kulturen und die dahinter stehenden
Menschen mit Migrationshintergrund wahrzunehmen ist eine Vision, die
viele Menschen dazu animiert, das Fremde nah und greifbar bzw. hörbar
zu machen. Vereint in einem Ensemble von Musikern mit unterschiedlicher Herkunft wurden Klänge und Arrangements aus den verschiedenen
Kulturen eingeprobt, aus denen die Musiker jeweils stammen. Das Ensemble, bestehend aus überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund
und ihren jeweiligen landestypischen Instrumenten, spielte Musikstücke
aus verschiedenen Kulturen. Die damit verbundene Instrumenten-Vielfalt
veranlasste den Menschen mit/ohne Migrationshintergrund, die vermeintlich fremde Kultur nicht nur durch eine musikalische Darbietung zu hören,
sondern auch durch eine visuelle Vorführung der Instrumente zu greifen.
Konkrete Umsetzung
• Akquise der Musiker
• Erarbeiten von Themen um Kultur und Herkunft um ein gemeinsames
Verständnis für das Projekt herzustellen
• Regelmäßige Bandproben
• Organisation von Veranstaltungen

Raduga – Regenbogen spannen,
Amt für evangelische Jugendarbeit Bayern EJB

Zielsetzung
Um die Situation und Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen
verstehen und erleben zu können ist es wichtig, sich über ihre Herkunft
und ihre Sozialisation bewusst zu werden. Der Besuch im Herkunftsland,
um eine Sommerbegegnungsfahrt vorzubereiten, war für hauptberuflich
Mitarbeitende in der EJB bereichernd und diente der persönlichen Orientierung und dem Abbau von Hemmschwellen. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hatten die Möglichkeit das Land, die Leute und so exemplarisch die ehemaligen Lebenswelten von vielen Kindern und Jugendlichen
aus Aussiedlerfamilien kennen zu lernen.
Die gemeinsame Jugendfahrt diente der Begegnung auf neutralem Raum,
jeder und jede konnte die eigenen Stärken einbringen. Bei gemischten
Gruppen (Aussiedlerjugendliche und Einheimische) wechselten bei einem
Besuch im Herkunftsland die Aussiedlerjugendlichen Rollen und Perspektiven

C

Ziele:
• Kennenlernen der Lebensumwelt von (Spät)-Aussiedlern/-innen
• Jugendliche (Spät)-Aussiedler erlebten die Wertigkeit der eigenen
Sprache und Kultur
• Wahrnehmen und Verstehen kultureller Eigenheiten
• Herstellen von Kontakten (in beiden Ländern)
• Netzwerk für weitere Begegnungen schaffen
• Kooperationspartner/-innen für eine nachhaltige Arbeit /Begegnung/
Miteinander in den Gemeinden und Dekanaten gewinnen
Konkrete Umsetzung:
• feste Kooperationspartner/-innen finden in den Gemeinden und
Dekanaten
Ablauf in 3 Phasen:
1. Multiplikatorenfahrt 2. bis 12. Oktober 2006
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Projekt		

Thema
Fahrt der Multiplikator/-innen in die Herkunftsländer der Aussiedlerfamilien
Im Vorfeld nötig: Organisation, Vorbereitung, Kontakte in beiden Ländern,
Gewinnung von interessierten hauptberuflichen Kollegen/-innen in den
Gemeinden und Dekanaten, die Kollegen/-innen wurden persönlich angesprochen.
2. Begegnungsreise 20. bis 31. August 2007
Ehrenamtliche, interessierte Jugendliche und Konfirmanden aus Aussiedlerfamilien und einheimischen Familien besuchten das Land aus dem die
jugendlichen Spätaussiedler/-innen kommen
3. Nachhaltige, weiterführende Angebote in den Gemeinden oder
Dekanaten, z. B.
• Jugendgruppen
• Austauschfahrten
• Erlebnisprojekte (evtl. Gemeindepartnerschaften )

Integration von
Kindern und
Jugendlichen aus
Ländern der GUS
in den Sportverein
TSV MaccabiMünchen e.V.,
Turn und Sportverein TSV Maccabi

Zielsetzung
Der TSV Maccabi München bot russischsprachigen jüdischen und nichtjüdischen Kindern und Jugendlichen aus den GUS-Staaten (i. d. R. Kontingentflüchtlinge) die Möglichkeit, für ein Jahr die Sportangebote des
Vereins unter besonderer Betreuung eines Sportpädagogen und einer
zusätzlichen russischsprachigen Bezugsperson zu besuchen. Ziel war die
dauerhafte Integration dieser Kinder und Jugendlichen in das Vereinsleben.
Das Bestreben war es, durch das Projekt die integrativen Möglichkeiten
des Sports zu nutzen, um die Mädchen und Jungen in ihrer neuen Heimat
am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen und sie aktiv einzubinden.
Konkrete Umsetzung
Werbung: Über unseren Kooperationspartner, das Jugendzentrum der
Israelischen Kultusgemeinde IKG, nutzten wir vielfach die Möglichkeit, für
die Angebote des TSV Maccabi zu werben. Dies geschah über Flyer und
Informationsschreiben ebenso wie über Einladungen zu besonderen Vereinsveranstaltungen, bei denen die unverbindliche Möglichkeit bestand,
die Vereinskultur des TSV Maccabi kennen zu lernen. In einer russischsprachigen Zeitung wurde ebenfalls für das Integrationsangebot geworben. Ein wichtiger Faktor war auch die „Mund-zu-Mund-Propaganda“ und
persönliche Ansprache von russischsprachigen (Neu-)Mitgliedern der
jüdischen Kultusgemeinde.
Die Hemmschwelle der Kinder und Jugendlichen – und insbesondere auch
ihrer Eltern – sich auf die verbindlichen Strukturen eines Sportvereins
einzulassen, ist erfahrungsgemäß sehr groß. Neben einer finanziellen
Unterstützung – wir erließen ihnen bis zu einem Jahr den größten Teil
der Mitgliedsbeiträge – stellten wir ihnen daher – neben dem regulären
Sportangebot – einen zusätzlichen pädagogisch befähigten Übungsleiter
als Projektleiter zur Verfügung, der bei Bedarf auch den Trainerkollegen/-
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Projekt		

Thema
innen beratend zur Seite stehen konnte. Zur persönlichen Ansprache und
als Vertrauensperson auch für die Eltern der „Neuankömmlinge“ stand
stets auch ein russischsprachiger ehrenamtlicher Mitarbeiter des TSV
Maccabi zur Verfügung. Er konnte bei Verständigungsschwierigkeiten
helfen und bei organisatorischen wie sozialen Problemen vermitteln.
Die Trainings wurden ausschließlich auf Deutsch abgehalten, auch um
den Kindern und Jugendlichen nebenbei die Möglichkeit zu geben, ihre
Kenntnisse der deutschen Sprache zu trainieren und zu verbessern.
Darüber hinaus organisierten wir gemeinsame Sportfeste, Tages- und
Feriencamps. Dabei war es uns wichtig, unsere Aktivitäten speziell in
den Schulferien auszubauen, denn gerade da benötigen die Kinder und
Jugendlichen am dringendsten zusätzliche Freizeitangebote.

Integration von
jungen Spätaussiedler/-innen
und Ausländer/innen aus den
GUS-Staaten
durch gemeinsame Freizeitaktivitäten mit
Einheimischen,
Jüdische Jugend
heute JJh

Zielsetzung:
Integration von jungen Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen in
die deutsche Gesellschaft und die Förderung der Teilnahme an dem gesellschaftlichen Leben in der Bundesrepublik Deutschland durch gezielte,
alters- und geschlechtsspezifische Angebote.
Konkrete Umsetzung:
Das Projekt wurde in drei Phasen durchgeführt.
Vorbereitungsphase:
An der Vorbereitungsphase des Projekts wurden sieben Personen beteiligt. Der Kontaktaufbau erfolgte durch Verteilung von Flyern auf Deutsch
und Russisch. Die Flyer wurden in allen wichtigen „Migranten-Punkten“
verteilt, z. B. russische Lebensmittelgeschäfte(8 in Augsburg), russische
Apotheken (2), russischsprachige Arztpraxen (12), Sprachkursen (7),
Übergangswohnheimen(3), Sozialberatungsstellen (1).
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Durchführungsphase:
• Eröffnung: Am 15.08.2006 organisierten wir eine große Eröffnungsveranstaltung. Alle Lehrer, Pädagogen und Helfer stellten sich aktiv den
Eltern und den Kindern vor, z. B. führte ein Sporttrainer mit seiner Karate-Gruppe einige Übungen in Kimonos vor, eine Musiklehrerin spielte
und sang etc. Nach der Vorstellung erfolgte die Einschreibung und
Unterteilung der Kinder in Gruppen nach Alter. Es wurden insgesamt
drei Gruppen: „Die Kleinen“(6–9 Jahre), „Kinder“(10–14 Jahre) und
„Jugendliche“(15–21 Jahre).
• Insgesamt wurden 53 Kinder eingeschrieben:
6–8 Jahre: 14 Kinder, davon 4 Einheimische
9–11 Jahre: 14 Kinder, davon 5 Einheimische
12–15 Jahre: 12 Jugendliche, davon 2 Einheimische
16–18 Jahre: 9 Jugendliche, davon 3 Einheimische
19–21 Jahre: 4 Jugendliche, davon 1 Einheimische
• Ablauf:
Gruppen „Die Kleinen“ (6–9 Jahre) und „Die Kinder“ (10–14 Jahre):
Die Gruppen kamen drei Mal wöchentlich für je zwei Stunden zusammen: Die Kinder bekamen Musik-, Tanz/Sport- und Kunstunterricht. Am
Wochenende besuchten wir u. a. den Botanischen Garten, den Zoo, die
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Projekt		

Thema
Augsburger Puppenkiste, das Kino etc.
Gruppe „Jugendliche“ (15–21 Jahre):
Die Jugendlichen trafen sich dreimal wöchentlich, um ein Bühnenprogramm vorzubereiten. Unter der Leitung von Pädagogen und Jugendbetreuern organisierten sie ein Herbstfest und unser Weihnachtsfest:
sie bereiteten das Programm vor, fanden die Halle und organisierten
Werbung. Am Wochenende trafen sich die Jugendlichen, um zusammen
Fußball, Bowling und Tischtennis zu spielen, ins Kino zu gehen etc.
Herbstfest:
Am 22.10.2006 fand das von den Jugendlichen organisierte Herbstfest für
die Familien statt. Sogar die kleinsten Kinder nahmen teil: sie sangen und
tanzten, die Tanzgruppe zeigte einen tollen Zigeuner-Tanz. Das Fest wurde
von zwei Jugendlichen moderiert, die Sherlock Holmes und Dr. Watson
spielten. Die Kostüme und Deko haben die Kinder selbst gebastelt.
Weihnachtsfeier:
Diese fand in einer Diskothek statt. Alle Kinder und Jugendliche waren
eingeladen. Das Programm wurde von den Theater-, Musik- und Tanzgruppen vorbereitet. Die Kinder und Jugendlichen inszenierten mit den Lehrern
und Betreuern ein Weihnachtsmärchen: die Bühnendekorationen und Kostüme meisterte die Kunstgruppe selbst und die Köche boten Weihnachtsköstlichkeiten an. Nach der Vorführung fand eine Kinderdiskothek statt.
Zur Weihnachtsfeier kamen mehr als 200 Kinder. Uns erreichten viele Anfragen bezüglich des Projekts, wir hatten jedoch keine finanzielle Möglichkeit, alle Interessenten aufzunehmen.

Mobiler Kletterturm, Jugendmigrationsdienst
des Christlicher
Jugenddorfwerk
Deutschland CJD

Zielsetzung
• Befriedigung der Abenteuerlust und des Bedürfnisses nach Spannung
und Risiko
• Jugendorganisationen/- verbände haben die Möglichkeit, Kontakt zu
Migranten/-innen aufzunehmen
• Einheimische Jugendliche und Migranten/-innen lernen den kulturellen
Background der jeweiligen anderen ethnischen Gruppe kennen
• Jugendverbände erwerben Erfahrungen und lernen Methoden kennen,
um besser auf Jugendliche mit Migrationshintergrund eingehen zu
können
• Umgang mit Angst vor dem Fremden bzw. vor dem Anderssein wird
korrigiert
• Verantwortungsbewusstsein für das Team wird verbessert
Zielgruppe
• Junge Spätaussiedler/-innen und andere Migranten/-innen aus dem
Landkreis Amberg-Sulzbach
• Einheimische Jugendliche aus dem Landkreis
• Vereine, Verbände, Organisationen, die Jugendarbeit betreiben
Konkrete Umsetzung
• Besuch/Kennenlernen einer alpinen Kletterwand
• Akquise von Teilnehmer/-innen
• Partnersuche in den Strukturen der Jugendarbeit
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Projekt		

Thema
•
•
•
•
•
•
•
•

Powergirls for
Leipheim,
Verein für Leibesübungen VFL Leipheim

Planung/fachliche Beratung
Materialbeschaffung/Räumlichkeiten organisieren
Herstellen von Griff- und Fußtrittelementen
Bearbeitung der Verbundplatten
Befestigung der Platten am Gerüst
Abnahme durch TÜV
Einweihung
Einsatz zu Veranstaltungen und Aktionen in der Region (Schulen, Feste,
in Verbänden

Zielsetzung
• Motivierende Ansprache von Mädchen für neue (Sport-)Angebote
• Sensibilisierung von Politik und Gemeinwesen in Leipheim für die Bedürfnisse von Mädchen und Jungen im Freizeitbereich
• Ausweitung der Freizeitangebote für Mädchen (und Jungen)
• Aktivierung von Mädchen (und Jungen) für selbstgestaltete Angebote
im Bereich der verbandlichen und Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Konkrete Umsetzung
• Aufsuchen und Motivierung der Mädchen
• Gemeinsames Konzeptionieren der Maßnahmen
• Hilfestellung bei der Durchführung des Theaterstücks
• Premiere
• Weitere Akquise von Jugendlichen
• Akquise von Trainern und Jugendleiter/-innen
• Organisation von Übungsleiterkursen

Integration erleben – Perspektiven finden –
Klettern mit
Migranten/-innen,
Jugendwerk der
AWO

C

Zielsetzung
• Als Jugendverband einen Zugang zu Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund gewinnen
• Die Jugendlichen, die Vorstände, unsere Gliederungen und Einrichtungen im eigenen Verband für spezielle Lebenslagen der Jugendlichen
mit Migrationshintergrund sensibilisieren
• Einen Austausch und Dialog über innerverbandliche Strukruren und
Angebote forcieren
• Durch Methoden der Erlebnispädagigik als auch durch partizipative
Methoden wichtige Schlüsselkompetenzen für das anstehende Berufsleben vermitteln
• Die Kooperation und Vernetzung mit Schulen verstärken
Konkrete Umsetzung
Mit den Jugendlichen:
• Einführungstage
• Erlebnispädagogische Workshops
Innerverbandlich:
• Information, Fortbildung für den Vorstand, Anregungen zum Mit- und
Weitermachen
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2.2.3 Inwieweit konnten diese Zielsetzungen
umgesetzt werden? Welche Probleme gab es
bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Was war für die Umsetzung der Zielsetzung
förderlich? Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Probleme und Schwierigkeiten bei der
Umsetzung der Projekte
Die einzelnen Kooperationspartner/-innen
hatten im Laufe ihrer Projekte mit einigen
Widrigkeiten auf verschiedenen Ebenen zu
kämpfen, mussten teilweise ihre Konzepte
und Zielsetzungen überdenken und korrigieren oder konnten manche Teilaspekte gar
nicht umsetzen. Die Erfahrungen waren insgesamt sehr unterschiedlich: was in einem
Projekt sehr gut lief konnte in einem anderen
schwierig sein.
Auf der Ebene der Projektteilnehmer/-innen
tauchten die häufigsten Probleme in Verbindung mit der Akquise der Jugendlichen mit
Migrationshintergrund, der Verbindlichkeit
der Teilnehmer/-innen und der Organisation
eines nachhaltigen und weiterführenden Kon-

takts zwischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus den Projekten und den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund aus
den Verbänden/Organisationen bzw. deren
Verantwortlichen auf.
Schwierig war an manchen Stellen auch,
das Interesse des eigenen Verbandes für das
Projekt und das Thema zu wecken oder andere Jugendverbände als Kooperationspartner
zu gewinnen, wenn sich diese bisher noch
nicht oder kaum mit Integration und interkultureller Öffnung beschäftigt bzw. deren Bedeutung für ihre künftige Arbeit nicht erkannt
haben. Wurden dann welche gefunden die
bereit waren, das Projekt zu unterstützen, belief sich die Zusammenarbeit meist rein auf
die Tätigkeit, beispielsweise gegeneinander
Fußball zu spielen oder Jugendliche beim Bau
einer Kletterwand anzuleiten. Darüber hinaus
fand nur selten Kontakt zwischen den Jugendlichen mit Migrationshintergrund und den
Jugendlichen oder Verantwortlichen der beteiligten Verbände statt. Es gelang kaum,
diese Jugendverbände zu überzeugen, sich
beispielsweise den Jugendlichen mit Migrati-

C
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Schulverpflichtungen, es gab sprachliche
Probleme, besonders mit den Eltern, gruppeninterne Reibereien, mangelnde Sozialkompetenzen bei der Zielgruppe, mangelnde
finanzielle und räumliche Ressourcen und so
fort.

onshintergrund zu präsentieren, potenzielle
Mitglieder aus dieser Gruppe anzusprechen
oder Einladungen zu Veranstaltungen und
Diskussionsrunden von und mit diesen Jugendlichen zu folgen. Hier zeigt sich, dass
das Interesse der Akteure der Jugendarbeit
an der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und der interkulturellen
Öffnung der eigenen Strukturen nicht als Nebenprodukt einer Aktion entsteht, sondern
gezielt mit entsprechenden Maßnahmen geweckt werden muss.
Manche Projektmitarbeiter/-innen fühlten
sich seitens der Verantwortlichen nicht ausreichend unterstützt oder hatten intern keine
Ansprechpersonen bei Fragen zur Durchführung. Problematisch für einige der Hauptamtlichen war auch, dass ihnen keine zeitlichen
Ressourcen für das Projekt zur Verfügung gestellt wurde, sie es also neben der üblichen
Arbeit abwickelten. Manche Teilprojekte
konnten nicht durchgeführt werden, weil die
Ansprechperson aus verschiedenen Gründen ausfiel und das Projekt keiner anderen
Person übergeben werden konnte. Generell
waren auch die knappen Zeitressourcen
ehrenamtlicher Mitarbeiter/-innen oft problematisch für die kontinuierliche Umsetzung
des Projektes.
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Neben diesen Schwierigkeiten gab es noch
allerhand organisatorische Unwegsamkeiten.
So kollidierten manchmal die Angebote mit

Gute Erfahrungen bei der Umsetzung der
Projekte
Auch wenn nicht immer alle Probleme gelöst werden konnten, verliefen alle Projekte
insgesamt erfolgreich. Zuallererst war die
Kontinuität der Angebote trotz teilweise
schleppenden Beginns und die Professionalität und das Engagement der Honorarkräfte
und Mitarbeiter/-innen für den Erfolg der
Projekte wesentlich.
Für die Akquise war das persönliche Aufsuchen der jeweiligen Zielgruppe unerlässlich.
Gute Erfahrungen wurden in den Projekten
gemacht, in denen gezielt feste Gruppen in
Jugendzentren oder an öffentlichen Plätzen
bzw. in Schulen angesprochen wurden. Auch
die Zusammenarbeit mit Kulturvereinen und
Selbstorganisationen von jungen Menschen
mit Migrationhintergrund verlief insgesamt
sehr positiv. Kontinuierliche Angebote über
einen überschaubaren Zeitraum gab den Jugendlichen die Gelegenheit, über Mund-zuMund-Propagande davon zu erfahren und
teilzunehmen. Die Arbeit mit einer überschaubaren Gruppe kann sowohl für die Mitarbeiter/-innen als auch für die Jugendlichen entlastend sein, besonders wenn viel pädagogische Arbeit nötig ist.

Praktische Umsetzung der Projekte

Es hat sich gezeigt, dass eine breite Verteilung von Flyern etc. nicht viele Interessenten/
-innen bringt, dafür aber die Aufmerksamkeit
der Umgebung auf das Projekt und das Thema lenkt. Die öffentliche Wahrnehmung eines
Projektes oder ganz generell eines Verbandes
kann für den Projektverlauf wichtig sein. So
hat man gute Chancen, schnell das Vertrauen
der Jugendlichen und deren Eltern zu gewinnen, wenn klare Stellungnahme gegen Rassismus und Chauvinismus in Wort und Schrift
öffentlich gäußert werden.
Die Verbindlichkeit der Teilnehmer/-innen
war dann besonders hoch, wenn die Identifizierung mit den Zielen des Projektes bzw. des
Trägers hoch war, die Eltern die Teilnahme
unterstützten und die Jugendlichen sehr viel
selbst gestalten, einbringen und entscheiden konnten, ohne dabei überfordert oder
alleingelassen zu werden. Flexibles Umgehen
mit Verlauf, Zielsetzung, Zielgruppe und das
Eingehen auf Wünsche der Beteiligten hatten
eine flexible und erfolgreiche Projektentwicklung zur Folge. Für die Jugendlichen war es
wichtig, sich als gleichberechtigte Partner zu
verstehen, deren Meinung ernst genommen
wird und deren Wort auch ein Gewicht erhält.

Auch wenn es nicht immer einfach war die
Eltern anzusprechen, hat es sich positiv auf
den gesamten Projektverlauf ausgewirkt,
wenn interessierte und engagierte Eltern zuschauen und mithelfen konnten und so auch
den Mehrwert einer regelmäßigen Teilnahme für ihr Kind erkennen konnten. Erreicht
wurden Eltern teilweise über muttersprach-

liche Flyer oder Artikel in muttersprachlichen
Medien. Auch Veranstaltungen für die ganze
Familie waren hier hilfreich.

Gemeinsame Aktionen mit Jugendlichen
mit Migrationshintergrund und den Mitgliedern der Trägerverbände bzw. Partnerverbände halfen erste Kontaktängste abzubauen
und festzustellen, dass letztlich die individuellen Unterschiede nicht so groß waren wie
es die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe hätten vermuten lassen. Da, wo es gelang, Jugendliche mit Migrationshintergrund
in einen engeren Kontakt zu Mitgliedern der
klassischen Jugendverbände zu bringen, war
dies für alle Beteiligten sehr bereichernd.

C

Umdenkungs- und Öffnungsprozesse in
den Strukturen der Jugendarbeit haben vor
allem dort begonnen, wo im Rahmen der
Projekte in verschiedenen Gremien über die
Projekte und das Thema Integration diskutiert, interne Medien genutzt wurden und wo
interkulturelle Fort- und Weiterbildungen auf
allen Organisationsebenen statt gefunden
haben. Je besser die Verantwortlichen der
Träger einerseits, die Projektmitarbeiter/-innen andererseits mit der gesamten Thematik
rund um Integration und Interkulturelle Öffnung vertraut waren, um so besser liefen die
Projekte.
Eine interessante Lösung hatte die Jüdischen Jugend heute e.V. für das Problem der

129

Projekt „Multi Action – aber wie!“

starken Personenbezogenheit. Neben dem
Vorsitzenden und den Honorarkräften waren
auch ehrenamtliche Gruppenleiter/-innen
ausreichend informiert, um bei Bedarf auch
Termine oder Teile der Öffentlichkeitsarbeit
zu übernehmen. So konnte das Projekt auch
bei Engpässen fortgeführt werden. Ist das
nicht möglich, lohnt es sich, sich vorher genau zu überlegen, wer das Projekt betreuen
kann bzw. wie eine Übergabe organisiert werden könnte. Im Rahmen von Kooperationen

norarkräften ist zudem eine gute Möglichkeit,
das eigene Personal zu entlasten und in vielen
Förderprogrammen möglich.
Nicht zuletzt hat dieses Modell der Kooperationsprojekte zum Erfolg der einzelnen Projekte beigetragen. Gerade der regelmäßige
Autausch mit anderen Projektträgern, aber
auch die inhaltlichen Anregungen brachten
immer wieder neue Anstöße. Die fachliche
Begleitung und Beratung durch die Fachstelle
wurde gerne angenommen und sehr geschätzt.
Interkulturelle Lernprozesse
In einigen beteiligten Jugendverbänden
kam es zu einer nachhaltigen Auseinandersetzung mit dem Thema Integration und interkulturelle Öffnung, es wurde in verschiedenen Gremien diskutiert und in den eigenen
Medien behandelt. An manchen Stellen wurde aktiv an einer interkulturellen Öffnung gearbeitet, Strukturen hinterfragt und weitere
Schritte gegangen.
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ist es auch möglich, einen relativ aufwandsarmen, aber trotzdem effektiven Part an Projekten zu übernehmen. Bewährt hat sich unter
dem Zeitaspekt auch das Thema Integration
und die Maßnahmen dazu in ohnehin schon
vorhandene Strukturen, Angebote, Maßnahmen, Besprechungen etc. aufzunehmen – um
so diese Zeit zu nutzen, statt zusätzliche Termine zu veranschlagen. Der Einsatz von Ho-

Auch für die beteiligten Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft war es anfangs oft
eine große Herausforderung, sich als Team
zu sehen, gemeinsam an einer Sache dran
zu bleiben, sich gegenseitig Neugier und
Respekt entgegenzubringen und voneinander zu lernen. Schön, dass sich hier neue
Freundschaften entwickeln und die eigenen
Sichtweisen erweitert werden konnten und
die Angst vor dem Anderen gesenkt wurde.
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Schwierigkeiten, gute Erfahrungen und
interkulturelle Lernprozesse im Einzelnen:
Projekt		

Thema

Girl scouts,
Pfadfinderinnenschaft St. Georg
PSG

Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Nach Klärung der Zielsetzungen begann die Phase der konkreten Umsetzung. Es wurden Flyer erstellt, die an Schulen, Gemeinden, Horten usw.
im Stadtviertel verteilt wurden. Diese Werbemaßnahmen kündigten den
Startschuss für das Projekt „Multi-Action-Girl-Scouts“ an: einen Schnuppertag zum Ausprobieren typischer pfadfinderischer Tätigkeiten und zum
Kennenlernen von uns, den Leiterinnen.
Anfang März 2006 war es dann soweit: Stockbrot, offenes Feuer, der für
die Pfadfinderbewegung typische Tschai – und natürlich wir – warteten
auf den Ansturm der Mädchen. Trotz der zahlreichen Werbeaktionen im
Vorfeld wurde dieser Tag nur mäßig von der Zielgruppe (Mädchen im Alter
von sechs bis neun Jahren) angenommen. Gerade drei Mädchen fanden
den Weg in den Mädchentreff. Diese drei waren allerdings mit Feuereifer
dabei, bastelten mit uns begeistert Geldbeutel aus gebrauchten TetraPaks und erfreuten sich am offenen Feuer. In der darauffolgenden Woche
begann auch schon die wöchentliche Gruppenstunde. Es dauerte nicht
lange und zu den drei „Gründerinnen“ stießen mehr und mehr Mädchen
hinzu und mittlerweile besteht die Gruppe aus neun Mitgliedern, die
regelmäßig zur Gruppenstunde erscheinen.
Höhepunkt des Projekts war sicherlich die Versprechensfeier im Frühsommer 2007. Das Versprechen soll die Mädchen fester an die Gruppe binden,
sie sollen sich aktiv und mit einem großen Fest für die Pfadfinderinnenbewegung entscheiden. Symbolisch für die Zugehörigkeit zur Gruppe bekommen die Mädchen an diesem Tag ihr Halstuch, welches sie als Pfadfinderinnen auszeichnet. In einem feierlichen Akt wurde das Versprechen der
Mädchen von unserer Kuratin abgenommen und anschließend wurde gemeinsam mit den Mädchen und ihren Eltern ausgelassen gefeiert. Weiterhin freuen wir uns, dass die Gruppe auch nach Beendigung des Projekts
„Multi Action“ weiterlaufen wird und dass wir noch „Zuwachs“ bekommen: Anfang Oktober wird eine zweite Gruppe eröffnet, für Mädchen ab
zehn Jahre. Somit sind wir auf dem besten Wege, ein wirklicher Pfadfinderinnenstamm zu werden. Damit hat sich die Arbeit der vergangen 1,5 Jahre
mehr als gelohnt und wir sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen,
die auf uns zukommen werden.
Die Geduld, das hohe Engagement und das pädagogische Können der Honorarkraft hat wesentlich zum Gelingen des Projektes beigetragen. Nach
einer anstrengenden und von Konflikten durchzogenen Zeit wuchsen die
Mädchen zu einer Gemeinschaft zusammen, in der nicht nur Ausflüge und
Aktionen möglich waren, sondern in der auch ernsthafte Themen (z. B.
Auseinandersetzung mit den verschiedenen religiösen Hintergründen) mit
dem nötigen Respekt füreinander besprochen werden konnten.
Förderlich für den Aufbau der Wichtelgruppe war auch die gute Zusammenarbeit und Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen des Mädchentreffs und die Mitarbeiterinnen der PSG.
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Projekt		

Thema
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Schwierig gestaltete sich die Suche nach passenden ehrenamtlichen
Leiterinnen, die die Gruppe langfristig übernehmen sollten. Zum Einen
erfordert die Gruppe ein großes Maß an pädagogischem Geschick, zum
Anderen ist es nicht einfach, im städtischen Umfeld Mädchen ab 16 Jahren
zu finden, die Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Mittlerweile
ist jedoch eine Kinderpflegerin mit türkischem Hintergrund zur Gruppe
gestoßen, die mit großer Begeisterung die Gruppenstunden mitgestaltet.
Das Hauptziel, eine multinationale Pfadfinderinnengruppe im Giesinger
Mädchentreff aufzubauen, ist erfolgreich umgesetzt worden. Allerdings
hat es länger gedauert als erwartet, aus den teilnehmenden Mädchen
eine funktionierende Gruppe aufzubauen. Die Schwierigkeiten lagen vor
allem im sozialen Hintergrund der Mädchen. Ihnen fehlten grundlegende
Fähigkeiten im Umgang miteinander, es mangelte an Gruppenerfahrung
und Kompetenzen, gemeinsam Erlebnisse zu gestalten. Nach gut einem
Jahr waren dann die Mädchen soweit, Gruppenregeln zu akzeptieren,
miteinander statt gegeneinander zu arbeiten und gemeinsam Aktivitäten
(auch außerhalb des Mädchentreffs) zu gestalten und zu erleben.
Schwierig war zusätzlich die Suche nach Mädchen für die Gruppe. Die Zusammenarbeit mit den Schulen im Stadtteil verlief schwieriger als gedacht,
da nur Flyer und Plakate ausgelegt werden durften und keine Werbung in
den Klassen erlaubt war. Die meisten teilnehmenden Mädchen sind nun
aus dem Klientel des Mädchentreffs, was zu Beginn des Projekts ebenfalls
für Verwirrung sorgte, da den Mädchen der Unterschied zwischen offenen
Treff und Pfadfinderinnengruppe nicht bewusst war.
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Welche interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
An Lernprozessen wurde beobachtet, dass die Mädchen der Gruppe nach
und nach soziale Fähigkeiten dazu gewonnen haben, die sie befähigen,
innerhalb des Gruppensystems zu bestehen. Interkulturelle Lernprozesse
wurden vor allem innerhalb des Verbandes beobachtet, da mit der Gruppe
eine Öffnung für andere Glaubensgemeinschaften erfolgte und der katholische Verband sich mit dieser Tatsache auseinandersetzen muss bzw.
musste.
Girls Action,
Münchener
Sportjugend MSJ
im BLSV

Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Viele Mädchen in den Schulen und Freizeitstätten zeigten sich sehr interessiert, als ihnen das Projekt vorgestellt wurde, dennoch belief sich die Zahl
der Anmeldungen beim ersten Durchgang lediglich auf sieben, beim zweiten auf neun und beim dritten Durchgang auf zehn. Der Vorteil bei dieser
Anzahl an Teilnehmerinnen war jedoch, dass Angebote der besuchten Vereine problemlos wahrgenommen werden konnten, was bei größerer Anzahl sicherlich bei manch einem Verein schwierig gewesen wäre. Die Sportlehrerin war um ein vielfältiges Sportangebot bemüht und hat stets versucht, auf die Wünsche der Mädchen einzugehen, so dass die gewünschten Sportarten auch tatsächlich in den verschiedenen Vereinen ausprobiert werden konnten. Überraschend war, wie problemlos sich die Mädchen in die Trainingsstunden der jeweiligen Vereine integriert haben – sie
hatten weder Berührungsängste den z. T. auch männlichen Trainern noch
den Vereinskindern gegenüber und auch das Mitmachen fiel ihnen nicht
nur leicht, sondern hat ihnen richtig Spaß gemacht.
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Projekt		
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Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Für die Mädchen war es allerdings schwierig, an allen angebotenen Ausflügen teilzunehmen, da die Sportangebote der Vereine naturgemäß auf
bestimmte Wochentage und Zeiten festgelegt sind und so kam es manchmal vor, dass diese mit den Terminen der Mädchen kollidierten. Auch
während der Schulaufgabenzeit und insbesondere gegen Ende des Schuljahres konnten immer weniger Mädchen die Angebote wahrnehmen, was
durch die Eltern auch bestätigt wurde. Die schulischen Anforderun-gen
an die Mädchen sind mittlerweile so groß – vor allem zeitlich – dass für
Freizeitaktivitäten kaum Zeit bleibt.
Während der ersten und dritten Projektphase war bei der Teilnahme der
Mädchen mit Migrationshintergrund kein Unterschied zu den deutschen Mädchen festzustellen. Die Mädchen erschienen regelmäßig bzw.
meldeten sich i. d. R. zuverlässig ab. Während der zweiten Projektphase
jedoch haben von neun Teilnehmerinnen nur die vier deutschen Mädchen
regelmäßig teilgenommen und die Verbindlichkeit sehr ernst genommen.
Von den fünf Mädchen mit Migrationshintergrund haben nur drei Mädchen
überwiegend regelmäßig teilgenommen, allerdings fehlten sie – wenn sie
nicht kamen – meist unentschuldigt. Bei zwei der Mädchen mit Migrationshintergrund war die Teilnahme von Beginn an nur sporadisch.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltete sich insgesamt gut, wenn
auch – gerade in der zweiten Projektphase – teilweise äußerst aufwändig,
da einige Eltern oft nicht erreichbar waren oder die Verbindlichkeit ihrerseits nicht ernst nahmen, das Fehlen ihrer Tochter bei Ausflügen zu melden. Während die Mädchen alle sehr gut deutsch sprachen, gab es zudem
in der Kommunikation mit den Eltern hin und wieder Verständigungsschwierigkeiten.
Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Insgesamt betrachten wir das Projekt als sehr erfolgreich.Unter dem Aspekt der Freiwilligkeit war den Mädchen die Möglichkeit gegeben worden,
ein vielfältiges Angebot an Sportarten ohne jeglichen Leistungsdruck
ausprobieren zu können. Im Zentrum stand die Gemeinsamkeit des Interesses am Sport und an der Bewegung. Der multikulturelle Hintergrund
der Mädchen stand dabei weniger im Mittelpunkt der Wahrnehmung als
die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Mädchen.
Nachdem die Teilnehmerinnen – unabhängig von ihrem Migrationshintergrund – einerseits weder einen starken Leistungssportbezug aufwiesen
noch solche aus streng religiösen bzw. konservativen Familien darunter
waren – ließen sich alle Mädchen gut integrieren und das Angebot sehr
offen gestalten. Dies zeigte sich darin, dass der beschützte Rahmen der
„Basisturnhalle“ von den Teilnehmerinnen als sehr angenehm empfunden
wurde, andererseits jedoch die Ausflüge in andere Trainingsstätten, z. T.
verbunden mit Kontakt zu männlichen Trainern und Teilnehmern, kein Problem für die Mädchen bzw. ihre Eltern darstellte.
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zak – zusammen
aktiv,
Stadtjugendring
SJR Augsburg

Im Projektzeitraum wurden eigenständig fünf Projekte entwickelt, eines
ist komplett abgeschlossen, drei laufen auch über das Projektende weiter,
eines musste abgebrochen werden.
Beteiligt an den Projekten sind/waren sieben Mitgliedsverbände des SJR
Augsburg, dabei handelt es sich bei zweien um Zusammenarbeit zwischen
jeweils einem „traditionellem“ Jugendverband (THW, DGB) sowie einem
VJM (Verein von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Assyrische
Jugend, Alevitische Jugend), was zusätzlich an den gemeinsamen Treffen
aller Projektpartner zu einer besseren Vernetzung bzw. dem Ausbau der
Beziehungen zwischen den Jugendverbänden/-organisationen führte.
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Als problematisch für die Umsetzung beziehungsweise auch die Durchführung kann die starke Personenbezogenheit in der Zusammenarbeit
sein. Bei zwei Projekten (Johanniter und Malteser) kam es nicht zu einer
Umsetzung der bereits entwickelten Projektidee, da die verantwortliche
Kontaktperson nicht mehr zur Verfügung stand. Dies betraf sowohl die
Kooperation mit einem hauptamtlichen Ansprechpartner, da die Stelle
umbesetzt wurde, als auch ehrenamtliche Strukturen. In letzterem Fall
trat der Jugendvorstand, der das Projekt entwickelt hatte, zurück. Da er
allerdings kommissarisch im Amt blieb, konnte das Projekt nicht an einen
neuen Vorstand übertragen werden. In einem dritten Fall führte ein personeller Wechsel dazu, dass das Projekt inhaltlich und methodisch stark
abgespeckt werden musste und nur ein Teil des ursprünglich geplanten
durchgeführt wurde.

C

Ein weiterer Aspekt, der besonders bei einem Projekt zu tragen kam, war,
dass dieses neue Projekt eine zusätzliche Belastung für die ohnehin sehr
engagierten Ehrenamtlichen darstellte und somit auch, trotz großem Interesse, nur halbherzig durchgeführt wurde.
Vor allem bei der Kooperation Schule – Jugendverband liess sich erkennen, wie schwierig es für beide Parteien ist, sich auf die Strukturen des
Partners einzulassen und gemeinsam Lösungen zu finden.
Was war für die Umsetzung der Ziele förderlich?
Für die Durchführung eigenständiger Projekte zur interkulturellen Öffnung
war das Vorhandensein hauptamtlicher Strukturen eine Erleichterung.
Eine wichtige Rolle auch für die Einzelprojekte spielte der gegenseitige
Austausch bei den Treffen der Projektpartner.
Welche interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Bei allen beteiligten Jugendverbänden/-organisationen fand, zumindest
bei den beteiligten Verbänden, eine aktive Auseinandersetzung mit der
Thematik der interkulturellen Öffnung und der prinzipiellen Notwendigkeit der Erschließung der „neuen Zielgruppe“ Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund statt.
Leider haben wir bis jetzt kaum Rückmeldung darüber, inwieweit die
Problematik über die Durchführung des Projekts hinaus innerhalb des
Verbands/der Organisation thematisiert wurde.
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Projekt		

Thema

Fit und bunt,
Kommunale
Jugendarbeit
Aschaffenburg

Was war für die Umsetzung der Ziele förderlich?
Die Fußballturniere waren heiß begehrt. Die Jugendlichen kamen sogar
mit der telefonischen Voranmeldung gut zurecht.
Sehr gut waren auch die Veranstaltungen für Mitarbeiter/-innen und
Verantwortliche der Jugendarbeit:
3-Tages-Seminar in der Jubi Würzburg (Juni 2006):
Hier wurden alle Kooperationspartner eingeladen. Vor allem die Hauptamtlichen aus der Offenen Jugendarbeit waren vertreten. Inhalt des
Seminars war die „interkulturelle Öffnung von Organisationen“ aber auch
der weitere Verlauf des Projekts „fit und bunt“. Das Seminar war für alle
Beteiligten sehr hilfreich.
Fachabend (08.11.2006 im Landratsamt AB):
Vorgestellt haben sich: „Integration durch Sport“ und die Jugendbildungsstätte Unterfranken. Es wurde öffentlich eingeladen. Vertreten waren Menschen aus Vereinen und Verbänden genauso wie Hauptamtliche.
Der inhaltliche Input wurde sehr gut beurteilt. Bei der Diskussion allerdings kam man schnell auf die Frage: „Wer muss sich worin integrieren?“
Befürchtungen, dass „unseren“ Jugendlichen Geld fehlt, wenn wir es „den
Anderen“ geben, wurden geäußert. Generell war eine starke Tendenz der
Abgrenzung spürbar.
Interkulturelles Training (8.–9.11.2007) mit Gülseren Demirel:
Dieses Training wurde Haupt- und Ehrenamtlichen aus Jugendarbeit und
Jugendhilfe angeboten. Insgesamt war die Beteiligung und auch Rückmeldung sehr gut.
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Die anfängliche Zielsetzung – vor allem in Richtung Verbände – wurde im
Verlauf des Projekts immer mehr zurückgeschraubt. Beispielsweise sollte
es am Nachmittag Angebote von verschiedenen örtlichen Vereinen in der
Veranstaltungshalle oder auf dem Vereinsgelände geben. Dies war in
allen vier Orten nicht umsetzbar. Die Vereine konnten nicht davon überzeugt werden, ein eigenständiges Zusatzprogramm zum Mitternachtsfußball anzubieten.
Die Bayerische Sportjugend wurde als Schirmherr angesprochen. Leider
waren Verbandsvertreter bei den Veranstaltungen nur unregelmäßig
dabei. In BSJ Sitzungen hat man sich von den Mitternachtsturnieren eher
distanziert.
Das Sportcamp, welches für den Sommer 2007 geplant war, musste aus
verschiedenen Gründen abgesagt werden:
• die offenen Einrichtungen konnten bis drei Wochen vor Veranstaltung
keine Aussage über die Teilnehmerzahlen machen (Voranmeldung war
notwendig, weil der Aufwand sehr hoch war)
• der Kooperationspartner (örtlicher Sportverein) hatte zum gleichen
Zeitpunkt mit der Jugendmannschaft einen Auslandsaufenthalt geplant
(war nicht absehbar, ob dieser auch wirklich statt findet), alle Kooperationspartner waren gerade in dieser Zeit sehr stark eingespannt
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Welche interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Durch die Seminare hat eine Sensibiliserung der verantwortlichen Akteure
der Jugendarbeit im Landkreis (Kommunale Jugendpflege, Kreisjugendring) stattgefunden, die in weiterführende Schritte übergeht:
Der Kreisjugendring Aschaffenburg beschäftigt sich unter dem Motto
„Miteinander Zukunft gestalten“ vermehrt auch um die Themenbereiche
„Integration von Migrantenjugendlichen“ und „Rechtsextremismus“.
Auch der Landkreis Aschaffenburg hat den Bedarf erkannt. Ab 2008 wird
es eine neue Fachkraft für Jugendsozialarbeit an zwei Landkreisschulen
geben, die sich vor allem mit dieser Zielgruppe beschäftigen soll.

Daheim in der
Fremde,
Jugendkulturzentrum Quibble

Es gelang Jugendliche aus dem offenen Treff, die im ersten Moment nicht
unbedingt die Sprache als erstes Kommunikationsmittel kannten, zu
Gesprächskreisen zu motivieren, auch wenn dies nicht immer leicht war.
Diese Jugendlichen ließen sich darauf ein, eigene Gedanken und Erfahrungen zu verbalisieren und somit andere von ihren Erlebnissen profitieren zu lassen. Die Jugendlichen fühlten sich ernst genommen und lernten
ihre Themen zu verbalisieren, ihre Meinung zu vertreten und sich so an
Diskussionsprozessen zu beteiligen.
Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Wichtig war offensichtlich der persönliche Kontakt zu den Jugendlichen.
Auch die kurzfristige Werbung und Motivation vor der Veranstaltung war
wesentlich – offensichtlich gelang es den Quibble Besuchern/-innen nur
schwer vorauszuplanen oder vielleicht auch auf solch kognitive Angebote
einzugehen.
Nicht weise Referate zu halten, sondern Themen sehr anschaulich vorzubereiten und einen Einstieg zu finden, der sofort das Wesentliche erfahrbar macht, hat es den Jugendlichen und der Mitarbeiterin leichter gemacht,
sich auch in der Freizeit auf Inhalte einzulassen
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Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Der Anspruch, die Jugendverbände der Migranten/-innen mit ins Boot zu
nehmen, gestaltet sich eher schwierig. Es scheint, dass diese Verbände oft
sehr mit eigenen Aktivitäten (vielleicht auch Problemen) beschäftigt sind.
In den ersten Treffen gelang es noch, einzelne Vertreter dieser Verbände
mit an den Tisch zu locken, aber deren Jugendliche waren nie dabei. Der
Gedanke, dieses Projekt mit den gemachten Erfahrungen weiterreichen
zu können (an diese Verbände – die Unterlagen sind ja da) lässt sich im
Moment auch nicht umsetzen.
Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Schön ist, dass sich in diesen Runden tatsächlich ein Kulturgemisch wiederfand. Mitunter saßen dort Vertreter aus acht unterschiedlichen Herkunftsländer, die gemeinsam diskutierten. Im Laufe der Zeit konnten
Fragen an andere Ethnien auch verbalisiert werden (oft auch Fragen der
Konkurrenz: „Die Mädels haben gesagt, daß türkische Jungs die coolsten
sind, dabei sind doch wir Italiener die wirklichen Bringer in Sachen Mode
...“)
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AG Migration,
Kreisjugendring
KJR Nürnberg
Stadt

Interkultureller Baustein:
In der AG Migration wurden die zu behandelnden Themen für den interkulturellen Baustein für die JuleiCa bestimmt und in einer Kleingruppe
ausgearbeitet. An dieser Gruppe nahmen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund teil. Anschließend wurden die Ergebnisse in der AG
Migration vorgestellt.
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Bei der Erprobung des Bausteins stellte sich das Problem, einen Erprobungstermin zu finden. Ursprünglich war gedacht, die Bausteine komplett
in einer Testgruppe zu erproben. Da es leider nicht möglich war, eine Testgruppe zu finden, wurde der Baustein direkt in einem „normalen“ Seminar der Jugendleiterausbildung (einmal bei der Sportjugend und einmal
beim BDKJ) umgesetzt. Da leider nur sehr wenig Zeit zur Verfügung stand
(jeweils zwei Stunden), konnten nicht alle Teile des Bausteins behandelt
werden.
Leider konnten wir auch keinen Referenten/-in mit eigenem Migrationshintergrund für den interkulturellen Baustein finden. Für die Zukunft sollte
sich weiterhin darum bemüht werden.
Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Die Rückmeldungen aus den Gruppen auf die Inhalte des Bausteins waren
durchweg positiv.
Es wurde deutlich, dass Integration von Migrantenjugendlichen normalerweise kein Thema bei den Jugendverbänden ist und sich die Jugendleiter/innen zum ersten Mal bewusst mit dieser Fragestellung beschäftigten. In
der Gruppe wurde offen mit dem Thema umgegangen, Missverständnisse
bzw. Fehleinschätzungen zu Migrationszahlen und -gründen konnten
bereinigt werden, und es wurde auch konträr miteinander diskutiert. Es
ist gelungen und die Mitglieder der Jugendverbände für dieses Thema zu
sensibilisieren und das Ziel des Bausteins wurde erreicht.
Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Positiv ist sicherlich, dass sich die künftigen Jugendleiter/-innen der teilnehmenden Verbände zum ersten Mal intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Dadurch konnten Vorurteile abgebaut und Sichtweisen erweitert werden. Ob es in den beiden Verbänden eine Diskussion
oder gar Aktivitäten zur Vertiefung des Themas gab, ist uns nicht bekannt.
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AG Migration:
Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen des „Multi Action – aber wie!“-Projekts nicht mehr soviel Zeit für die Treffen der Arbeitsgruppe wie beim
Jugendprojekt Migration zur Verfügung standen, wurden von der AG einige
Umstrukturierungen beschlossen. Die AG Migration sollte in zwei Veranstaltungsteile getrennt werden. Es sollten jährlich zwei Fortbildungsveranstaltungen im Bereich interkulturelle Arbeit angeboten werden, zu
denen interne oder externe Referenten/-innen eingeladen werden sollten.
Die Jugendverbände sollten sich 4x im Jahr treffen. Die zu behandelnden
Themen sollten mehr auf die Bedürfnisse der Jugendverbände ausgerichtet werden, z. B. Kulturarbeit, Finanzierungsquellen und Raumsuche. Nach
Möglichkeit sollten diese Treffen an wechselnden Orten (z. B. in den Räumen der verschiedenen Jugendgruppen) stattfinden. Um sich untereinander besser kennen zu lernen und vernetzen zu können, sollten auch in-
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formelle Zusammenkünfte stattfinden, z. B. eine gemeinsame Grillfeier
oder ein gemeinsames Musikfestival.
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Leider nahm die Beteiligung der ausländischen und deutschen Jugendverbände ab diesem Entschluss rapide ab, was aber m. E. nicht auf die neue
Struktur der Arbeitsgruppe zurückzuführen ist, sondern verschiedene andere Ursachen hat. In einem Jugendverband gab es z. B. einen Generationenwechsel und unser früherer Ansprechpartner war nicht mehr zuständig. Die neuen Ansprechpartner waren mit internen Dingen beschäftigt
und nahmen nicht mehr an den Treffen teil. Auch unser geplantes Grillfest
konnte bei diesem Verband nicht stattfinden. Die Mitglieder eines anderen Verbandes wurden durch das neue Aufenthaltsgesetz von Abschiebung
bedroht, der Verein kämpfte um seinen Bestand und konnten dadurch
nicht mehr teilnehmen. Außerdem war es durch die begrenzte Stundenzahl der Mitarbeiterin nicht mehr wie früher möglich, alle Jugendverbände
mehrmals telefonisch zu kontaktieren und zu den Treffen einzuladen. Zur
von allen Seiten erwünschten Veranstaltung zum Thema Bildungs- und
Ausbildungschancen war nur ein einziger Verbandsvertreter anwesend.
Dies war der Anlass, die Treffen der AG Migration vorerst einzustellen.
Das geplante Musikfest wird trotz der schlechten Erfahrungen im Oktober
stattfinden.
Von den Migrantenverbänden wurde immer wieder kritisiert, dass außer
einigen Vorstandsmitgliedern keine Vertreter deutscher Jugendverbände
teilgenommen haben. Die Migrantenverbände hätten die Treffen gerne
genutzt, um Kontakt zu den deutschen Verbänden herzustellen.

C

Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Ein wesentliches Ergebnis der Arbeitsgruppe war sicherlich, dass es eine
völlig reibungslose Wahl eines Migrantenjugendlichen in den Vorstand
gab. Da inzwischen zwei Mitglieder des Vorstandes Migrationshintergrund haben, steht eine neue Diskussion zum Thema für die Arbeit des
KJR auch unmittelbar (noch im Oktober/Anfang November 2007) an.
Würzburger
Bündnis für
Zivilcourage,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Das Bündnis hat in der Stadt großen Anklang gefunden und wurde/wird
von vielen Initiativen mitgetragen. In kurzer Zeit wurde wie erhofft eine
große Öffentlichkeit erreicht. Mittlerweile wird das Bündnis von 45 größtenteils ehrenamtlichen Organisationen und Einrichtungen unterschiedlichster Richtung unterstützt. Es kommen immer wieder neue Anfragen
von Institutionen, und das Bündnis ist offen für weitere engagierte Mitglieder.
Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Gewünscht wurde von allen Unterstützern auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Generationen und Zielsetzungen, so dass die
Beteiligung von so unterschiedlichen Verbänden besonders erfreulich ist.
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Probleme gab es eigentlich keine, lediglich die Beteiligung von noch mehr
Jugendlichen mit Migrationshintergrund wäre wünschenswert.
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Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Auch für den interkulturellen und intrakulturellen Austausch zwischen
den Unterstützern ist diese Vielfalt bereichernd und führte schon zu
etlichen erhellenden Diskussionen und Einsichten in unterschiedlichen
Perspektiven. Da sich die Gruppe auch nach Projektende weiter treffen
wird, ist zu erwarten, dass es auch weiterhin interkulturelle Lernprozesse
geben wird.

MuVision,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Das ursprüngliche Ziel konnte nur teilweise erreicht werden. Das heißt,
dass nur wenige Musikstücke tatsächlich eingeprobt werden konnten.
Dafür gelang es sehr gut, verschiedene kulturelle Bands zu einem Festival
zusammen zu bringen.
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Die Umsetzung dieses Projekts gestaltete sich eher schwierig, weil es
nicht leicht war, geeignete Musiker zu finden, die die Kriterien (Migrationshintergrund, sehr gute Musikkenntnisse, sehr guter Umgang mit dem
eigenen Instrument, Offenheit für Musik aus anderen Kulturen) erfüllten.
Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Zur Umsetzung wurden verschiedene landestypische Instrumente analysiert, um den Einsatz des jeweiligen Instruments zu bestimmen. Dafür
wurde erörtert, in welchem Zusammenhang das jeweilige Musikinstrument in der Kultur zum Einsatz kommt.
Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Die Auseinandersetzung mit den Instrumenten erforderte auch die Auseinandersetzung mit der Kultur und führte so zu einem Lernprozess.

Speak your mind,
Jugendzentrum
Schleifmühle
Eichstätt

Inwieweit konnten diese Zielsetzungen umgesetzt werden?
Die Zielsetzung, die Partizipation der Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu erhöhen, konnte nur zum Teil umgesetzt werden. Die Zielsetzung
einen Reflexionsprozess bezüglich des Konsums von Musik mit gewaltverherrlichenden oder machistischen Texten anzuregen, ist uns zumindest
bei den bis zuletzt im Projekt verbliebenen Teilnehmern gelungen. Diese
entschärften freiwillig den Text des auf dem Samplers erschienen Stücks.
Gerade am Anfang verweigerten die meisten diese Diskussion, nach dem
Motto: „Bist du schwul, ich bin Gangsta“.
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Zwischenzeitlich nahm die aktive Teilhabe dieser Gruppierung am Haus
der Jugend zu Beginn des Projekts tatsächlich zu. Dies zeigt sich auch an
der Tatsache, dass vier von sechs Jugendhausräten/-innen im letzten Jahr
Jugendliche mit Migrationshintergrund waren (Amtszeit Oktober 2006 bis
Oktober 2007). Nach zwei Einbrüchen letzten Jahres (Anfang Dezember)
folgte ein langsames Wegbrechen einer im Jugendzentrum vorherrschenden Gruppe. Dies wirkte sich auch auf das Projekt aus und so verblieben
im Projekt nur noch sieben (von im September 2007 ca. 15) Jugendliche.
Problematisch für das Projekt war auch die mit einer Stelle unzureichende
personelle Ausstattung des Hauses der Jugend. Wenn ich im Urlaub war,
musste das Haus geschlossen bleiben, d. h. das Projekt musste auch immer wieder neu angestoßen werden. Obwohl wir für die Teilnehmer über
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Gunther während der Ferien Treffen anboten, fehlte der regelmäßige und
auch unverbindliche Zugang.
Die anfängliche Heterogenität bzgl. Erwartungshaltung (HipHop <> Poetry) und Ethnien (sieben Nationalitäten) der Gruppe führte dazu,
dass die Teilnehmer/-innen sich selbst mit ihren Vorstellungen positionieren mussten. Dies verstärkte die Eigenwahrnehmung mancher Teilnehmer/-innen. Teilweise erwiesen sich diese Vorstellungen jedoch als
nicht vereinbar. Gerade als die Gruppe dann ins Studio ging und den
Teilnehmern/-innen ernsthaftes Arbeiten abverlangt wurde, spaltete sich
die Gruppierung immer mehr auf. Der Versuch, über Kleingruppen und
ein wöchentliches gemeinsames Treffen zu arbeiten, stellte sich als zu
arbeitsintensiv heraus und so verkleinerte sich die Gruppe bis auf einen –
in Bezug auf die Vorstellungen nicht aber die Nationalitäten – homogenen
Kern von sieben Jugendlichen. Geplant war ein Auftritt dieser Gruppe
beim Jura Massive Festival in Eichstätt. Leider erschienen sie dort nicht
wie verabredet, so dass ihr Auftritt abgesagt werden musste. In einem
Gespräch mit den Jugendlichen äußerten sie, sie hätten sich bei dieser
schwierigen Aufgabe alleingelassen gefühlt. Dies zeigt, dass eine noch
intensivere Begleitung nötig, aber personell nicht möglich gewesen wäre.
Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Ein Wendepunkt bezüglich der Auseinandersetzung mit gewaltverherrlichenden und sexistischen Texten war der Live-Auftritt bei der Jugendpreisverleihung des Landkreises Eichstätt. Nachdem wir als Betreuer ihnen von
vornherein keine Zensur auferlegten und den Rücken freihielten, als eine
Stadträtin die Inhalte kritisierte, zeigte das im Nachhinein Wirkung. Die
am Schluss übrig gebliebene Gruppe produzierte nach dem Einigungsprozess gemeinsam mehrere Stücke und traten auch gemeinsam zweimal im
Jugendzentrum und bei der eben schon erwähnten Jugendpreisverleihung
auf.

C

Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Die Jugendlichen mussten sich während des Projektes mit ihren unterschiedlichen Erwartungen und Selbstverständnissen auseinandersetzen.
Dabei lernten sie, dass es neben den eigenen auch andere, gleichberechtigte Deutungs- und Verhaltensmuster gibt.
Raduga – Regenbogen spannen,
Amt für evangelische Jugendarbeit Bayern EJB

Ein neues Thema zu setzen bedeutet auch in der EJB, jede Menge Überzeugungsarbeit, Motivation, Durststrecken und viele kleine Schritte.
Der Erfolg der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus Aussiedlerfamilien
in den Gemeinden und Dekanaten ist stark personenabhängig und hängt
oft mit der Beteiligung von Ehrenamtlichen, die selbst aus Aussiedlerfamilien kommen, zusammen.
Das Thema Interkultureller Dialog ist auch eine „Herzens-Angelegenheit“
und stark mit der persönlichen Motivation und Engagement der Mitarbeiter verbunden.
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Integration von
Kindern und
Jugendlichen aus
Ländern der GUS
in den Sportverein
TSV MaccabiMünchen e.V.,
Turn und Sportverein TSV Maccabi

Insgesamt erreichten wir im Projektzeitraum 25 Kinder und Jugendliche
im Alter von 5–15 Jahre, die sich für eine der angebotenen Sportarten begeistern konnten oder bei den Events teilnahmen, davon sieben Mädchen
und 18 Jungen.
Dauerhaft konnten wir im Projektzeitraum sieben neue Vereinsmitglieder
aus dieser Gruppe gewinnen. Seit der Nutzung der neuen Turnhalle am
St.-Jakobs-Platz hat sich die Zahl der Neuanmeldungen sprunghaft gesteigert: Auf über 20 Kinder und Jugendliche innerhalb von nur drei Wochen.
Unsere zahlenmäßig größte Sparte ist die Fußballabteilung, entsprechend
galt unser Hauptaugenmerk der Integration der Mädchen und Jungen in
unsere Kinder- und Jugendfußballmannschaften. Aber auch Gymnastik
erfreute sich großer Beliebtheit.
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Das Vereinsgelände liegt im Münchner Stadtteil Riem und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln relativ schlecht erreichbar. Die anderen Sportstätten/Turnhallen, die der Verein nutzt, sind weit übers Stadtgebiet
verstreut. Gerade für jüngere Kinder ist es schwierig, die Angebote selbstständig zu erreichen. Außerdem sind der Zeitfaktor und die Fahrtkosten
für wirtschaftlich schwache Familien darüber zusätzlich belastend.
Die vorübergehende, sanierungsbedingte Schließung einer städtischen
Sporthalle am Bogenhausener Kirchplatz hatte zur Folge, dass im Herbst
2007 dort mehrere Monate lang keine Angebote in den Sportarten Gymnastik, Fußball und Tischtennis stattfanden. Einige Kinder, die dort schon
„hineingeschnuppert“ haben, gingen darüber wieder – zumindest vorübergehend – dem Verein verloren.
Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Sehr förderlich für die Integration der Migrantenfamilien waren die gemeinsamen Vereinsfeste und -veranstaltungen: Positive Erfahrungen von Zusammenhalt und unverkrampftem Zusammensein wurden darüber ermöglicht. Durch die Einbindung der Eltern bzw. Familien konnte das Vertrauensverhältnis gestärkt werden.
Die Einbindung der Mädchen und Jungen in die Trainingsgruppen hat –
gerade in der Mannschaftssportart Fußball – positive Effekte: das gemeinsame Ziel verbindet, gemeinsam Siege zu feiern und Niederlagen
verarbeiten zu lernen und darüber immer stärker das Gefühl zu bekommen, auch wenn ich anders bin, gehöre ich dazu – das alles sind (Lebens-)
Erfahrungen, von denen die Kinder auch außerhalb des Trainingsgeländes
profitieren können.
Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Im Verein begegnen sich mittlerweile Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer, jüdisch und nichtjüdisch, aus fünfzehn Nationen. Viele
Gelegenheiten und Anlässe gibt es hier, voneinander zu lernen. Viele Kontingentflüchtlinge aus den ehemaligen Sowjetstaaten sind zwar jüdisch,
waren aber in der Vergangenheit nicht religiös aktiv. Etwas über die eigenen kulturellen und religiösen Wurzeln zu erfahren ist hier ein wichtiger
Aspekt.
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Eine beispielhafte Situation: In der Vereinsgaststätte werden koschere
Speisen angeboten. Hier fragen Kinder, Jugendliche und auch ihre Eltern
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die jüdischen Vereinskameraden, wie die Speise heißt, die sie gerade
essen, was denn „koscher Kochen“ bedeutet und warum das hier so ist.
In dem sich anschließenden Frage- und Antwortspiel lernen die Beteiligten viel über das Jüdischsein, über Speisenangebote und kulturelle bzw.
religiöse Bräuche. Nicht selten setzen die anwesenden Mütter das Gespräch fort und erzählen, was sie zu Chanukka bzw. zu Weihnachten für
traditionelle Gerichte bereiten.
In allen Trainingsgruppen sind die Übungsleiter angehalten und gefordert,
sich immer wieder eindeutig gegen Gewalt und Rassismus zu positionieren und für die positiven Werte des Sports, Toleranz und Fairness, einzutreten. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass gerade im Spielbetrieb der Mannschaftssportarten die Spieler des TSV Maccabi – wie auch
anderer Sportvereine – immer wieder mit rassistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Beschimpfungen konfrontiert werden.
Hier wird großen Wert darauf gelegt, sich bereits im Vorfeld – auf altersgemäße Art und Weise – gemeinsam mit der Thematik auseinanderzusetzen
und gemeinsame Strategien im Umgang mit Anfeindungen zu entwickeln.

Integration von
jungen Spätaussiedler/-innen und
Ausländer/-innen
aus den GUSStaaten durch
gemeinsame Freizeitaktivitäten mit
Einheimischen,
Jüdische Jugend
heute JJh

Insgesamt beteiligten sich 53 Kinder und Jugendliche in den Gruppen,
200 kamen zur Weihanchtsfeier. Die Teilnahme am Projekt brachte den
Kindern und Jugendlichen mehr Selbstvertrauen und Sicherheit, auch im
Umgang mit der Sprache. Dies wirkte sich positiv auf andere Lebensbereiche wie z. B. Schule aus.

C

Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Förderlich für den Verlauf des Projektes waren die Auftaktveranstaltung,
bei der auch das Vertrauen der Eltern gewonnen werden konnte, die Möglichkeit zur Eigenbeteiligung bei den Jugendlichen, die unter Anleitung
vom Bühnenbild über die Kostümen bis zu den Proben alles selbst machten, organisierten sowie das konstante Vorhandensein von professionellen Honorarkräften und Ansprechpersonen.
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Wir hätten uns eine höhere Beteiligung von “einheimischen” Jugendlichen
gewünscht und einen regeren Kontakt zwischen den “Neuen” und den
“Einheimischen”.
Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Durch die Beteiligung an den Projekten erwarben die Jugendlichen viele
Fähigkeiten, die ihnen halfen und helfen, in Deutschland Fuß zu fassen.
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Mobiler Kletterturm,
Jugendmigrationsdienst des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland CJD

Die Ziele des Projekts konnten weitestgehend erreicht werden. Der Turm
konnte ein halbes Jahr vor Projektende fertig gestellt werden und kam im
Anschluss bei vier Veranstaltungen zum Einsatz. Insgesamt 16 Jugendliche waren unmittelbar an der Herstellung beteiligt. Sie wurden von einem
erfahrenen Turmbauer angeleitet.
Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Dadurch, dass die Gruppe aus deutschsprachigen und Spätaussiedlerjugendlichen bestand und die Mitarbeiter für die fachliche Betreuung und
Durchführung darauf bestanden, dass in der Werkstatt deutsch geredet
wurde, konnten die sprachlichen Kompetenzen der Spätaussiedlerjugendlichen verbessert werden.
Durch die Attraktivität eines alpinen Kletterturms an sich und das Interessante an der Entstehung musste bei den Teilnehmenden keine aufwändige Motivationsarbeit geleistet werden. Das schnelle Erfolgserlebnis beim
Bau des Turmes bewirkte, dass die Jugendlichen konstant dabei blieben.
Auch die professionelle Anleitung und Unterstützung beim Bau und das
Erlernen der Abseiltechniken hob die Wertigkeit des gesamten Projektes.
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Kleinere Probleme gab es bei der Koordination mit den TÜV-Terminen, der
Anmietung von Flächen und Hallen für den Aufbau und beim Transport
(große Teile). Einheimische Jugendliche waren bei der Mitwirkung in der
Unterzahl. Bis auf die THW-Jugend zeigten keine anderen Verbände Interesse für eine Kooperation mit dem JMD. Jugendliche des THW waren
letztlich auch nicht am Aufbau involviert.
Der finanzielle Aufwand (Transportkosten) für den Einsatz bei Veranstaltungen ist für einige Interessenten ein Problem.
Interkulturelle Lernprozesse sind während der Veranstaltungen bzw. des
Einsatzes als „Sport- bzw. Actiongerät“ zu verzeichnen. Über das Medium
sind die Jugendliche unterschiedlicher Herkunft „gezwungen“, miteinander zu kommunizieren, aufeinander einzugehen (Sichern, Absprachen,
Verlässlichkeit usw.) und gegenseitige Vorurteile abzubauen.

Powergirls for
Leipheim,
Verein für Leibesübungen
VFL Leipheim

Zielerreichung bei den Jugendlichen ist insgesamt gut! Weitere Überzeugungsarbeit bei Politik und im Gemeinwesen ist allerdings nötig.
Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Problem des Projektes war die kurze Laufzeit, da das Projekt in der Umsetzung voll im Gange ist (und weitergehen könnte), doch nun die Projektförderung zu Ende geht.
Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Die Möglichkeit der flexiblen Projektentwicklung und die unkomplizierte
Handhabung der Projektfinanzen trugen zum Erfolg des Projektes bei.
Auch die sehr gute fachliche Begleitung durch die Fachstelle „Multi Action
– aber wie!“ und der gute reguläre fachlicher Austausch mit den anderen
Projekten waren sehr förderlich.
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Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Entstehung von Verantwortungsübernahme innerhalb der Gruppe sowie
Freundschaften unterschiedlichster kultureller Herkunft über die Gruppe
hinaus dokumentieren die interkulturellen Lernprozesse.
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Integration erleben – Perspektiven
finden – Klettern
mit Migranten/
innen,
Jugendwerk der
AWO

Bei den Jugendlichen:
Für die Klasse war es ein super Angebot und Lernfeld außerhalb des
üblichen Lebenskontextes der Jugendlichen, welches sie selbst als positiv
erlebt haben. Sie für das Verbandsleben und die anderen Jugendlichen
zu begeistern war eher schwierig. Zu abstrakt, was so ein Jugendverband
alles macht. Wichtig sind die Angebote, die man nutzen kann. Darüberhinaus war das Klientel zu jung und zu unreif, um selbst Verantwortung
für ein eigenes Angebot zu übernehmen. Sie fanden es aber toll, dass ein
Verband so ein Angebot macht (Wertschätzung).
Innerverbandlich:
Fortbildung des Landesvorstandes in der JUBI Unterfranken zur interkulturellen Öffnung
• Beschluss, interkulturelle Öffnung als Jahresthematik zu wählen
• Einrichtung einer Arbeitsgruppe: Interkulturelle Öffnung
• Information durch unsere Fachzeitung Megaphon, zwei Ausgaben zu
dieser Thematik
Einschätzung: Wir haben versucht, das Thema mehr an die Basis zu bringen. Dies hat teilweise geklappt (Sensibilisierung, manche greifen das
Thema auf ), ist aber immer ein langer Prozess, der sich nach wie vor weiterentwickelt.
Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich?
Das regelmässige Kletterangebot hat gut geklappt. Der personelle Rahmen
bestehend aus einer Lehrerin, die sich stark für das Angebot einsetzte und
dahinter stand (besser als Unterricht, weil mehr gelernt wird), der Sozialarbeiterin, die voll hinter den Methoden stand und den Fachübungsleiter/
-innen. Die Zusammenarbeit war sehr gut. Wir haben den Eindruck über
die Zeit gewonnen, dass tatsächlich viele, uns ganz normale Handlungsweisen, die den Jugendlichen gar nicht geläufig waren, eingeübt wurden.
Der Umgang miteinander hat sich verbessert, soziale Kompetenzen haben
sich einüben lassen (für den anderen Verantwortung übernehmen, auf
andere achten, zuhören, helfen, kommunizieren ...). Vertrauen wurde untereinander aufgebaut, die Klasse hat sich selbst besser kennengelernt.
Konflikte wurden nicht mehr zu aggressiv ausgetragen, Teamgeist wurde
gestärkt.

C

Welche Probleme gab es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen?
Die Klasse war nicht immer einfach, die Schüler/-innen waren teilweise
nur kurz bei der Sache, testeten viele Grenzen aus und waren dann wieder
total bei der Sache. Jedoch fanden sie selber es immer ganz toll.
Welche Interkulturellen Lernprozesse wurden beobachtet?
Interkulturelle Lernprozesse fanden überwiegend innerverbandlich, durch
die intensive Beschäftigung mit dem Thema, statt. Bei der Schülergruppe,
die sich aus verschiedenen Nationen zusammensetzte, konnte ein offener
Umgang miteinander erreicht werden.
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2.2.4 Habt ihr unterschiedliche Erfahrungen
hinsichtlich der aktiven Beteiligung und
Mitgestaltung von Mädchen und Jungen mit
Migrationshintergrund gemacht?
Die Erfahrungen diesbezüglich waren in
den einzelnen Projekten sehr unterschiedlich.
In einigen Projekten zeigten sich die Mädchen wesentlich angepasster und kooperativer als die Jungen, die oft zunächst ihre Position lautstark deutlich machen mussten,
bevor sie sich inhaltlich auf etwas einlassen
konnten. Auch wurden Aufgaben in den Pro-

jekten oft analog alter Rollenbildern übernommen. Teilweise gelang es den Projektmitarbeitern/-innen die Mädchen so zu
fördern, dass sie selbstbewusst und gleichberechtigt an den Projekten teilnahmen. Mit
dem Rückhalt der anderen Mädchen und der
Projektmitarbeiter/-innen zeigten sie sich in
einigen Projekten sehr natürlich, mutig und
ungehemmt – auch in gemischtgeschlechtlichen Zusammenhängen.
Einige Projektpartner konnten gar keine
wesentlichen Unterschiede beobachten.

Die Beobachtungen der Beteiligung der Mädchen und Jungen im Einzelnen:
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Girl scouts,
Pfadfinderinnenschaft St. Georg
PSG

PSG ist ein Mädchenverband – daher keine Erfahrung mit Jungen

Girls Action,
Münchener
Sportjugend MSJ
im BLSV

Das Projekt richtete sich ausschließlich an Mädchen, eine Aussage über
die Beteiligung von Jungen ist daher nicht möglich. Bei der Projektvorstellung in den Schulklassen war jedoch ein großes Interesse an Sportangeboten auch bei den Jungen zu verzeichnen, immer wieder kam die Frage:
„Und was gibt’s für uns Jungs?“.

zak – zusammen
aktiv,
Stadtjugendring
SJR Augsburg

Unsere Zielgruppe waren Mediatoren, d. h. Mitglieder von Jugendverbänden/-organisationen, daher haben wir diesbezüglich keine direkten
Erfahrungen gemacht.

Fit und bunt,
Kommunale
Jugendarbeit
Aschaffenburg

Bei den Turnieren haben immer auch einzelne Mädchengruppen und
Einzelspielerinnen mitgemacht. Mädchen waren auf den Zuschauerrängen
zahlreich vertreten. Bei Jungen sowie Mädchen waren die Jugendlichen
mit Migrationshintergrund zu ca. 40% vertreten.

Daheim in der
Fremde,
Jugendkulturzentrum Quibble

In den offenen Bereich kommen überwiegend Mädchen, die auch in den
Abendstunden noch von zuhause raus dürfen. In anderen – rein mädchenorientierten – Angeboten treffen wir auch Mädchen aus eher „traditionellen“ Familien. Deshalb kann diese Frage so grundsätzlich nicht beantwortet werden.
„Unsere“ Mädchen sind sicherlich kognitiv besser auf den Lebensalltag
vorbereitet als die Jungen. Vielleicht könnte man hier auch sagen, die
Mädchen sind angepasster – sie stellen ihre Herkunft nicht so sehr in den
Vordergrund, ihr Ziel ist es eher „nicht aufzufallen“, ihre Schuausbildung/
Berufsausbildung gut über die Bühne zu bringen, so zu sein wie die anderen. Die Jungen stellen oft klar, welcher Herkunft sie sind, noch bevor sie
ihren Namen nennen – „wir sind halt Kosovo-Albaner“. Nationalität spielt
eine viel größere Rolle und dient oft zur Begründung für „allerhand“.

Praktische Umsetzung der Projekte

Projekt		

Thema
Sie erfahren oft auch viel intensiver die Unterstützung der Familie, was
ihnen Sicherheit gibt in vielem was sie tun und nicht die Notwendigkeit in
sich birgt, Erwartungen von Schule, Beruf oder sozialem Umfeld erfüllen
zu müssen. In unserer Einrichtung sind weitaus mehr Jungen von Arbeitslosigkeit/erfolglose Ausbildungsplatzsuche betroffen als Mädchen

AG Migration,
Kreisjugendring
KJR Nürnberg
Stadt

Die männlichen Jugendlichen sind, zumindest in der verbandsübergreifenden Arbeit wie der Teilnahme an Arbeitsgruppen etc., aktiver.

MuVision,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Es waren keine besondere Unterschiede zwischen den beteiligten Mädchen, Jungen mit/ohne Migrationshintergrund zu verzeichnen. Es waren
überwiegend Jugendliche mit Migrationshintergrund an diesem Projekt
beteiligt.

Speak your mind,
Jugendzentrum
Schleifmühle
Eichstätt

Anfänglich nahmen keine Mädchen an dem Projekt teil. Erst in der zweiten
Projektphase kamen zwei Mädchen bei einer Untergruppierung hinzu, die
Gesangseinlagen für Songs lieferten. Soweit ich es beurteilen kann, taten
sich die Mädchen wesentlich leichter in der Umsetzung der Zielsetzung.
Zum Einen, weil sie sich selbst einem wesentlich geringerem Erwartungsdruck aussetzten, zum Zweiten weil ihre Frustrationstoleranz und auch
Kritikfähigkeit wesentlich höher lag und sie schließlich auch dem Projekt
mit größerer Offenheit begegneten als die Jungs. Sie waren eher in der
Lage, sich Einzufühlen und gemeinsamen Erwartungen unterzuordnen.
Bei den Jungen kam dann doch immer wieder der rivalisierende Aspekt
oder das „Platzhirschgehabe“ zum Tragen.

Raduga – Regenbogen spannen
Amt für evangelische Jugendarbeit Bayern EJB

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die Situation der jungen Männer oft besonders problematisch ist. Sie haben zum Teil als „Mitgenommene“ den gesellschaftlichen Halt verloren, sind weder mit christlichen
noch humanistischen Werten vertraut, haben schlechte Chancen auf einen
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz und bringen ein großes materielles Anspruchsdenken mit.
Junge Frauen sind scheinbar angepasster und nach außen weniger auffällig. Oft treten sie „nur“ als Freundinnen bzw. Begleitung der Jungen
auf. Was nicht bedeutet, dass sie weniger Probleme haben, mit den neuen
gesellschaftlichen und religiösen Normen zurechtzukommen.
Aus dieser Wahrnehmung folgt, dass die Aussiedlerjugendlichen in der
Arbeit Orientierung brauchen und weiterhin die Notwendigkeit einer besonders intensiven, geduldigen Begleitung besteht.

Integration von
Kindern und
Jugendlichen aus
Ländern der GUS
in den Sportverein
TSV MaccabiMünchen e.V.,
Turn und Sportverein TSV Maccabi

Die Mädchen und Jungen fügten sich gleichermaßen gut in die Trainingsgruppen ein. Zahlenmäßig haben jedoch zunächst mehr Jungen als Mädchen mitgemacht. Mittlerweile – durch das neue Gymnastikangebot in
der sehr zentral gelegenen Turnhalle am Jakobsplatz – sind jedoch sogar
mehr Mädchen als Jungen dabei.
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Projekt		

Thema

Mobiler Kletterturm,
Jugendmigrationsdienst des
Christlichen Jugenddorfwerkes
Deutschland CJD

Der Großteil der jungen Migrantinnen orientiert sich im täglichen Tun
und Handeln an den tradierten Rollenbildern aus ihren Herkunftsländern.
Typische männliche Tätigkeiten handwerklicher Art oder Sportarten, die
im Allgemeinen eher Jungen/Männern zugeschrieben werden, probieren
sie in der Regel nicht aus. Über das Projekt konnten sie diesbezüglich
alternative Orientierungen erhalten.
Junge Spätaussiedler/-innen fallen überwiegend durch ihre mangelnden
deutschen Sprachkenntnisse auf. Im Allgemeinen fällt es ihnen auch
schwer, lösungsorientiert eine Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Durch
eine adäquate Betreuung konnten diese Kompetenzen positiv beeinflusst
werden.

Powergirls for
Insgesamt war viel Offenheit und Hilfsbereitschaft unter den Mädchen
Leipheim, Verein
und Jungen unterschiedlichster Herkunft.
für Leibesübungen
VFL Leipheim

Integration erleben – Perspektiven
finden – Klettern
mit Migranten/innen,
Jugendwerk der
AWO

Wir können nur sagen, dass unser Klientel zu jung war, um sich richtig
aktiv in unseren Verband einzubringen. Bei den jungen Migranten/-innen
haben sich sowohl Mädchen als auch Jungen in die Workshops und Kletteraktionen sehr gut eingebracht. Es war auch nicht das Merkmal „Migrationshintergrund“, was manche hat aktiver oder besser sein lassen. Die
etwas „fitteren“ Jugendlichen (kognitiv/sozial kompetenter) haben einfach auch mehr angepackt.

2.2.5 Würdet Ihr diese Maßnahme nochmals
durchführen? Was würdet Ihr beim nächsten
Mal anders machen?
Abgesehen von kleineren Modifikationen
würden alle Kooperationspartner/-innen ihre
Projekte noch einmal durchführen. Die Modifikationen betreffen die Themen, die auch für
die meisten Schwierigkeiten gesorgt haben:
so würden einige bei künftigen Projekten
gezielter auf feste Gruppen von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund zugehen und auf
großangelegte Werbeaktionen verzichten.
Auch würden manche Kooperationspartner
von Anfang an stärker auf Jugendverbände
zugehen, z. B. an Kick-Off-Veranstaltungen
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über Themen rund um Jugendliche mit Migrationshintergrund informieren und besonders
die einzelnen Verbandsebenen mit zugeschnittenen Informationen versorgen. Die Kooperation mit Migrantenselbstorganisationen
und Kulturvereinen könnte – aus Sicht einiger
Kooperationspartner/-innen – verstärkt werden. Bei der Planung der Ressourcen würden
einige von Ihnen beim nächsten Projekt großzügiger rechnen. Das betrifft sowohl die personellen Ressourcen als auch die Zeit, die
beispielsweise für die Akquise oder den Beziehungsaufbau benötigt wird. Bei der Planung würden einige Projektpartner/-innen
künftig die Jugendlichen mit Migrationshintergrund von vorneherein stärker einbeziehen.

Praktische Umsetzung der Projekte

Die Äußerungen zu den Maßnahmen im Einzelnen:
Projekt		

Thema

Girl scouts,
Pfadfinderinnenschaft St. Georg
PSG

Meine Person als Gruppenleitung würde diese Maßnahme jederzeit wieder durchführen. Allerdings würde ich groß angelegte Werbemaßnahmen
vermeiden und gleich auf das Klientel des Mädchentreffs zurückgreifen,
um dort interessierte Mädchen zu suchen und zu finden. Außerdem würde
ich mich noch mehr darauf einstellen, dass es lange dauern kann, bis eine
Gruppe wirklich zur Gruppe wird.

Girls Action,
Münchener
Sportjugend MSJ
im BLSV

Unter der Voraussetzung einer gesicherten Finanzierung würden wir ab
dem Jahr 2008 sehr gerne wieder ein ähnliches Projekt anbieten. Wenn
möglich in direkter Kooperation mit einer muslimischen Mädchengruppe
bzw. einer Migranten-Selbstorganisation, um so noch gezielter Mädchen
mit Migrationshintergrund erreichen zu können, die beim Sporttreiben
auf einen besonders geschützten Rahmen angewiesen sind. Kontakte
könnten hier über die Gleichstellungsstelle für Frauen, die Stelle für interkulturelle Arbeit bzw. den Ausländerbeirat der Landeshauptstadt München
hergestellt werden.

zak – zusammen
aktiv,
Stadtjugendring
SJR Augsburg

Wir würden die Maßnahme wieder durchführen, das nächste Mal jedoch
zu Beginn, also in unserem Fall vor der Ausarbeitung eigener Projekte
eine „Kick off“-Veranstaltung abhalten. Dabei sollte es vor allem inhaltliche Informationen über Migration allgemein sowie die Lebenssituation
Jugendlicher mit Migrationshintergrund in Augsburg geben. Ebenso sollte
behandelt werden, was unter „Interkultureller Öffnung“ zu verstehen ist
bzw. welche Erwartungen die Jugendverbände/-organisationen damit
verknüpfen.
Bei der Beratung/Begleitung von Projekten zur interkulturellen Öffnung
sollten verstärkt die verschiedenen Ebenen eines Verbands/einer Organisation angesprochen werden. Ziel sollte sein, dass Interkulturelle Öffnung
zum Selbstverständnis des Verbandes wird.

Fit und bunt,
Kommunale
Jugendarbeit
Aschaffenburg

C

Die Mitternachtsfußballturniere laufen auf örtlicher Ebene weiter und
werden ausschließlich von den offenen Einrichtungen ausgerichtet. Das
Konzept hat sich bewährt.
Mitternachtsfußball wird leider immer noch nicht von Vereinen angeboten. Der organisatorische Aufwand ist unseren Ansprechpartnern zu hoch.
Mit den Fortbildungsveranstaltungen wurden unterschiedliche, aber gute,
Erfahrungen gemacht.
Da das Sportcamp ausgefallen ist, würde ich ein solches zukünftig in
einem anderen Rahmen planen. Eine verbindliche Voranmeldung bei der
Zielgruppe scheint unmöglich. Deshalb muss künftig offen ausgeschrieben werden. Damit entfallen aber große, kostenintensive Programmpunkte,
die zur Attraktivität beitragen sollten (z. B. Menschenkicker, StreetballArena, Zusammenarbeit mit einer Fußballschule). Deshalb würde ein
künftiges „Sportcamp“ mehr einem Sport-Zeltlager mit offenen Freizeitangeboten nahekommen.
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Projekt		

Thema

Daheim in der
Fremde,
Jugendkulturzentrum Quibble

Das Projekt möchte ich auf jeden Fall fortsetzen. Nachdem sich die Zielgruppe aber mittlerweile auf die Besucher des Offenen Bereiches beschränkt, haben sich auch die Themen angeglichen. Der hohe Anspruch
nach Fragen zum Ausländerrecht usw. musste relativiert werden, weil die
Fragen der Jugendlichen noch sehr viel grundsätzlicher waren: „Respekt
und Toleranz“ unter den verschiedenen Ethnien oder „Vorurteile“. Natürlich ist auch das Thema der „Berufsfindung und Bewerbungen“ immer
aktuell.
Das nächste Mal würde ich die Zielgruppe eingrenzen – auf die QuibbleBesucher. Sicher ist es genauso wichtig, in den Migrationsverbänden
diese Kultur der politischen Beteiligung zu intensivieren, aber als Mitarbeiterin eines Jugendzentrums sprengt es meinen Aufgabenbereich, auch
noch den Verbänden dieses Angebot zu stellen.
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AG Migration,
Kreisjugendring
KJR Nürnberg
Stadt

In unseren Augen ist so ein Projekt für die Jugendarbeit sehr wichtig.
Solange die „deutschen“ Jugendverbände jedoch für dieses Thema nicht
ausreichend sensibilisiert und motiviert sind, sich an der sehr aufwändigen, engagierten Arbeit in diesem Bereich einzusetzen, ist die nochmalige
Durchführung eines gleichstrukturierten Projekts m. E. wenig sinnvoll.

Würzburger
Bündnis für Zivilcourage,
Jugendbildungsstätte Jubi
Unterfranken

Wir würden die Maßnahme definitiv nochmal und genauso durchführen.
Wir freuen uns sehr, dass das Bündnis sich dermaßen etabliert hat und
auch nach Projektende weiterläuft, wenn man auch schauen muss, wie es
sich zukünftig finanzieren kann.

MuVision,
Jugendbildungsstätte Jubi
Unterfranken

Die Maßnahme könnte man nochmals durchführen, wenn man bereits
bestehende Musikgruppen mit Migrationshintergrund zusammenführt
und bei einem gemeinsamen Festival die Gemeinsamkeiten der Kulturen
in Form von Musikstücken hervorhebt.

Speak your mind,
Jugendzentrum
Schleifmühle
Eichstätt

Wir würden die Maßnahme auf jeden Fall wieder durchführen, aber von
Anfang an eine dritte Betreuungsperson mit einbeziehen. Für uns stellte
sich nämlich heraus, dass der Zeitaufwand sehr hoch war. Gerade das
immer wieder notwendige Aktivieren der Gruppe durch Telefonate erwies
sich als ziemlich zeitraubend. Außerdem ist es schwer, während eines laufenden Projekts eine weitere Bezugsperson einzuführen, die Jugendlichen
gehen dann doch immer die schon vertrauten Wege.

Raduga – Regenbogen spannen,
Amt für evangelische Jugendarbeit Bayern EJB

Wir würden die Maßnahme noch einmal so machen und auch in gleicher
Konzeption durchführen.

Praktische Umsetzung der Projekte

Projekt		

Thema

Integration von
Kindern und
Jugendlichen aus
Ländern der GUS
in den Sportverein
TSV MaccabiMünchen e.V.,
Turn und Sportverein TSV Maccabi

Das Projekt lief für uns sehr erfolgreich und wir würden gerne wieder
ein Projekt dieser Art durchführen. Dabei würden wir verstärkt auf die
Eltern zugehen und Maßnahmen entwickeln, die der Separationstendenz
mancher Gruppen entgegenwirken. Beispielsweise haben russische Mitglieder die Tendenz gezeigt, eine eigene „Abteilung“ zu bilden, statt sich
in gemischten Gruppen und Teams zu beteiligen.

Integration von
Sehr gerne.
jungen Spätaussiedler/-innen und
Ausländer/-innen
aus den GUSStaaten durch
gemeinsame Freizeitaktivitäten mit
Einheimischen,
Jüdische Jugend
heute JJh
Mobiler Kletterturm,
Jugendmigrationsdienst des
Christlichen Jugenddorfwerkes
Deutschland CJD

Der Kletterturm ist eine gute Möglichkeit, Jugendliche unterschiedlicher
ethnischer Herkunft zusammenzuführen. Wenn eine derartige Maßnahme
wieder durchgeführt werden würde (wovon auszugehen ist), würde auf
die Beteiligung von Verbänden im Vorfeld intensiver hingewirkt. Um das
zu erreichen, müssen mehrere Veranstaltungen mit den entsprechenden
Organisationen durchgeführt werden.

Powergirls for
Leipheim,
Verein für Leibesübungen VFL
Leipheim

Insgesamt war viel Offenheit und Hilfsbereitschaft unter den Mädchen
und Jungen unterschiedlichster Herkunft.

Integration erleben – Perspektiven
finden – Klettern
mit Migranten/innen,
Jugendwerk der
AWO

Wir können nur sagen, dass unser Klientel zu jung war, um sich richtig
aktiv in unseren Verband einzubringen. Bei den jungen Migranten/-innen
haben sich sowohl Mädchen als auch Jungen in die Workshops und Kletteraktionen sehr gut eingebracht. Es war auch nicht das Merkmal „ Migrationshintergrund“, was manche hat aktiver oder besser sein lassen.
Die etwas „fitteren“ Jugendlichen (kognitiv/sozial kompetenter) haben
einfach auch mehr angepackt.
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2.2.6 Habt Ihr Rückmeldungen aus Eurer
Zielgruppe bezüglich der Maßnahme?
Wenn ja, wie wurde sie bewertet?
Die Zielgruppen, ganz gleich, ob es sich um
Jugendliche mit Migrationshintergrund oder
Multiplikatoren/-innen handelte, äußerten
sich weitgehend positiv über die einzelnen
Projekte. Die Maßnahmen wären interessant
gewesen und hätten Spaß gemacht. Es wurde
viel gelernt und die Kompetenzen sowohl bei

Jugendliche als auch bei den Multiplikator/innen wurden deutlich erhöht. Allerdings gab
es auch einige Kritikpunkte: In einigen Projekten fühlten sich die Jugendlichen überfordert und alleingelassen, sie hätten sich mehr
Begleitung und Unterstützung gewünscht.
Andere waren enttäuscht darüber, dass Jugendverbände ihrer Einladung nicht folgten
und sich kaum an Diskussionen und Veranstaltungen beteiligten. Sie werteten dies als
Desinteresse, das sie teilweise demotivierte.

Die Rückmeldungen im Einzelnen:
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Projekt		

Thema

Girl scouts,
Pfadfinderinnenschaft St. Georg
PSG

Die beste Rückmeldung ist, dass die Gruppe mittlerweile gut und konstant läuft, dass die Mädchen gern und regelmäßig teilnehmen, sich auf
ihren Gruppensamstag freuen. Aus diesen indirekten Rückmeldungen
wird deutlich, dass die Mädchen die Pfadfinderinnengruppe positiv bewerten und die Gruppe eine Bereicherung für sie darstellt.

Girls Action,
Münchener
Sportjugend MSJ
im BLSV

Die Rückmeldung der Mädchen, die an diesem Projekt teilgenommen haben, war durchweg positiv. Sie haben sich über die Möglichkeit, verschiedenste Sportarten ausprobieren zu können, sehr gefreut. Hinzu kommt,
dass die Mädchen sich untereinander gut verstanden haben und auch
die Betreuerinnen hatten das Gefühl, die Mädchen fühlten sich wohl und
seien gut aufgehoben bei ihnen. Nicht nur die Schnupperstunden in den
Vereinen, sondern das gesamte Projekt an sich hat den Mädchen sehr
viel Spaß gemacht; vier von ihnen konnten sich sogar darüber hinaus für
eine ihnen bis dahin noch unbekannte Sportart begeistern und haben
sich auch in dem entsprechenden Verein (Taekwondo, Reiten, Basketball,
HipHop) angemeldet.
Die Mädchen des letzten Projektdurchlaufs waren sogar sichtlich enttäuscht, als wir ihnen auf deren Anfrage hin, wann das nächste Girls Action Projekt startet, sagen mussten, dass bis auf weiteres erst einmal
kein weiterer Durchgang geplant sei. Wir mussten ihnen versprechen, uns
sogleich bei ihnen zu melden, wenn Girls Action wieder stattfindet.

Fit und bunt,
Kommunale
Jugendarbeit
Aschaffenburg

Der Andrang für die Mitternachtsturniere war immer sehr groß. Auch wenn
man feststellen konnte, dass die Anmeldungen weniger wurden, um so
mehr Veranstaltungen in kürzeren Abständen angeboten wurden.
Die Fortbildungen wurden vor allem von Menschen genutzt, die unsere Arbeit kennen. Neue Vereinsvertreter konnten – auch durch entsprechende
Ausschreibung und Ansprache – nicht gewonnen werden. Die Akteure der
Jugendarbeit, die an den Bildungsmaßnahmen teilgenommen hatten, haben daraus für ihre Arbeit sehr profitiert und es konnten Schritte zu einer
weiteren Beschäftigung mit dem Themenfeld Integration und Interkulturelle Öffnung gegangen werden.

Praktische Umsetzung der Projekte

Projekt		

Thema

Daheim in der
Fremde,
Jugendkulturzentrum Quibble

Es war schwierig, die Besucher/-innen des offenen Bereiches zu Diskussionen zu motivieren. Aber die Rückmeldungen waren in der Mehrzahl
deutlich positiv. Die Jugendlichen fühlten sich ernst genommen in ihren
Erfahrungen, profitierten vom Austausch mit den anderen, konnten
Hemmschwellen zu örtlichen „Beratungsstellen“ abbauen, weil sie die
Mitarbeiter/-innen bereits kennengelernt hatten oder von deren Wissen
profitierten. Letztendlich kann man sagen, es war schwer sich aufzuraffen,
aber am Ende hat es sich gelohnt – auch aus Sicht der Jugendlichen.

AG Migration,
Kreisjugendring
KJR Nürnberg
Stadt

Die Rückmeldung bestand im Vergleich zum Vorläuferprojekt aus einer
sehr stark zurückgehenden Teilnahme an den Projektangeboten. Unsere
Interpretation ist, dass man eine ernsthafte Arbeit mit Migranten/-innen
nicht „nebenbei“ mit wenig Arbeitsaufwand erledigen kann. Die Arbeit
erfordert viel Kontaktpflege, Zuwendung und Aufbau von gegenseitigem
Vertrauen. Das kann man in einem Projekt mit einem so niedrigen Stundenkontingent nicht leisten. Auch der Aufbau einer engagierten ehrenamtlichen Struktur ist schwierig unter den Bedingungen, dass das Thema
mit seinen Implikationen insbesondere „deutschen“ Jugendverbänden
nicht klar zu sein scheint.

Würzburger
Bündnis für Zivilcourage,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Die beständig anwachsende Zahl an Unterstützerorganisationen sowie
das Interesse auch von Einzelpersonen zeigt, dass mit dem Bündnis einem
bestehenden Bedarf entgegengekommen wurde. Auch die häufigen Nachfragen nach Trainings für Zivilcourage und Aktionen des Bündnisses lassen auf mehr Eintreten für Zivilcourage in Würzburg hoffen. Rückmeldungen gibt es sowohl in der Art, dass das Würzburger Bündnis offenbar eine
feste Institution in der Stadt geworden ist, die auf breite Unterstützung
bauen kann und auch zukünftig aktiv ihre Ziele umsetzen wird. Aber auch
in dem Bedauern, dass das Bündnis nicht noch viel bekannter ist und man
noch mehr tun muss, damit es tatsächlich für die meisten Würzburger Bürger/-innen ein Begriff wird und die Menschen Lust bekommen, sich zu engagieren.

Speak your mind
Jugendzentrum,
Schleifmühle
Eichstätt

Wir hatten unterschiedliche Feedbacks auch schon während des laufenden Projekts. Von „Ist ja schwul, ich bin Gangsta und mach mein eigenes
Ding“ oder „Wann fahren wir auf das nächste Workshop-Wochenende“,
über „Super, durch euch habe ich Gleichgesinnte getroffen, die ich zwar
vorher auch schon kannte aber nicht wusste, dass sie gleiche Interessen
haben“, bis zu kritischen Aussagen „Ihr hättet uns mehr unterstützen
sollen, gerade was die Vorbereitung auf das Abschlusskonzert anging!“,
war alles vertreten.

Raduga – Regenbogen spannen,
Amt für evangelische Jugendarbeit Bayern
EJB

Das Nachtreffen der Begegnungsfahrt wurde von den mitreisenden
Hauptberuflichen selbst gestaltet und beinhaltete sowohl die Auswertung
der Fahrt als auch die Planung von neuen, weiterführenden Aktivitäten.
Ein Ergebnis war, dass alle wieder an einer Fahrt teilnehmen würden und
sich aktiv an der Jugendbegegnung 2008 beteiligen wollen. Aus der Fahrt
haben sich kontinuierliche Angebote in den Einrichtungen entwickelt, die
nachhaltig neue und andere Zugänge ermöglichen. Dies sind z. B. Jugendgruppen, Austauschfahrten, Erlebnisprojekte, evtl. Gemeindepartnerschaften, die sich gut und sinnvoll in die Angebotsformen und den Anspruch evangelischer Jugendarbeit umsetzen und integrieren lassen.
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Projekt		

Thema

Integration von
Kindern und
Jugendlichen aus
Ländern der GUS
in den Sportverein
TSV MaccabiMünchen e.V.,
Turn und Sportverein TSV Maccabi

Die Rückmeldung der Mädchen und Jungen, die an diesem Projekt teilgenommen haben, war positiv. Sie haben sich über die Möglichkeit, verschiedene Sportarten ausprobieren zu können und an den Vereinsveranstaltungen teilzunehmen, sehr gefreut. Als Beleg für den Erfolg sehen wir,
dass sich sieben für eine dauerhafte Mitgliedschaft im Verein entschieden
haben.

Integration von
jungen Spätaussiedler/-innen und
Ausländer/-innen
aus den GUSStaaten durch
gemeinsame Freizeitaktivitäten mit
Einheimischen,
Jüdische Jugend
heute JJh

Am Ende des Projekts haben wir eine schriftliche Befragung der Eltern
durchgeführt. Die Ergebnisse sehen folgendermaßen aus:
• Verbesserung der Leistungen in der Schule bei den Schulkindern
(6–14 Jahre) 94 %
• Erweiterung des Freundeskreises 89%
• Verbesserung de Deutschkenntnisse (bei Migranten/-innen) 85%
• Neue Interessen und Hobbys 78%
• Verbesserung der Mitarbeit im Unterricht 100%
• Steigerung des Selbstbewusstseins 72%
• Erweiterung der sozialen Kompetenzen 69%

Mobiler Kletterturm,
Jugendmigrationsdienst des
Christlicher
Jugenddorfwerk
Deutschland CJD

Die Teilnehmenden waren mit Begeisterung an den Aktionen beteiligt. Sie
entwickelten während der Aktionen einen richtigen Gemeinschaftssinn.
Für die Auf- und Abbauarbeiten konnte ein fester Stamm von Jugendlichen
gebildet werden, die neue Freizeitperspektiven für sich entwickelt haben
und deren Selbstwertgefühl verbessert wurde.

Powergirls for
Leipheim,
Verein für Leibesübungen VFL
Leipheim

Gute Rückmeldungen, die durch die hohe, engagierte und vielfältige
Beteiligung der Mädchen und Jungen dokumentiert wird.

Integration erleben – Perspektiven
finden – Klettern
mit Migranten/innen,
Jugendwerk der
AWO

Es gab stets Blitzlichter und Auswertungen nach jeder Einzelmaßnahme.
Am Ende haben wir einen Fragebogen verteilt und ausgewertet. Darin
findet die überwiegende Mehrheit die Angebote ganz toll. Besonders die
Kennenlerntage mit der Übernachtung war eine einmaliges Erlebnis für
die Klasse.

Praktische Umsetzung der Projekte
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ohne Migrationshintergrund kommt. Auch
das Knüpfen von Partnerschaften zu einschlägigen Organisationen kann in diesem Sinne
hilfreich sein.
Eine weitere Anregung, die die Kooperationspartner/-innen aus den Projekten gewannen ist, dass Jugend- und Übungsleiter
und Vereinsverantwortliche über interkulturelle Kompetenzen verfügen sollten. Schulungen dazu sind also durchaus erstrebenswert. Eine Möglichkeit dazu wäre, den interkutlturellen Baustein in die JuleiCa-Ausbildung aufzunehmen.
2.2.7 Habt Ihr noch ganz andere, vielleicht
neue Ideen, wie ihr Kinder und Jugendliche
mit familiärem Migrationshintergrund in
Eurer Arbeit gewinnen könnt?
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Die Ideen, um gezielt Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu erreichen,
sind zahlreich. Manche Kooperationspartner/innen haben aus ihren Erfahrungen bereits
Vorschläge und Schritte für die Weiterarbeit
entwickelt. Sie schlagen beispielsweise vor,
als Verband oder Einrichtung die Themen
„Offenheit und Toleranz“ in der Öffentlichkeit
deutlich zu vertreten. Das setze ein deutliches Zeichen für die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, sich willkommen zu fühlen.
Außerdem machten einige Projektpartner/innen die Erfahrung, dass im Laufe ihrer Projekte der kulturelle Hintergrund zugunsten
der gemeinsamen Interessen an Bedeutung
verlor. Dies galt besonders, wenn die Jugendlichen ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen konnten und sie ernst genommen
wurden. Je selbstverständlicher mit dem
Migrationshintergrund umgegangen wurde,
ohne ihn besonders hervorzuheben, um
so stärker fühlten sich die entsprechenden
Jugendlichen auch angesprochen. Geht man
gezielt auf eine Gruppe Jugendlicher mit
Migrationshintergrund zu, ist es nicht nötig
zu betonen, dass dieses Angebot speziell
für Jugendliche mit Migrationshintergrund
ist. Wirbt man eher für das konkrete Angebot ist die Chance größer, dass es auch zu
Kontakten zwischen Jugendlichen mit und

Wie ernsthaft dieses Thema im Verband
behandelt wird äußert sich in vielen, kleinen,
teilweise sehr subtilen Dingen, die entweder
abschreckend oder einladend wirken können.
Will man dauerhaft Jugendliche mit Migrationshintergrund in die eigenen Jugendarbeitsaktivitäten integrieren ist es, nach den
Erfahrungen der Kooperationspartner/-innen
daher sinnvoll, im Vorstand eine für dieses
Thema zuständige Person zu benennen, ihr
die Aufgabe der Kontaktperson zur Zielgruppe zu übertragen und sie auch entsprechend
zu schulen. In diesem Zusammenhang werden auch verbandsinterne und übergreifende
Schulungen zum Thema empfohlen, ebenso
wie die Organisation von Arbeitskreisen oder
runden Tischen, an denen Menschen mit Migrationshintergrund mitwirken.
Vertrauensbildend wirkt es sich, nach den
gemachten Erfahrungen, zudem aus, wenn an
verantwortlichen Positionen Menschen mit
Migrationshintergrund sitzen. Einige Projekte
haben gezeigt, dass diese Jugendlichen meist
großes Interesse daran haben, Aufgaben und
Verantwortung zu übernehmen und sich zu
Jugendleiter/-innen auszubilden. Da sie jedoch oft nichts von dieser Möglichkeit wissen
bzw. den Weg dorthin nicht kennen, brauchen
sie jemanden, der sie anleitet, unterstützt
und fördert.
Gute Beispiele zu schaffen kann Jugendverbände, die sich neu an dieses Thema heranwagen, inspirieren und ermutigen.
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Die Ideen und Pläne der Kooperationspartner/-innen im Einzelnen:
Projekt		

Thema

Girl scouts,
Pfadfinderinnenschaft St. Georg
PSG

Meiner Meinung nach ist es wichtig, als Verband Offenheit und Toleranz
zu vermitteln und nach außen transparent in den Zielsetzungen zu sein.
So verringert sich die Hürde für Kinder/Jugendliche mit Migrationshintergrund an Angeboten teilzunehmen. Außerdem ist es sinnvoll, sich gezielt
Stadtteile/Regionen für Angebote zu wählen, bei denen der Anteil an
Migrantenfamilien hoch ist. Außerdem finde ich es sinnvoll, den Migrationshintergrund nicht überzubewerten, sondern es als selbstverständlich
zu betrachten.

Girls Action,
Münchener
Sportjugend MSJ
im BLSV

Neben der Zielsetzung, Sportangebote zu entwickeln und in Sportvereinen zu etablieren, deren Inhalte und Rahmenbedingungen attraktiv
gerade auch für Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund sind, ist
es notwendig, Jugend- und Übungsleiter sowie Vereinsverantwortliche in
den Sportvereinen zu schulen und hier interkulturelle Kompetenzen zu
vermitteln. Hierzu werden in Kooperation mit der Stadt München und dem
Bayerischen Landessportverband verstärkt Anstrengungen unternommen,
um das Thema „Integration durch Sport“ auf möglichst breiter Vereinsbasis zu etablieren und entsprechende Ausbildungsmodule zu entwickeln.
Eine weitere Maßnahme, um jugendliche Migranten/-innen für den (Vereins-)Sport zu begeistern und gleichberechtigte Partizipation herzustellen,
ist im Bereich der Multiplikatorenschulung anzusiedeln. Insbesondere
Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund sollten Qualifizierungsangebote erhalten, damit sie selbstverantwortlich im Verein Übungsstunden anleiten können und so auch als Vorbilder für die heranwachsende
Generation an Migrantinnen wirken. Pilotprojekte zur Übungsleiterausbildung für Migrantinnen wurden in anderen Bundesländern (z. B. Hessen
und Bremen) bereits durchgeführt, für München sind ab 2008 entsprechende Maßnahmen geplant.

zak – zusammen
aktiv,
Stadtjugendring
SJR Augsburg

Aus der Perspektive eines Jugendrings, der die Verbände bei ihrer interkulturelle Öffnung unterstützen bzw. diese initiieren möchte, könnte es
den Verbänden, für die diese Thematik neu ist, helfen, bereits vorgefertigte Projekte vorgeschlagen zu bekommen, da die Entwicklung eigener
neuer Projekte eventuell noch eine Überforderung darstellt.

Fit und bunt,
Kommunale
Jugendarbeit
Aschaffenburg

Über die Zusammenarbeit mit Schule.

Daheim in der
Fremde,
Jugendkulturzentrum Quibble

Uns geht es nicht darum sie zu gewinnen – sie sind schon da! (Sicherlich
ein Spiegelbild des Stadtteils, in dem unsere Einrichtung steht). Wichtig
ist, mit diesen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und sie zur Selbstorganisation zu bewegen.

C
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Projekt		

Thema

AG Migration,
Kreisjugendring
KJR Nürnberg
Stadt

Möglicherweise kann man noch mal einen Anlauf probieren, Gruppen unterschiedlicher Herkunft um Themen zu gruppieren, z. B. Musik machen,
Sport mit Gruppen außerhalb eines Sportverbandes betreiben, Öffentlichkeitsarbeit durchführen, kommunale Wahlen, religiösen Dialog oder Ausbildungssituation verbessern. Dazu müsste man dann entsprechende, an
solchen Themen interessierte Gruppen zusammenbekommen und hier
einen Austausch vermitteln. Auch wäre eine intensive aufsuchende Arbeit
nötig, um die Partnerschaften zu entwickeln.

Würzburger
Bündnis für Zivilcourage,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Gezielt entsprechende Organisationen ansprechen. Ermitteln, worauf Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund Lust haben und ob/wie sie
sich bisher mit den Themen Chancen und Zivilcourage beschäftigt haben.

Speak your mind,
Jugendzentrum
Schleifmühle
Eichstätt

Wir haben ohnehin immer einen relativ hohen Anteil an Jugendlichen mit
Migrationshintergrund (bis 50%) im Haus, d. h. ein niederschwelliges Angebot wird gerne und und auch von vielen angenommen. Sobald aber der
Grad der Verpflichtung und Verbindlichkeit zunimmt, fällt es schwer, diese
Gruppierung einzubinden. Partizipation bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund anzuregen war ja auch eine unserer Hauptzielsetzungen.

Integration von
Kindern und
Jugendlichen aus
Ländern der GUS
in den Sportverein
TSV MaccabiMünchen e.V.,
Turn und Sportverein TSV Maccabi

In Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum der IKG wurden folgende
Ziele und Projektideen für die Zukunft entwickelt:
• Benennung eines Vorstandsmitgliedes als Kontaktperson zur Zielgruppe, Integration zur „Chefsache“ machen
• Entwicklung und Realisierung einer deutsch-russ.-ukrain. Informationsbroschüre über die Geschichte von Maccabi und über die aktuellen
Angebote des Vereins
• Eine informelle Runde, einen runden Tisch bzw. Stammtisch einrichten,
an dem auch darüber geredet wird, was die neuen Gemeindemitglieder
für Vorstellungen und Erwartungen haben
• Russisch-ukrainische Gemeindemitglieder informieren über ihre Kultur
bei Maccabi-Veranstaltungen (Lieder, Musik, Tanz, etc.)
• Dauerhafte Ermäßigung des Mitgliedsbeitrages für bedürftige Gemeindemitglieder
• Versuchen, ältere Jugendliche und junge Erwachsene für ein ehrenamt
liches Engagement zu gewinnen und zur Ausbildung als Sportjugendleiter/Jugendtrainer motivieren
• Konzipierung und Durchführung einer Tagung mit Workshops zum Thema „Chancen der Integration durch Bildung und Sport“ (Arbeitstitel) für
Multiplikatoren und interessierte Personen
• Planung und Durchführung von Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen mit Themen, die für die Zielgruppe interessant sind, in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum der IKG

Praktische Umsetzung der Projekte

Projekt		

Thema

Integration von
Durch interessante freizeitpädagogische Maßnahmen.
jungen Spätaussiedler/-innen und
Ausländer/-innen
aus den GUSStaaten durch
gemeinsame Freizeitaktivitäten mit
Einheimischen,
Jüdische Jugend
heute JJh
Mobiler KletterZukünftig sollen die Veranstaltungen mit dem Turm komplexer werden.
turm, JugendDas heißt, er soll in erlebnispädagogische Veranstaltungen (Camps, Kanumigrationsdienst touren usw.) eingebettet werden.
des Christlichen
Jugenddorfwerkes
Deutschland CJD

Powergirls for
Leipheim,
Verein für Leibesübungen VFL
Leipheim

Aktivieren der Beteiligung der Jugendlichen mit Migrationshintergrund am
Gemeinwesen über Angebote der (Offenen) Kinder- und Jugendarbeit.

C

Integration erleWir möchten mit einem anderen Jugendverband Kontakt (DJO) aufnehmen
ben – Perspektiven und zusammen etwas machen.
finden – Klettern
mit Migranten/innen,
Jugendwerk der
AWO

2.2.7 Wird die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit familiärem Migrationshintergrund
fortgesetzt? Wenn ja, wie?
Hier sind sich alle Kooperationspartner
einig: Die Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund soll weitergehen. Teilweise
werden gerade Gelder gesucht, teilweise wird
an neuen Konzepten gearbeitet und teilweise

ist das Thema ohnehin ständig präsent. An
manchen Stellen sind auch schon konkrete
weitere Schritte, unabhängig von der weiteren Projektfinanzierungen, geplant, wie z. B:
Jugendwerklerinnen wollen sich zum interkulturellen Coach ausbilden lassen und die
interkulturellen Bausteine sollen für alle Jugendverbände buchbar sein.
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Die Pläne zur Weiterarbeit am Thema im Einzelnen:
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Projekt		

Thema

Girl scouts,
Pfadfinderinnenschaft St. Georg
PSG

Das Projekt läuft unter anderer Finanzierung weiter.
Eine zweite Gruppe wird ab September 2007 aufgebaut.

Girls Action,
Münchener
Sportjugend MSJ
im BLSV

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund spielt
im Sport auch weiterhin eine wichtige Rolle. Besonders Qualifizierungsmaßnahmen für diese Jugendlichen geraten immer mehr ins Blickfeld.
Dazu gibt es auch schon eine Kooperation mit der Stadt München und
dem Bayerischen Landessportverband.

zak – zusammen
aktiv,
Stadtjugendring
SJR Augsburg

Der SJR Augsburg konzipiert gerade ein Folgeprojekt, allerdings sind die
Schwerpunkte und die Förderung noch nicht geklärt.

Fit und bunt,
Kommunale
Jugendarbeit
Aschaffenburg

Ab 1.1.2008 setzt der Landkreis eine Fachkraft für integrative Jugendsozialarbeit an zwei Schulen ein. Diese soll sich vor allem um Jugendliche
mit Migrationshintergrund kümmern. Die Zusammenarbeit mit Verbänden
könnte über den Kreisjugendring Aschaffenburg koordiniert werden. Dies
ist aber noch nicht geplant.

Daheim in der
Fremde,
Jugendkulturzentrum Quibble

Keine Frage – natürlich wird die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund fortgesetzt.
Dieses kognitive, kommunikative Angebot für Jugendliche aus dem
Offenen Bereich ist in unserer Einrichtung etwas wirklich Neues. Die
Vorbereitung und Durchführung bedeutet einen relativ hohen Aufwand
(Organisation der Kooperationspartner/-innen, Vorbereitung des Abends,
zusätzliche Kollegen/-innen im offenen Bereich usw.). Es bleibt abzuwarten, welchen Stellenwert dieses Angebot am Ende des Projekts tatsächlich haben wird und wie es weiterhin angeboten werden könnte. Grundsätzlich ist ja alles im Wandel – es wird sicher immer wieder neue Ideen
geben, wie Kinder und Jugendliche (egal welcher Herkunft) gemeinsam
dieses JUZ/diese Stadt/dieses Land erleben und gestalten können.

AG Migration,
Kreisjugendring
KJR Nürnberg
Stadt

In den im KJR organisierten Jugendverbänden und im Vorstand wird die
Arbeit fortgesetzt. Die Migrantenverbände arbeiten natürlicherweise mit
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und auch in einigen
deutschen Verbänden sind Migranten/-innen integriert. Diese Arbeit hat
allerdings einen praktischen und keinen theoretischen Charakter. In der
Jugendleiterausbildung kann der interkulturelle Baustein von den Jugendverbänden als Bestandteil „gebucht“ werden, dadurch kann das Thema
bei den Ehrenamtlichen immer wieder aktiviert werden. Für den Vorstand
bleibt die Integration von jugendlichen Migranten/-innen auch weiterhin
ein Thema. Eine große Anzahl von Verbänden mit Migrationshintergrund
bietet auch Nachhilfe, Schularbeitenhilfe und ähnliches an, auch hier
soll eine Unterstützung und Zusammenarbeit vermehrt werden. Es wird
auch in Zukunft an der Umsetzung der Leitlinien für interkulturelle Arbeit
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Projekt		

Thema
gearbeitet. In den Einrichtungen ist zudem eine große Anzahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund vertreten, für die es immer wieder
auch spezielle Angebote gibt. Wir sind auch weiter darum bemüht, neue
Jugendverbände aufzunehmen, zum einen mit Migrationshintergrund,
aber auch mit einem gegenseitigen Integrationsanspruch (mindestens ein
Neuer wird im Herbst aufgenommen)

Würzburger
Bündnis für Zivilcourage,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Im Rahmen der Bündnisarbeit in jedem Fall. Zusätzlich gibt es Kooperationen zwischen Bündnisaktionen und Angeboten der Jugendbildungsstätte
Unterfranken, die sich alle an junge Menschen mit Migrationshintergrund
richten. Durch fortlaufende gezielte Ansprachen von weiteren Migrantenselbstorganisationen sowie von einzelnen Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollen diese ermutigt werden, sich für ihre Bedürfnisse
einzusetzen und zu vernetzen.

MuVision,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Es werden Festivals geplant, an denen Jugendliche mit familiärem Migrationshintergrund die Möglichkeit erhalten, ihr Können zu präsentieren. Es
spielt dabei keine Rolle ob es Theaterstücke, Tanz, Musik oder eine andere Vorführungen sind.

Speak your mind,
Jugendzentrum
Schleifmühle
Eichstätt

Die Arbeit wird Teil des täglichen Geschäfts der Offenen Jugendarbeit
bleiben, da sich unser Klientel immer zu einem gewissem Anteil aus
dem Migrationsumfeld zusammensetzen wird. Hier gibt es natürlich die
verschiedensten Möglichkeiten. Von der türkischen Party über einen
Multikultipreis bei unserem alljährlichen Fußball-Gauditurnier, einen
Info-Nachmittag gegen Fremdenhass und Rassismus mit anschließendem
interkulturellem Konzert oder indem wir einfach versuchen, Jugendliche
bzw. auch ihre Eltern auf Kooperationsbasis einzubinden. Beispiele hierfür sind die Döner- oder die Pizzabude auf unseren Veranstaltungen oder
das türkische Fest in der Moschee.

Raduga – Regenbogen spannen,
Amt für evangelische Jugendarbeit Bayern EJB

Das Nachtreffen der Begegnungsfahrt Anfang September wurde von den
mitreisenden Hauptberuflichen selbst gestaltet und beinhaltete sowohl
eine Auswertung der Fahrt als auch die Planung von neuen weiterführenden Aktivitäten. So wird es im August 2008 eine Jugendbegegnung in
Bayern geben.

Integration von
Kindern und
Jugendlichen aus
Ländern der GUS
in den Sportverein
TSV MaccabiMünchen e.V.,
Turn und Sportverein TSV Maccabi

Seit Beendigung des Kooperationsprojekts im April 2007 wurden die
Bemühungen um die Integration der russischsprachigen Mädchen und
Jungen fortgesetzt. Weiterhin stehen russischsprachige Vereinsmitglieder
als „Paten“ zur Verfügung, der Sportpädagoge wird aus Eigenmitteln des
Sportvereins weiterfinanziert.
Seit dem 1. November 2007 haben wir von der IKG München die Turnhalle
am Jacobsplatz bekommen. Seitdem hat sich die Anzahl v. a. der Migrantinnen erheblich erhöht, vor allem in der Sportart Gymnastik.

C

Mit der IKG wurden auch schon verschiedene Ziele und Projektideen entwickelt.
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Projekt		

Thema

Integration von
Ja. Die Integration ist eines der wichtigsten Aspekte unserer Arbeit. Desjungen Spätauswegen führen wir viele Integrationsprojekte und Maßnahmen durch.
siedler/-innen und
Ausländer/-innen
aus den GUSStaaten durch
gemeinsame Freizeitaktivitäten mit
Einheimischen,
Jüdische Jugend
heute JJh
Mobiler Kletterturm, Jugendmigrationsdienst
des Christlicher
Jugenddorfwerk
Deutschland CJD

Ja, im JMD als Querschnittsaufgabe, mit neuen Projekten.

Powergirls for
Leipheim,
Verein für Leibesübungen VFL
Leipheim

Ja, mit Angeboten, wie sie im laufenden Projekt bereits gemacht wurden.

Integration erleben – Perspektiven
finden – Klettern
mit Migranten/innen,
Jugendwerk der
AWO

Noch haben wir keine finanziellen Mittel, um das Schulprojekt weiterzuführen. Dies soll aber geschehen. Der Kontakt zur djo soll im nächsten
Jahr angegangen werden, zusätzlich gibt es einige Jugendwerker/-innen,
die sich zum „Interkulturellen Coach“ ausbilden lassen wollen.

2.2.8 Was würdet ihr anderen Trägern zum
erfolgreichen Durchführen einer Maßnahme
zur besseren aktiven Beteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Jugendarbeit raten?
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Es empfiehlt sich, nach den Projekterfahrungen, zu Beginn eines Projektes genau die
Ziele und Zielgruppe zu formulieren und die
Begriffe „Integration“ und „Interkulturelle
Öffnung“ zu definieren. Miteingeplant sollten
genügend Zeit und Geduld, ein kontinuierlicher Ansprechpartner sowie entsprechende
Räumlichkeiten werden. Aber auch die geschlechtsspezifischen und ökonomischen
Ressourcen sowie der Bildungsstand der Ziel-

gruppe sind zu berücksichtigen.
Ratsam ist auch, sobald wie möglich die
Zielgruppe miteinzubeziehen. Je nach Art
des Angebotes kann es von Vorteil sein, mit
einer kleinen Gruppe zu arbeiten, es sollte
also nicht unbedingt darum gehen, möglichst
viele Jugendliche mit Migrationshintergrund
zu erreichen. Erfolgreiche Projekte behandeln
die Jugendlichen als gleichberechtigte Partner, nehmen sie ernst, gehen direkt auf sie zu
und laden sie als wertvolle Mitglieder/-innen
bzw. Teilnehmer/-innen ein.
Interkulturelle Differenzen können im Laufe des Projektes auftreten. Hier gilt es, diese
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wahrzunehmen und zu benennen, jedoch
auch nicht überzubewerten. Je mehr es gelingt, den ganzen Menschen zu sehen und
je stärker der kulturelle Hintergrund an Bedeutung für das Miteinander verliert, um so
besser.
Wichtig ist der Kontakt zu den Eltern. Zum
Einen, weil sie darüber entscheiden, an welchen Maßnahmen ihre Kinder teilnehmen
dürfen und wie verbindlich dies geschehen
kann. Zum Anderen können die Eltern auch
als Helfer/-innen gewonnen werden.
Um sowohl die Kinder und Jugendliche als
auch deren Eltern zu erreichen hat sich die
Zusammenarbeit mit Schulen bewährt. Schulen und Freizeitstätten bieten ohnehin eine
geeignete Plattform, um für Projekte zu wer-

ben. Jedenfalls erreicht man mehr Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund, wenn
man persönlich auf entsprechende Gruppen
an entsprechenden Orten zugeht als durch
Ausschreibung und das Verteilen von Flyern.
Es ist von Vorteil, mehrsprachige Mitarbeiter/-innen bzw. Jugendleiter/-innen einzusetzen. Hier könnte man beispielsweise auch
bei der Wahl einer Honorarkraft auf Migrationshintergrund und Spachkenntnisse achten.
Förderlich für die Projekte ist, wenn sie aus
einer guten Mischung von körperlichen Aktivitäten und thematischen Auseinandersetzungen bestehen. Dabei sollte man chancenorientiert arbeiten, indem man die Kompetenzen der Jugendlichen fördert und Perspektiven bietet.

Die Empfehlungen zur Planung und Durchführung von Projekten im Einzelnen:
Projekt		

Thema

Girl scouts
Pfadfinderinnenschaft St. Georg
PSG

Um mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund zu gewinnen empfehle
ich: Als Verband offen für Toleranz und Vielfalt einstehen, gezielte Werbung in entsprechenden Stadtteilen machen und den Migrationshintergrund nicht überzubewerten, sondern die Jugendlichen als Jugendliche zu
sehen und über ihre Interessen zu erreichen.

C

Girls Action,
Münchener
Sportjugend MSJ
im BLSV

Empfehlungen aus unserer Erfahrung:
• Sich bereits im Vorfeld mit der Kultur und den Bedürfnissen der Zielgruppe auseinander setzen, sich auf nicht allzu große Teilnehmerzahlen einstellen und sich über kleine Erfolge freuen
• Geschlechtsspezifische, soziale, ökonomische Aspekte sowie die
und
Bedeutung des Bildungshintergrundes in die Planung und Konzeptarbeit stets mit einfließen lassen
Integration von
• Interkulturelle Differenzen wahrnehmen und benennen, jedoch auch
Kindern und
nicht überbewerten, Kinder und Jugendliche nicht andauernd mit ihrem
Jugendlichen aus
Migrationshintergrund konfrontieren! Die Mädchen und Jungen defiLändern der GUS
nieren sich häufig eher z. B. als „Münchner/-innen, Ramersdorfer/-inin den Sportverein
nen oder Schüler/-innen einer bestimmten Schule“ denn als „AuslänTSV Maccabider/-innen“, insbesondere wenn sie in der zweiten oder dritten GeneraMünchen e.V.,
tion hier leben
Turn und Sportver- • Nicht aufgeben, wenn die Verbindlichkeit nicht ganz den deutschen
ein TSV Maccabi
Gewohnheiten entspricht, sondern mit Geduld versuchen, die Kinder
und Jugendlichen für eine regelmäßige Teilnahme zu begeistern.
• Die Maßnahme insbesondere dahingehend ausrichten, dass ausreichend Raum für Mitgestaltungs- oder Mitbestimmungsmöglichkeiten
gegeben ist
• Wichtig ist der Kontakt zu den Eltern, der sich allerdings auf Grund
deren Migrationshintergrundes nicht ganz leicht gestaltet
163
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Projekt		

Thema
Hilfreich dabei kann das Miteinbeziehen der Schule sein, da so zum
einen alle Kinder und Jugendliche angesprochen werden können und
bei entsprechender Unterstützung eines Projekts durch die Schulleitung eher ein Vertrauensverhältnis hergestellt werden kann. Schulen
und Freizeitstätten bieten ohnehin eine geeignete Plattform, um für
Projekte zu werben
• Der Kostenbeitrag sollte so gering wie möglich gehalten werden, ein
zumindest symbolischer Teilnahmebeitrag ist für die Wertschätzung
eines Angebotes jedoch erfahrungsgemäß hilfreich
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zak – zusammen
aktiv,
Stadtjugendring
SJR Augsburg

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Maßnahme ist eine klare
Zieldefinition.

Fit und bunt,
Kommunale
Jugendarbeit
Aschaffenburg

Ausschließlich öffentliche Ausschreibungen eignen sich heute weder für
Jugendliche mit Migrationshintergrund noch für Jugendliche ohne. Immer
sollte man versuchen, die Jugendlichen dort anzusprechen, wo sie sich
aufhalten (z. B. in offenen Jugendtreffs, in der Schule usw.). Generell
scheint mir der persönliche Kontakt – auch über Multiplikatoren/-innen
(z. B. Vorsitzende von Kulturvereinen, Imame, u.s.w.) – wichtig. Außerdem
sollte man – genau so wie bei allen Jugendlichen – genau zuhören, was
gewünscht ist.

Daheim in der
Fremde,
Jugendkulturzentrum Quibble

An erster Stelle steht für mich das Bekenntnis zur multikulturellen Gesellschaft und die Anerkennung, Kinder und Jugendlicher unterschiedlicher
ethnischer Herkunft als Normalität (sie sind schon von den statistischen
Zahlen her keine „Randgrupppe“ – nichts Besonderes) zu betrachten.
Davon ausgehend kann jedes Angebot offen sein für Kinder und/oder
Jugendliche (egal welcher Herkunft). Diese Offenheit in den Köpfen wird
sich auch auf die Besucher übertragen und eine Auseinandersetzung bzw.
ein Lernen voneinander ermöglichen.

AG Migration,
Kreisjugendring
KJR Nürnberg
Stadt

Das hängt von der Art der Maßnahme ab. Generell wäre ein langer Atem
empfehlenswert. Es ist nicht zu erwarten, dass die Migranten/-innen sich
von sich aus für den Jugendring interessieren und auf Einen zugehen,
dafür wissen sie zu wenig, was das geht. Es ist besser, Migranten gezielt
und persönlich aufzusuchen und sie persönlich mit einer verlässlichen
Kontaktperson einzuladen, niemals nur als Schnörkel zu einer Veranstaltung. Ihre Einladungen ernst nehmen und wahrnehmen.

Würzburger Bündnis für Zivilcourage,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Mit Respekt auf die Jugendlichen mit Migrationshintergrund zugehen.
Interesse an ihren Hintergründen und Lebenswelten zeigen. Ihre Kompetenzen wahrnehmen und als Chance für die Mehrheitsgesellschaft in
Deutschland begreifen. Aktiv auf die Jugendlichen zugehen und nicht
darauf warten, dass sie „von selber kommen“.

Praktische Umsetzung der Projekte

Projekt		

Thema

MuVision,
Jugendbildungsstätte Jubi Unterfranken

Jugendliche mit ihren Wünschen ernst nehmen und respektieren. Chancenorientiert arbeiten, indem man die Kompetenzen der Jugendlichen
fördert. Perspektiven bieten.

Speak your mind,
Jugendzentrum
Schleifmühle
Eichstätt

Erstens sollte es ein echtes Anliegen sein und nicht eine Maßnahme
zum Abgreifen von Fördergeldern oder ähnliches. Zweitens sollten die
Jugendlichen am besten direkt und persönlich angesprochen werden
oder mit einem entsprechendem Multiplikator kooperiert werden, da in
kollektivistisch orientierten Kulturen die freundschaftliche Beziehung oft
mehr zählt als eine Bedürfnislage, ein Anliegen oder ein Interesse. Bei
männlichen Jugendlichen ist gerade der Bezug zum eigenen Körper sehr
ausgeprägt und entsprechend ist es oft leichter, sie über solche Angebote
einzubinden. Ein wichtiger Gesichtspunkt, was die aktive Mitarbeit angeht
sind Verbindlichkeiten, hier sollte man Jugendliche mit Migrationshintergrund langsam heranführen und nicht überfordern.

Raduga – Regenbogen spannen,
Amt für evangelische Jugendarbeit Bayern EJB

Die Einbeziehung von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund, ob
hauptberuflich oder ehrenamtlich, heißt für die Beziehungsebene ähnliche Sozialisationserfahrungen und ist ein wichtiger Bestandteil in der
Arbeit.
Kennenlernen des Fremden bedeutet Verständigung und Abbau von
Ängsten.

C

Eine Annährung kann nur erfolgreich und von Dauer sein, wenn sie auf
beiden Seiten erfolgt. Dies bedeutet, dass auch die in unserem Fall aufnehmende EJB sich verändern und öffnen muss, im gleichen Maße wie die
„Zugewanderten“ aus Osteuropa.
Integration von
Maßnahmen zum kulturellem Hintergrund der Herkunftsländer durchjungen Spätausführen, zweisprachige Jugendleiter/-innen und Mitarbeiter/-innen engasiedler/-innen und gieren.
Ausländer/-innen
aus den GUSStaaten durch
gemeinsame Freizeitaktivitäten mit
Einheimischen,
Jüdische Jugend
heute JJh
Mobiler Kletterturm, Jugendmigrationsdienst
des Christlicher
Jugenddorfwerk
Deutschland CJD

•
•
•
•

frühe Einbeziehung der Migranten/-innen in die Planung
Aktionen sind vorteilhafter gegenüber Maßnahmen mit Lerninhalten
Einbeziehung der Eltern fördert Motivation der Jugendlichen
Gefühl vermitteln, dass Migranten/-innen gleichberechtigt am Projekt
teilhaben
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Projekt		

Thema

Powergirls for
Leipheim,
Verein für Leibesübungen VFL
Leipheim

Ein direktes Zugehen auf Mädchen und Jungen unter Beachtung der ganz
unterschiedlichen Bedürfnisse ist unverzichtbar. Angebote stärker im Dialog mit den betroffenen Mädchen und Jungen phasenweise entwickeln.

Integration erleben – Perspektiven
finden – Klettern
mit Migranten/innen,
Jugendwerk der
AWO

Vor allem erst die Frage klären, was sie eigentlich selbst wollen, um dann
mit dem richtigen Klientel zu arbeiten. Es bedarf eines langen Atems,
kontinuierlichen Ansprechpartner/-innen sowie Jugendleiter/-innen und
Räumlichkeiten, damit ein Jugendverband die Jugendlichen langfristig
binden kann.

Fazit: Zielsetzung und Zielerreichung oder
„die Qual mit der Zahl“
Entsprechend den verschiedenen Trägern
und Zielgruppen hatten die Projekte auch
unterschiedliche Zielsetzungen, die den Zielsetzungen des „Multi Action – aber wie!“Gesamtprojektes entsprachen. Insgesamt
war „Multi Action – aber wie!“ qualitativ und
nicht quantitativ ausgelegt. Um herauszufinden, wie gut die Ziele erreicht wurden,
empfiehlt sich deshalb ein näherer Blick auf
die einzelnen Projekte. Gerade hier sagen
reine Zahlen wenig aus. Beispielsweise sind
im Sinne dieses Projektes die Jugendlichen
mit Migrationshintergrund, die auch nach
Projektende in die Jugendarbeit eingebunden
bleiben, interessanter, als jene, die über das
eigentliche Event hinaus kaum Kontakt zur
Jugendarbeit hatten und die konsequenterweise nach Projektende von der Bildfläche
verschwinden.
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„Qualitativ ausgerichtet“ heißt auch: es
wurde nicht versucht, möglichst viele im Projektzeitraum anzusprechen, sondern diejenigen, die man erreicht, möglichst nachhaltig
für die Jugendarbeit zu gewinnen. Beispielsweise wurde im Projekt Girls Scouts der PSG
über den gesamten Projektzeitraum mit denselben neun Mädchen gearbeitet.
An dieser Stelle kann also lediglich eine
Größenordnung, keine genaue Statistik,
dargestellt werden.
Jugendliche mit Migrationshintergrund für
die Jugendarbeit gewinnen
Hier zeigt sich die Schwierigkeit der statistischen Erfassung besonders deutlich:
Rechnet man alle Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die über Multi Action irgendeinen, wenn auch noch so kleinen Kontakt zur
Jugendarbeit hatten, zusammen, ist man
Dank der Zuschauer bei größeren Veranstaltungen schnell bei ca. 3.000 erreichten Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Diese
Zahl relativiert sich, wenn man sich auf die
Jugendlichen beschränkt, die einen aktiven
Part übernommen haben. Unter diesem
Aspekt wurden 850 Jugendliche mit Migrationshintergrund erreicht. „Multi Action – aber
wie!“ war auf vielen Ebenen auf Kooperation
und Vernetzung ausgelegt, so arbeiteten
auch die Kooperationspartner mit anderen
Projekten und Trägern zusammen.

Praktische Umsetzung der Projekte

jeweiligen Angebot
weiterarbeit wollen
und so Formen der
Selbstorganisation
weiter ausprobieren.
In den Projekten
wurden in etwa
ebenso viele Mädchen wie Jungen
erreicht, mit einer
leichten Tendenz
zugunsten der Mädchen.

Beispielsweise kooperierte das Projekt fit und
bunt der kommunalen Jugendarbeit Aschaffenburg mit den bereits existierenden Mitternachtsfußballturnieren. Berücksichtigt man
nun also nur die Jugendlichen, die direkt über
„Multi Action – aber wie!“ angesprochen und
zur Mitarbeit motiviert wurden, bleibt ein
Netto von ca. 350 ereichten Jugendlichen übrig.
An dieser Stelle ist auch zu berücksichtigen,
dass sich nicht alle Projekte an Jugendliche
mit Migrationshintergrund gewendet haben.
Davon engagieren sich 90 Jugendliche, also
etwa jeder Vierte, über das Projekt hinaus in
der Jugendarbeit. Es konnte eine ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund
gewonnen werden und sechs Jugendliche mit
Migrationshintergrund haben sich zu Übungsleitern ausbilden lassen. Da in einigen Projekten die Kinder und Jugendlichen noch sehr
jung waren, kann man davon ausgehen, dass
diesem Beispiel künftig noch Jugendliche mit
Migrationshintergrund folgen.
Insgesamt haben sich sechs Gruppen zusammengefunden, die in dieser Konstellation am

Vereine junger
Menschen mit
Migrationshintergrund stärker in
die Jugendarbeit
einbeziehen
Besonders das
Projekt des KJR
Nürnberg hat sich
mit diesem Ziel befasst. Die zehn örtlichen Vereine junger Menschen mit Migrationshintergrund haben in regelmäßigen Sitzungen, zusammen
mit anderen Verantwortlichen der Jugendarbeit, gemeinsame Themen erarbeitet und
ihre Interessen und im KJR formuliert und
umgesetzt.

C

Auch die drei Vereine junger Menschen mit
Migrationshintergrund, die als Kooperationspartner bei Multi Action mitgemacht haben,
wurden dadurch stärker einbezogen, konnten
partizipieren und hilfreiche Netzwerke aufbauen.
Sensibilisierung und Schulung von Multiplikator/-innen in der Jugendarbeit
Es haben ca. 50 Organisationen/Verbände,
etwa zehn Mitarbeiter/-innen der Jugendarbeit, z. B. kommunale Jugendarbeit, Jugendpfleger, Mitarbeiter/-innen der offenen Jugendarbeit an verschiedenen Trainings, Schulungen, Fortbildungen und Informationsveranstaltungen teilgenommen. Nicht miteingerechnet sind die 16 Kooperationpartner/-in-
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nen, die sich im Zuge der Vernetzungstreffen
und deren informativen Inhalten weitergebildet haben.

Öffnung der eigenen Strukturen/Befassung mit dem Thema in den eigenen Gremien
In den Jugendverbänden bzw. bei den Akteuren der Jugendarbeit, die sich speziell mit
diesem Ziel befasst haben, wurde durch eine
interne Öffentlichkeit und der Diskussion des
Themas „Integration und Interkulturelle Öffnung“ in verschiedenen Gremien weiterführende Beschlüsse erreicht, die auch nach Projektende weiterverfolgt werden.
Beispielsweise in Aschaffenburg konnten
über gezielte Schulung der Mitarbeiter/-innen der Jugendarbeit nachhaltige Prozesse
erreicht werden: Der Kreisjugendring Aschaffenburg beschäftigt sich unter dem Motto
„Miteinander Zukunft gestalten“ und vermehrt
auch um die Themenbereiche „Integration
von Migrantenjugendlichen“ und „Rechtsextremismus“.
Im Landkreis Aschaffenburg wird es eine
neue Fachkraft für Jugendsozialarbeit an zwei
Landkreisschulen geben, die sich vor allem
mit dieser Zielgruppe beschäftigen soll.
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„Multi Action – aber wie!“ als Gesamtprojekt:
Die Projektmitarbeiterin wurde zu zwölf
Gremiensitzungen und zehn Veranstaltungen
als Referentin eingeladen und veröffentlichte
14 Beiträge in den Medien der Jugendarbeit.
„Multi Action – aber wie!“ hat auch als Gesamtprojekt im BJR Spuren hinterlassen. So
kamen alle beteiligten Akteure über die Gremien mit dem Thema in Kontakt, teilweise
auch intensiver, es konnten vielerorts Diskussionen angeregt und Prozesse angestoßen
werden. Die Erfahrungen des Projektes fließen auch direkt in die Fortschreibung des
Aktionsprogrammes und in verschiedene
weitere Planungen und Überlegungen ein.

C
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Diesen Zusammenhang habe
ich an anderer
Stelle (Prof.
Dr. Peter Nick:
Ohne Angst verschieden sein.
Differenzerfahrungen
und Identitätskonstruktionen
in der multikulturellen
Gesellschaft.
Frankfurt am
Main/New York:
Campus 2003)
ausführlicher
behandelt.

1

D Fazit
„Das Mitmachen hat richtig Spaß
gemacht“
Auswertung der Erfahrungsberichte der
Kooperationsprojekte von „Multi Action –
aber wie!“ des Bayerischen Jugendrings zur
Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
von Prof. Dr. Peter Nick
Vorbemerkungen
Basis der Auswertung sind insbesondere
die Selbstbeschreibungen durch die jeweils
Verantwortlichen der Projekte sowie insbesondere die – nach vorgegebenen Fragen
strukturierten – Erfahrungsberichte („Reflexionsbögen“) aus den Projekten. Eingegangen in die Auswertung sind darüber hinaus
Berichte über den Verlauf einzelner Projekte
und deren Diskussion im Projektbeirat des
Gesamtprojektes von „Multi Action – aber
wie!“ Vertiefende Einblicke in die Projekte
habe ich zusätzlich bekommen durch die Teilnahme am Austausch der Projekte untereinander, insbesondere beim Abschlussvernetzungstreffen im Oktober 2007. Dieses
fand in der Veranstaltungsform des Open
Space statt und hatte die Schwerpunkte Erfahrungsaustausch, Ergebnissicherung und
Entwicklung von Perspektiven.
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Erkenntnisleitendes Interesse der Auswertung ist die Frage, wie die Umsetzung der
Programmatik der Interkulturellen Öffnung –
die sich die Jugendverbandsarbeit selbst zum
Ziel gesetzt hat – vorangekommen ist, welche
Rahmenbedingungen dabei unterstützend
und hilfreich sind und auf welche Hindernisse
sie stößt. In einem Reflexionsbericht wird
zum Beispiel ausdrücklich benannt, dass sich
der eigene Jugendverband verändern und interkulturell öffnen muss. Als Ergebnisse von
erforderlichen interkulturellen Lernprozessen
werden genannt, „die Sichtweise und Sinndeutungen des anderen kennen zu lernen“,

„fremde Lebenswelten in ihrer Eigenlogik zu
verstehen“, „Abbau von Stereotypen und Vorurteilen“ und „Vielfalt aushalten zu lernen“.
Interkulturelle Lernprozesse finden nicht
so ohne weiteres statt. Sie sind an hohe
Voraussetzungen gebunden, weil sie fundamental die eigene Identität und das eigene
Weltverständnis betreffen, aber auch diese
in Frage stellen bzw. verändern können1.
Obwohl in dem Raster für die Reflexionsberichte ausdrücklich nach der Beschreibung
von interkulturellen Lernprozessen gefragt
wurde, verwundert es nicht, dass darauf
insgesamt nur sehr oberflächlich eingegangen wird. Spannend wäre es, dem genauer
nachzugehen, welche Bedingungen jeweils
vorhanden sein müssen, damit ein intensiver
qualitativer Lernprozess stattfinden kann. Um
dies herauszuarbeiten wäre eine zusätzliche
Befragung bzw. eine eigene Begleitforschung
zu den Projekten erforderlich. Im Rahmen
der Auswertung der Berichte – die von den
Verantwortlichen der Projekte selbst erstellt
wurden – sind solche intensiveren Klärungen
kaum möglich. Allerdings lassen sich darüber
bereits interessante Hinweise herausarbeiten.
Hinweise zum methodischen Vorgehen
Bei der Auswertung der Reflexionsberichte
orientiere ich mich an den Schwerpunktsetzungen aus dem vorgegebenen Frageraster.
Es geht hierbei um die folgenden Zusammenhänge: (1) Motivierung von Ehrenamtlichen
der Jugendverbände für die interkulturelle
Arbeit, (2) strukturelle Veränderungen in den
Verbänden, (3) Gewinnung von Mitgliedern
mit Migrationshintergrund, (4) Veränderung
der Angebote der Jugendverbände, (5) Verbesserung des „sozialen Klimas“, (6) Möglichkeiten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, (7) Räume für Zielgruppen, insbesondere für Mädchen, (8) Unterstützung von Initiativen und (9) Kooperationsformen zwischen
Jugendverbänden und Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM).
Zu beachten ist, dass sich über diese

Auswertung der Erfahrungsberichte

Form der Auswertung der Reflexionsberichte
keine Aussagen zur Repräsentativität von
Tendenzen ableiten lassen. Bei den wiedergegebenen Nennungen handelt es sich in
den meisten Fällen um Einzelnennungen und
nicht zwangsläufig um generelle Tendenzen.
Ob es sich dabei auch um allgemeine Trends
handeln könnte, bedarf der jeweiligen Diskussion bzw. Überprüfung.
Aus der summarischen Erfassung der zum
Teil recht unterschiedlichen jeweiligen Ziele
in den Projekten – die nach den eigenen Angaben jeweils auch mit unterschiedlichen
Methoden erreicht werden sollen – im Vergleich mit der summarischen Erfassung der
Nennungen zur Erreichung der selbst gesetzten Ziele versuche ich, übergreifende
Tendenzen abzuleiten. Diese haben allerdings eher den Charakter von Diskussionsanregungen und müssten auf ihre Plausibilität
und Generalisierbarkeit überprüft werden.
Angenommen werden kann, dass generell
Ziele, die als sehr wichtig angesehen werden,
eher erreicht werden als diejenigen, die als
unbedeutender eingeschätzt werden. Interessant ist also insbesondere, die Punkte anzuschauen, bei denen eine hohe Abweichung
zwischen dem benannten Stellenwert und
der tatsächlichen Zielerreichung festzustellen
ist. Bei der Wiedergabe von einzelnen Nennungen zu den Zielen bzw. zur Einsschätzung
des jeweiligen Erfolges handelt es sich meistens um Einzelnennungen, die aber häufig
exemplarischen Charakter für andere ähnlich
lautende Nennungen und auch Tendenzen
haben2. Im Anschluss an den Versuch einer
Systematisierung der gewonnenen Erkenntnisse benenne ich Schlussfolgerungen für die
Jugendverbandsarbeit.

I. Auswertung der Reflexionsberichte

Auf die Wiedergabe aller Nennungen wird
aus Gründen
der Übersichtlichkeit und des
Umfangs dieses
Beitrages verzichtet.

2

(1) Motivierung von Ehrenamtlichen für die
interkulturelle Arbeit
Gefragt wurde danach, was Jugendverbände tun können, um Ehrenamtliche besser
zu motivieren, sich stärker als bisher in der
interkulturellen Arbeit zu engagieren. Dabei
sollte auch bewertet werden, welcher Stellenwert den selbst gesetzten Zielen in diesem
Zusammenhang beigemessen wurde und in
wie weit diese nach der eigenen Einschätzung erreicht wurden.
Als Ziele im Zusammenhang der Motivierung von Ehrenamtlichen für die interkulturelle Arbeit wurden in Einzelnennungen unter
anderem „Freude an interkulturellen Erfahrungen vermitteln“ und „Ausbildung zum Erwerb von interkulturellen Kompetenzen anbieten“ genannt.
Welchen Stellenwert hatten die gesetzten
Ziele in diesem Zusammenhang und wie weit
wurden sie nach der eigenen Einschätzung
erreicht? (insgesamt jeweils 34 Nennungen)

62%
35%
3%
sehr wichtig wichtig

geht so

etwas

kaum

12%

6%

wenig

(fast) nicht

D

47%

29%

6%
voll

gut

geht so

Auffallend ist, dass in diesem Bereich der
Motivierung von Ehrenamtlichen für die inter-
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kulturelle Arbeit Ziele, die als „sehr wichtig“
angesehen wurden, häufig nur „gut“ oder
deutlich schlechter erreicht wurden. Das
Ziel „die Notwendigkeit von interkultureller
Öffnung aufzeigen“ wurde zum Beispiel als
„sehr wichtig“ angesehen und als „gut“ erreicht eingeschätzt. Das Ziel „Sensibilisierung
der Vorstände und Verantwortlichen“ wurde
in einer Einzelnennung als „wichtig“ eingeordnet und dann aber als „wenig erreicht“
gesehen. Die „Einbindung von Personen mit
Migrationshintergrund“ wurde als „wichtig“
angesehen und im Ergebnis als „(fast) nicht“
erreicht eingeschätzt. Insgesamt sieht meines
Erachtens in diesem Bereich die Bilanz – inwieweit den eigenen Zielen, denen eine hohe
Wichtigkeit gegeben wurde, auch erreicht
wurden – also recht positiv aus, wenn auch
der Erfolg etwas niedriger bewertet wurde als
insgesamt der Stellenwert der Ziele.
(2) Notwendigkeit von strukturellen Veränderungen in den Jugendverbänden, um
Jugendliche mit familiärem Migrationshintergrund besser zu erreichen
Das zum Beispiel in einer Einzelnennung
selbst gesetzte Ziel „Hinterfragen der eigenen Verbandsstrukturen wurde als „geht so“
wichtig eingeschätzt und auch als „geht so“
erreicht gesehen. Die genannten Ziele „Einstellung von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund“ und „interkulturelle Schwerpunkte
in der Gruppenleiterausbildung“ wurden als
„sehr wichtig“ bewertet, aber als „wenig erreicht“ gesehen. Personen mit Migrationshintergrund in den Vorstand des Verbandes zu
bekommen wurde in einer Nennung als „sehr
wichtig“ bezeichnet, aber als „(fast) nicht erreicht“ eingeschätzt.

Welchen Stellenwert hatten die gesetzten
Ziele in diesem Zusammenhang und wie weit
wurden sie nach der eigenen Einschätzung
erreicht? (insgesamt jeweils 26 Nennungen)

46%
35%

19%

sehr wichtig wichtig

geht so

etwas

kaum

15%

15%

wenig

(fast) nicht

38%
27%

4%
voll

gut

geht so

Auffallend ist eine Diskrepanz zwischen
hohem Stellenwert, der mit einigen Zielen in
diesem Bereich verbunden wird und einer weniger guten Zielerreichung. Dies kann damit
zusammenhängen, dass strukturelle Veränderungen auch das grundsätzliche Selbstverständnis von Jugendverbänden betreffen
können. Aufgeworfen wurde etwa die Frage,
inwieweit es zum Beispiel für einen Verband
möglich ist, sich von seinem Profil einerseits
als konfessioneller und weltanschaulich gebundener Jugendverband zu verstehen und
sich andererseits für andere Glaubensgemeinschaften zu öffnen.
Festzuhalten ist, dass generell die Beschäftigung mit strukturellen Veränderungen –
und auch deren tatsächlich Umsetzung – in
Jugendverbänden kein Tabuthema ist. So unterliegen Satzungen und Ordnungen von Jugendverbänden in den dort stattfindenden
demokratischen Prozessen häufigen Veränderungen bzw. stehen auf Verbandskonferenzen und -versammlungen auf dem Prüfstand.
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(3) Gewinnung von Mitgliedern mit familiärem Migrationshintergrund
Als Möglichkeiten, wie Jugendverbände
gezielt neue Mitglieder mit Migrationshintergrund gewinnen können, wurden in einzelnen
Nennungen unter anderem aufgeführt, „Angebote möglichst niedrigschwellig gestalten“
und „Veranstaltungen für die ganze Familie
durchführen“. Das Ziel „die Gewichtung der
Öffentlichkeitsarbeit verschieben“ wurde in
einer Nennung als „gut gelungen“ gesehen.
Welchen Stellenwert hatten die gesetzten
Ziele in diesem Zusammenhang und wie weit
wurden sie nach der eigenen Einschätzung
erreicht? (insgesamt 29 Nennungen)

28%
10%
geht so

etwas

kaum

(insgesamt 26 Nennungen)

42%

32%
15%

12%

8%
voll

gut

Es zeigt sich deutlich, dass die Gewinnung
von Mitgliedern mit Migrationshintergrund in
Jugendverbänden nicht einfach zu erreichen
ist, obwohl sie einen hohen Stellenwert hat3.
Die Gründe hierfür sind nicht ohne weiteres
zu benennen. Da es hierüber lediglich unterschiedliche Mutmaßungen gibt, sind in dieser
Frage differenziertere Untersuchungen dringend erforderlich.
(4) Veränderung der Angebote der Jugendverbände, um Jugendliche mit Migrationshintergrund besser anzusprechen

62%

sehr wichtig wichtig

wichtig“ und gleichzeitig „wenig erreicht“
wurden genannt, „gezielt auf Jugendliche mit
Migrationshintergrund zugehen“, „Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Vorteile
einer Mitgliedschaft im Jugendverband verdeutlichen“ und „Ermäßigung des Mitgliedsbeitrages, wenn ein neues Mitglied mit Migrationshintergrund gewonnen wurde“.

geht so

wenig

Als Ziele, wie Angebote der Jugendverbände
aussehen sollen, um besser als bisher Jugendliche mit Migrationshintergrund anzusprechen,
werden als „sehr wichtig“ und als jeweils
„gut erreicht“ unter anderem genannt, „kulturelle und geschlechtspezifische Aspekte
berücksichtigen“ sowie „kulturelle Unterschiede als Bereicherung ansehen und die
damit verbundenen Kompetenzen hervorheben“. Das Ziel der „Einbeziehung der Eltern“
wird in einem Projekt als „wichtig“ eingeschätzt und mit „geht so“ erreicht gesehen.
Eine „zu Beginn niedrige Verbindlichkeit“
wird in demselben Projekt als „sehr wichtig“
und als „voll erreicht“ gesehen.

3
Über den
tatsächlichen
Anteil von
Kindern und
Jugendlichen
mit familiärem
Migrationshintergrund in
der Jugendverbandsarbeit
gibt es wenig
genaue Informationen (siehe
hierzu: Peter
Nick (2005):
Kinder und
Jugendliche mit
nichtdeutscher
Staatsangehörigkeit und/
oder familiärem
Migrationshintergrund in
der Jugendverbandsarbeit in
Deutschland
– Überblick
über den
Forschungsund Diskussionsstand.
Expertise für
das Deutsche
Jugendinstitut /
DJI. München.
www.dji.de).

D

(fast) nicht

Das Ziel der „Kooperation mit Vereinen
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
(VJM)“ wurde in einem Projekt als „sehr wichtig“ angesehen und als „gut erreicht“ bewertet und die „Kooperation mit Schulen“ als
„wichtig“ und „gut erreicht“. Der Stellenwert
einer „längerfristigen Kooperation von Jugendarbeit und (Haupt-)Schule“ wurde in einem
anderen Projekt als „sehr wichtig“ gesehen,
und mit „geht so erreicht“ benannt. Als „sehr
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Welchen Stellenwert hatten die gesetzten
Ziele in diesem Zusammenhang und wie weit
wurden sie nach der eigenen Einschätzung
erreicht? (insgesamt 21 Nennungen)
57%

29%

sehr wichtig wichtig

10%

5%

geht so

etwas

kaum

„aktiv gegen Antisemitismus, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit Stellung beziehen“. Die
„Öffentlichkeit sensibilisieren“ wurde als
„wichtig“ eingeschätzt und mit „geht so“ erreicht bewertet. Die „Vermittlung von Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit an Politik
und Gemeinwesen“ (zum Beispiel über offensive Öffentlichkeitsarbeit) wird als „sehr
wichtig“ gesehen und als „gut erreicht“ bezeichnet.
Welchen Stellenwert hatten die gesetzten
Ziele in diesem Zusammenhang und wie weit
wurden sie nach der eigenen Einschätzung
erreicht? (insgesamt 20 Nennungen)

(insgesamt 17 Nennungen)
60%
53%

20%
24%

voll

sehr wichtig wichtig

gut

12%

12%

geht so

wenig

fast (nicht)

Es zeigt sich, dass die gesetzten Ziele in
diesem Bereich von den Projekten nach ihrer
Selbsteinschätzung insgesamt recht gut umgesetzt werden. Die Hürden und Blockaden
sind hier offensichtlich nicht so hoch bzw.
nicht so schwer zu überwinden. Dies lässt
sich unter anderem damit begründen, dass
Jugendverbände ein breites Repertoire an
Methoden und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen haben, um an den Bedürfnisse
und Interessen unterschiedlicher Gruppen
von Kindern und Jugendlichen anzusetzen
und darauf zu reagieren, wie es auch ihrem
eigenen Selbstverständnis entspricht.
(5) Verbesserung des sozialen Klimas für
Jugendliche mit Migrationshintergrund
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Auf die Frage, was Jugendverbände tun können, um ein besseres soziales Klima für Jugendliche mit Migrationshintergrund zu erreichen, wurde unter anderem in einem Reflexionsbericht als sehr wichtiges Ziel genannt,

5%

15%

geht so

etwas

kaum

(insgesamt 19 Nennungen)

37%
32%
21%
5%

5%
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Kinder- und Jugend(verbands)arbeit ist eingebettet in größere soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge. Sie ist von diesen abhängig und wird von ihnen beeinflusst. Die
Tatsachen von Migration in die Gesellschaft
und von interkulturellen Konflikten wirken
sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche aus.
Wie mit kaum einem anderen Thema sind mit
der Realität der multikulturellen Gesellschaft
– insbesondere auch verstärkt durch aktuelle
politische Diskurse – Konflikte und oft auch
heftige Auseinandersetzungen verbunden.
Jugendverbände haben sich vielfach im Engagement für alle Kinder und Jugendlichen, die
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in der Gesellschaft leben, gegen Diskriminierungen und Benachteiligungen von Minderheiten engagiert. Die Erfahrungen der Projekte zeigen, dass, obwohl vielfach dem Ziel
zur Verbesserung des sozialen Klimas der
Stellenwert „sehr wichtig“ gegeben wird, die
Erfolge vor allem im Bereich „geht so“ eingeschätzt werden.
(6) Förderung der Zusammenarbeit zwischen
Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund in den Einrichtungen der Offenen
Jugendarbeit
Gefragt wurde danach, wie das Zusammentreffen von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund in den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gefördert und
verbessert werden könnte. Als Ziele wurden
unter anderem genannt, die „Entwicklung einer vielfältigen Palette an attraktiven Projekten und Angeboten“ und „gemeinsame Interessen finden und gemeinsame Erfahrungen
ermöglichen“.
„Aktivitäten anbieten, die allen Spaß machen“ wurde in einer Nennung als „sehr wichtig“ angesehen und mit „geht so“ erreicht eingeschätzt. „Gegenseitige Überforderungen
vermeiden“ wurde als „wichtig“ benannt und
mit „gut erreicht“ bewertet. Die „Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen aus dem Kreisjugendring, insbesondere derer mit Migrationshintergrund, und Jugendlichen aus der
Offenen Jugendarbeit in einem Projekt“ wurde in einem Beispiel als „sehr wichtig“ angesehen, der Erfolg wurde mit „voll“ bis „gut“
erreicht eingeschätzt. Als besonders positiv
wurde in diesem Zusammenhang gesehen,
dass sich Jugendliche aus der Offenen Jugendarbeit mit ihren Erfahrungen in das Projekt
einbringen konnten.

Welchen Stellenwert hatten die gesetzten
Ziele in diesem Zusammenhang und wie weit
wurden sie nach der eigenen Einschätzung
erreicht?) (insgesamt 11 Nennungen)

73%

27%

sehr wichtig wichtig

geht so

etwas

kaum

wenig

fast (nicht)

(insgesamt 12 Nennungen)

50%
33%
17%

voll

gut

geht so

Obwohl in der direkten Zusammenarbeit
zwischen Offener Jugendarbeit und Jugendverbänden wenige Projekte angesiedelt
waren, zeigen sich hier interessante Ansatzmöglichkeiten. Viele Ziele werden als „sehr
wichtig“ angesehen und der Erfolg wird oft
mit „gut“ erreicht bewertet. Der Anteil von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit oft sehr hoch, häufig sind sie sogar
in der Mehrheit. Ein spannender Diskussionspunkt ist die höhere Verbindlichkeit in der Jugendverbandsarbeit, die als eine Hürde angesehen wird, aber aus der Perspektive der
Jugendverbände kaum zu reduzieren ist, weil
sie den Kern ihres Selbstverständnisses betrifft. Die Übergänge zwischen Offener und
verbandlicher Jugendarbeit sind heute insgesamt fließender geworden, oft auch deshalb,
weil Jugendverbände selbst (bzw. die Jugendringe als deren Zusammenschlüsse) Träger
von offenen Einrichtungen der Kinder- und
Jugendarbeit sind.
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(7) Einrichtung eigener Räume für bestimmte
Zielgruppen, zum Beispiel Mädchen mit
Migrationshintergrund
Gefragt wurde danach, wie eigene Räume
für bestimmte Zielgruppen – zum Beispiel
Mädchen mit Migrationshintergrund – aussehen müssen, damit sie sich stärker beteiligen
bzw. ihre Angebote nutzen. Als ein Ziel wurde
unter anderem genannt, „Veranstaltungsorte
sollen möglichst wohnortnah, gut und sicher
erreichbar sein“. Das Ziel „Einbeziehung der
Eltern“ wurde in einer Nennung als „wichtig“
angesehen und als „gut“ erreicht eingeschätzt.
Welchen Stellenwert hatten die gesetzten
Ziele in diesem Zusammenhang und wie weit
wurden sie nach der eigenen Einschätzung
erreicht? (insgesamt 10 Nennungen)

60%
40%

sehr wichtig wichtig

geht so

etwas

kaum

gendlichen aus einer Einrichtung der Offenen
Jugendarbeit anschaulich zeigt: „Die Mädels
haben gesagt, dass türkische Jungs die coolsten sind, dabei sind doch wir Italiener die
wirklichen Bringer in Sachen Mode … .“ Der
Bezug auf die national-kulturelle kollektive
Identität wird in verschiedenen Zusammenhängen verwendet und hat dabei oft die
Funktion einer Entlastung. Fremdzuschreibungen und Selbstzuschreibungen bedingen
sich dabei häufig gegenseitig.
Eine Mitarbeiterin einer Einrichtung der Offenen Jugendarbeit beschreibt es als wichtig,
„gerade auch den Mädchen einen Raum zu
geben. Die Jungs … sind grundsätzlich etwas
lauter und damit ständig im Blickfeld. In diesem Rahmen sie zum Zuhören zu bewegen
und auch die Mädels anzuerkennen, war ein
spannender Prozess. Auch dieses typische
Anbaggern der Mädels war zeitweise wirklich
nervig – die Mädels als Diskussionspartner
zu entdecken war für die Jungs echt schwierig.“ Die hier wiedergegebenen Erfahrungen
sind allerdings keine rein spezifischen für
die interkulturelle Jugendarbeit, sondern sie
stimmen mit dem überein, was generell für
eine gendersensible Kinder- und Jugendarbeit beschrieben wird.

(insgesamt 12 Nennungen)
(8) Unterstützung von Initiativen

58%

8%
voll
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gut

17%

17%

geht so

wenig

(fast) nicht

Gendersensibles Arbeiten hat in der Jugendarbeit schon einige Zeit einen hohen Stellenwert und es ist daher nicht verwunderlich,
dass die Ziele oft mit „sehr wichtig“ benannt
wurden und auch häufig als „gut erreicht“
eingeschätzt wurden. Das Spiel mit kultureller Differenz und mit national-kultureller kollektiver Zugehörigkeit wird oft mit geschlechtspezifischen Differenzierungen in Beziehung
gebracht, wie das folgende Zitat eines Ju-

Gefragt wurde danach, wie Initiativen besser unterstützt werden können. Als Ziele wurden in diesem Bereich unter anderem genannt,
„personelle, materielle, räumliche und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen“,
„modellhafte Initiativen positiv in der Öffentlichkeit darstellen“ sowie „Vernetzungsangebote und Schulungsangebote entwickeln“.
„Netzwerkarbeit“ wurde in einem Projekt als
Ziel als „sehr wichtig“ angesehen und als
„gut erreicht“ bewertet.
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Welchen Stellenwert hatten die gesetzten
Ziele in diesem Zusammenhang und wie weit
wurden sie nach der eigenen Einschätzung
erreicht? (insgesamt jeweils 13 Nennungen)

54%

23%
15%
8%
sehr wichtig wichtig

geht so

etwas

31%

kaum

31%
23%

15%

voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Auffallend ist, dass bei der Einschätzung
des Erfolgs der gesetzten Ziele kaum Bewertungen im mittleren Bereich abgegeben wurden. Dies lässt sich damit erklären, dass zum
Beispiel das Ziel „Bereitstellung umfangreichere Mittel“ in einem Projekt als „wichtig“
angesehen wurde, aber als „wenig erreicht“
eingeschätzt wurde. Auch das Ziel „erfolgreiche Projekte weiterlaufen lassen“ in einem
anderen Projekt wurde als „sehr wichtig“ gesehen, aber was den Erfolg betrifft mit „wenig“
erreicht bewertet. Es zeigt sich, dass bei der
Unterstützung von Initiativen einiges erreicht
werden kann, die Kinder- und Jugend(verbands)arbeit aber dort wenig ausrichten kann,
wo keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung stehen. Auch die befristete Förderung
von Projekten, insbesondere in den Bereichen,
in denen es sich im Grunde um Regelaufgaben handelt – die ausreichend ausgestattet
werden müssten – ist ein großes Problem.

(9) Kooperationsformen von Jugendverbänden und Initiativen von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund
Gefragt wurde danach, wie Kooperationsformen zwischen Jugendverbänden und Initiativen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund aussehen können. Bei den Zielen
wurde unter anderem in einem Projekt das
„gemeinsame Veranstaltungen durchführen“
als „wichtig“ genannt und mit „gut erreicht“
vom Erfolg her eingeschätzt. Auch „gemeinsame Projekte und Freizeiten“ durchzuführen
wurde in einem anderen Projekt als „wichtig“
bewertet, jedoch als „wenig“ erreicht gesehen. Demgegenüber wurden „gemeinsame
kulturelle Projekte“ als „sehr wichtig“ gesehen und sogar als „voll erreicht“ eingeschätzt.
Eine „Einbindung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Verbandsarbeit
mit gemeinsamer Planung von Vorhaben“
wurde in einem Beispiel als „wichtig“ benannt
und mit „geht so“ erreicht eingeschätzt. „Verbandspartnerschaften“ wurden als „sehr
wichtig“ gesehen, aber mit „wenig“ erreicht
bezeichnet. Auch „gemeinsame Fortbildungen“ wurden als „wichtig“ angesehen, aber
mit „(fast) nicht“ erreicht eingeschätzt.
Welchen Stellenwert hatten die gesetzten
Ziele in diesem Zusammenhang und wie weit
wurden sie nach der eigenen Einschätzung
erreicht? (insgesamt jeweils 15 Nennungen)
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53%
40%

7%
sehr wichtig wichtig

geht so

etwas

kaum
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Ausführlicher
hierzu siehe:
Armin Nassehi
(1999): Inklusion, Exklusion
– Integration,
Desintegration.
Die Theorie
funktionaler
Differenzierung
und die Desintegrations-These.
In: Ders.: Differenzierungsfolgen. Beiträge
zur Soziologie
der Moderne.
Opladen /
Wiesbaden:
Westdeutscher,
S. 105–131.

27%
20%

27%

20%

7%
voll

gut

geht so

wenig

fast (nicht)

Es zeigt sich, dass die Kooperationen zwischen den traditionellen Jugendverbänden
und Initiativen sowie von Vereinigungen von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund insgesamt noch wenig zustande gekommen
sind. Allerdings werden an diese Formen von
Zusammenarbeit hohe Erwartungen geknüpft.
Punktuell lassen sich vor allem dort Erfolge
verzeichnen, wo sich die Zusammenarbeit
auf einzelne konkrete Projekte bezieht, zum
Beispiel bei der gemeinsamen Durchführung
von kulturellen Veranstaltungen. Projekte mit
einer kontinuierlicheren Zusammenarbeit
zwischen traditionellen Jugendverbänden
und Vereinigungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund – die bei einzelnen Jugendverbänden zurzeit in der Diskussion sind
– hätten den Vorteil, dass die neu entstehenden Vereine von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei ihrer Entwicklung und Etablierung unterstützt werden könnten.

II. Schlussfolgerungen
Die Erkenntnisse, die sich aus der Auswertung der Reflexionsberichte der Praxisprojekte
von „Multi Action – aber wie!“ ziehen lassen,
sind sehr vielschichtig und wurden bei der
Beschreibung der aus dem Berichten deutlich
gewordenen Tendenzen zum Teil schon benannt. Im Folgenden möchte ich zuerst auf
das Verständnis von „Integration“ und „Interkultureller Öffnung“ eingehen, um daran anschließend die vier Dimensionen der Interkulturellen Öffnung zu beschreiben. Zum
Schluss benenne ich die Gründe, die für die
Notwendigkeit einer stärkeren Unterstützung
der interkulturellen Arbeit in der Jugendverbandsarbeit sprechen.
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(1) „Integration“ oder „Interkulturelle
Öffnung“
Der Begriff „Integration“ wird in unterschiedlichen Diskursen verwendet, im Bereich der Politik, bei der Gestaltung von Institutionen, in sozialen Gruppen und auch als
Anspruch an einzelne Personen. Einerseits
ist er so unbestimmt, dass er den Vorteil hat,
dass sich jeder das seine denkt, wenn er verwendet wird. Andererseits ist mit ihm stark
die Assoziation einer Einpassung eines oder
einer Einzelnen in einen größeren Zusammenhang verbunden.
In der soziologischen Gesellschaftstheorie
– in welcher der Begriff „Integration“ eine
beachtliche Karriere machte – ist er inzwischen an seine Grenzen gestoßen und verliert
an Bedeutung. Der Grund liegt darin, dass in
der modernen Gesellschaft eine umfassende
Integration des Individuums immer weniger
vorstellbar ist. Die Gesellschaft differenziert
sich in viele Bereiche aus, in denen Unterschiedliches gleichzeitig stattfinden kann. In
diesen gesellschaftlichen Teilsystemen findet
allenfalls so etwas wie eine Teilintegration
des Individuums statt. Die Soziologie formuliert dies so, dass in der modernen, funktional
differenzierten Gesellschaft eine Inklusion
des Individuums in die gesellschaftlichen
Subsysteme stattfindet4. Die Vorstellung,
dass es Aufgabe des Individuums ist, sich in
eine Gesellschaft umfassend zu integrieren,
ist im Grunde an dem Modell von traditionellen Gesellschaften orientiert. Für die heutige moderne Gesellschaft wird dieses Verständnis nicht mehr als angemessen gesehen.
Dass dies nicht nur abstrakte Theorie ist,
zeigt sich darin, dass der Begriff „Integration“
zwar noch in programmatischen Überschriften für Programme und im politischen Diskurs vorkommt, in den konkreten Projektbeschreibungen und Reflexionsberichten
scheinbar aber zunehmend vermieden wird.
Bei dem Ziel der Erhöhung des Anteils von
Kindern und Jugendlichen mit familiärem Migrationshintergrund in der Jugend(verbands)arbeit geht es zum einen um eine stärkere
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Beteiligung an den Veranstaltungen und Aktivitäten. Zum anderen ist eine umfassende
Partizipation und Mitgestaltung in der Jugend(verbands)arbeit nach wie vor an das
Modell der Zugehörigkeit und Beteiligung
durch die Mitgliedschaft gekoppelt. Meines
Erachtens wäre es sinnvoll, den Begriff der Integration höchstens noch als Teil-Integration
in diesem Sinne zu verwenden. Es hätte den
Vorteil, dass Assoziationen zu dem Begriff
mit den Vorstellungen der Assimilation (im
Sinne einer unkritischen vollständigen) Anpassungen des Einzelnen bzw. der Einzelnen
vermieden werden.
Im Bereich der Selbsthilfeinitiativen in der
Behindertenarbeit wird sich neuerdings zunehmend von dem Integrationsbegriff distanziert, weil mit ihm zu stark paternalistische
(bevormundende) Modelle verbunden seien.
Verwendet wird stattdessen der Begriff „Inklusion“ mit der selbstbewussten Forderung
nach einer gleichberechtigten Zugehörigkeit
zu allen gesellschaftlichen Subsystemen wie
Schul- und Ausbildungssystem, Arbeitsmarkt,
Freizeitkonsum, soziale Einrichtungen und
Dienstleistungen usw.
(2) Dimensionen der „Interkulturellen
Öffnung der Jugend(verbands)arbeit“
Mit dem Begriff der Interkulturellen Öffnung, der sich in der Jugend(verbands)arbeit
zunehmend durchgesetzt hat, ist eine Programmatik verbunden, die sich in mehrfacher
Hinsicht ausdifferenziert. Diese Dimensionen
der Interkulturellen Öffnung lassen sich in
den Reflexionsberichten der Projekte „Multi
Action – aber wie!“ gut feststellen. Ich beschreibe sie als a) Interkulturelle Lernprozesse, b) Berücksichtigung des sozialen und
gesellschaftlichen Umfeldes, c) Anspruch der
Partizipation und d) zwei sich ergänzende Ansatzmöglichkeiten.
a) Interkulturelle Lernprozesse
In den Reflexionsberichten der Projekte
werden so gut wie keine interkulturellen Lernprozesse beschrieben, obwohl ausdrücklich

danach gefragt wird. Zum einen hängt dies
sicherlich mit der Seltenheit von intensiven
interkulturellen Lernprozessen statt. Zum
anderen besteht allgemein eine Unsicherheit
darüber, was eine Situation zu einer interkulturellen macht. Interkulturelles Lernen hat
mit der Wahrnehmung einer Differenz zwischen dem Eigenen und dem Fremden zu tun.
Diese Differenz wird oft als eine kulturelle
Differenz wahrgenommen und beschrieben.
Auf einer eher oberflächlichen Ebene wird
interkulturelles Lernen – auch in den Projektberichten – oft als gegenseitiges Kennenlernen von bisher Unvertrautem beschrieben.
Es gibt einen unterschiedlichen „way of life“
und man hat voneinander gelernt. Vielfalt –
insbesondere kulturelle – wurde als bereichernd erlebt.
Im interkulturellen Fachdiskurs wird das
Erleben von (kultureller) Vielfalt auch als die
Konfrontation mit Verunsicherung beschrieben. In der durch Migrationsprozesse und die
Globalisierung geprägten multikulturellen
Gesellschaft ist die Erfahrung von (kultureller)
Differenz zur Normalität geworden. Das Erleben von Fremdheit und (kultureller) Differenz
ist auch eine Infragestellung des eigenen
Selbstverständnisses und der eigenen Weltsicht. Interkulturelles Lernen bedeutet in diesem Zusammenhang vorhandene Differenzen
zuerst einmal zu akzeptieren und nicht sie zu
verdrängen oder sie auf eine andere Weise zu
negieren.
Beschrieben wird dies auch als die Entwicklung von Ambiguitätstoleranz. Mit diesem Begriff wird bezeichnet, dass etwas auch ganz
anders sein kann und anders sein darf, ohne
es ganz erfassen oder verstehen zu können.
Für die Projekte bedeutet dies, das es nicht
nur darum gehen kann: „Wir verstehen uns
alle prima“. Die Beschreibungen von Differenzen und Konflikten, die bestehen geblieben sind und solchen, die erst in schwierigen
Prozessen überwunden werden konnten,
wären wichtig, um die Qualität von interkulturellen Lernprozessen besser erfassen zu
können.
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Dies kann
häufig durchaus
der Fall sein.
In dem Bereich
der Offenen
Jugendarbeit,
etwa in Jugendzentren, ist
der Anteil von
Kindern und
Jugendlichen
mit Migrationshintergrund
allerdings oft
sogar überrepräsentiert.

5

Siehe Expertise
für das DJI (Fußnote 2).

b) Berücksichtigung des sozialen und gesellschaftlichen Umfeldes
In den Projektberichten wird auf eine positive Beeinflussung des „sozialen Klimas“
insgesamt viel Wert gelegt. Jugend(verbands)
arbeit ist immer auch vom sozialen und gesellschaftlichen Umfeld abhängig. Das bedeutet, dass sie in einem erheblichen Maße
von aktuellen gesellschaftlichen Diskursen,
Meinungsbildern und Stereotypen mit beeinflusst wird. Insbesondere interkulturelle
Themen sind oft Auslöser für – häufig auch
emotional geführte – Auseinandersetzungen.

rellen Öffnung der Jugend(verbands)arbeit
ist nicht, dass Kinder und Jugendliche mit
familiärem Migrationshintergrund nicht ausreichend durch Angebote und Maßnahmen
der Kinder- und Jugendarbeit erreicht werden.5
Kernproblem ist – auf den Anspruch der interkulturellen Öffnung bezogen – dass Kinder
und Jugendliche mit familiärem Migrationshintergrund als aktive Mitglieder, und damit
in den gestaltenden demokratischen Prozessen der Jugendarbeit, deutlich unterrepräsentiert sind.6
d) Zwei sich ergänzende Ansatzmöglichkeiten

6

In der Jugend(verbands)arbeit hat die Reflexion des sozialen und gesellschaftlichen
Kontextes einen hohen Stellenwert, was auch
in den Projektberichten deutlich wird. Da sich
Jugend(verbands)arbeit als Interessensvertretung für alle Kinder und Jugendlichen versteht, engagiert sie sich auch parteilich gegen Ausgrenzungen und Benachteiligungen
von Kindern und Jugendlichen, insbesondere
für diejenigen, die einen schlechteren Status
in der Gesellschaft haben.
c) Anspruch der Partizipation
Der Anspruch der Partizipation ist in den
Ansätzen der Projekte von „Multi Action –
aber wie!“ gut erkennbar. Grundprinzip der
Jugend(verbands)arbeit ist, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene selbst Akteure sind. Es wird nicht etwas für sie gemacht, sondern sie sind selbst – auf der Basis
ihrer Bedürfnisse und Interessen – die Handelnden. Die Vielfalt der Formen, Strukturen
und Inhalte der Jugendarbeit ist Resultat
dieses Selbstorganisationsprozesses. Damit
verbunden ist das Prinzip der Ehrenamtlichkeit. Die Aufgabe der Hauptberuflichen und
Hauptamtlichen ist es die Prozesse der Selbstorganisation zu unterstützen.
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Die Entwicklung der Formen, Strukturen
und Inhalte, die Selbstorganisation der Jugend(verbands)arbeit findet dem eigenen
Grundverständnis nach in demokratischen
Prozessen statt. Kernproblem der interkultu-

Aus dem eigenen Selbstverständnis und
dem gesellschaftlichen Auftrag, der Kinderund Jugendarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) zukommt, resultiert,
dass allen Maßnahmen und Aktivitäten, die
dazu führen können, dass sich der Anteil der
aktiven Mitglieder in der Jugendverbandsarbeit erhöht, eine hohe Priorität eingeräumt
werden muss.
Zwei Ansatzmöglichkeiten – wie dies auch
die Projektberichte zeigen – bedingen sich
gegenseitig. Jugendverbände in Deutschland
haben sich in einer breiten Pluralität organisiert, insbesondere als konfessionelle, gewerkschaftliche, humanitär ausgerichtete,
gesellschaftspolitisch und ökologisch orientierte sowie naturbezogene, freizeit- und musisch-kulturell orientierte, auf den ländlichen
Raum bezogene Pfadfinderverbände und
Sportjugendverbände. Interkulturelle Öffnung
bedeutet in dem einen Modell den Anspruch,
im Rahmen der jeweiligen Profilierung, den
Anteil von Kindern und Jugendlichen mit familiärem Migrationshintergrund in den einzelnen Verbänden zu erhöhen und für diese
attraktiv zu sein.
Das andere Modell ist die Entstehung von
neuen Vereinigungen/Verbänden, insbesondere von Jugendlichen, die sich aus gemeinsamen Interessen sowie aus gemeinsamen
sozialen und kulturellen Erfahrungszusammenhängen zusammenschließen. Solche
neuen Verbände von Jugendlichen mit Mi-

Auswertung der Erfahrungsberichte

grationshintergrund (VJM) müssen als Teil der
pluralen Jugendverbandslandschaft angesehen und in die jeweiligen Jugendringe – als
Zusammenschlüsse der Jugendverbände –
eingebunden werden.
Die beiden Modelle – der Mitgliedschaft in
den bestehenden Jugendverbänden und der
Selbstorganisationen in neuen Zusammenschlüssen – bedingen sich gegenseitig, weil
eine umfassende interkulturelle Öffnung nur
dann stattfindet, wenn sie für die betroffenen
Kinder und Jugendlichen mit hoher Wahlfreiheit verbunden ist. Die Parallelität der beiden
Modelle entspricht auch dem Selbstverständnis der Jugendverbandsarbeit als plural organisierter. Die breite Vielfalt der Jugendverbandslandschaft in Deutschland ist unter anderem auch bedingt durch die Pluralität gesellschaftlicher Gruppierungen und als Ergebnis eines gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses zu verstehen.

arbeit wird eine Programmatik auf die neuen
Erfordernisse zu reagieren beschrieben. Die
Erfahrungen aus den Projekten zeigen, wie
hilfreich Unterstützung und Begleitung im Rahmen einer Projektförderung sein kann. Sie
zeigen jedoch auch, dass eine punktuelle und
zeitlich begrenzte Förderung von Einzelprojekten nicht ausreichend ist, sondern zusätzlich der Jugend(verbands)arbeit materielle
und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen.
Das anspruchsvolle Vorhaben der interkulturellen Öffnung der Jugend(verbands)arbeit
kann nicht nur durch punktuelle Anreize und
Projektförderung vorankommen, sondern diese müssen durch eine kontinuierliche Regelförderung ergänzt werden. Dies zeigt sich
schon dadurch, dass wir es bei interkulturellen Fragen auch mit gesellschaftlichen Problemlagen zu tun haben, die nicht so schnell
erledigt sein dürften.

(3) Erhöhte Komplexität erfordert kontinuierliche Unterstützung
Die interkulturelle Öffnung ist – wie sich in
den Projektberichten zeigt – ein anspruchsvolles Programm. Die Erfahrungen – zum Beispiel bei der Diskrepanz zwischen den gesetzten Zielen und dem tatsächlichen Erfolg –
zeigen, dass sie meistens wesentlich langsamer vorangeht als dies von den Beteiligten
und Engagierten gewünscht wird. Interkulturelle Öffnung darf in ihrer Komplexität, in
den beschriebenen vier Dimensionen, nicht
unterschätzt werden. Sie trifft auf viele Hindernisse und Blockaden. Der gute Wille und
eine hohe Motivation allein sind nicht ausreichend.
Die Gesellschaft hat, insbesondere auch
durch die Globalisierung und Migrationsprozesse, an Komplexität zugenommen. Gesellschaftliche Institutionen, wie die Jugendverbandsarbeit, müssen sich weiterentwickeln,
um den Individuen zu helfen, die gesellschaftlichen Veränderungen zu bewältigen. Mit der
interkulturellen Öffnung der Jugend(verbands)
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III. Anregungen und Tipps von der
Praxis für die Praxis zur Durchführung von Projekten zum Thema
„Integration und Interkulturelle
Öffnung“
Aus den vielfältigen Erfahrungen der Projekte lassen sich viele Anregungen gewinnen, die allen nutzen können, die selbst ein
Projekt planen oder bei der Umsetzung auf
Schwierigkeiten stoßen. In diesem Kapitel
sind die Anregungen aus den Projekten heraus entstanden, welche im Sinne von Tipps
von der Praxis für die Praxis nach verschiedenen Zielgruppen der Projekte zusammengestellt sind. Also danach, ob sich die Projekte
überwiegend an Jugendliche mit Migrationshintergrund, an die eigenen Strukturen oder
an andere Verbände, Einrichtungen und Organisatoren wenden. Vorneweg sind noch Projektbestandteile benannt, die für alle Zielgruppen relevant sein können. Die Anregungen sind als Ideenanreiz und Hilfestellung
gedacht und es sind alle eingeladen, je nach
Bedarf passende Module herzunehmen.
1. Checkliste zur Projektplanung:
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Es hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, einige – auch scheinbar banale – Fragen zu klären, bevor man ein Projekt beginnt. Es kann
im Nachhinein viel Zeit und Energie kosten,
wenn gewissen Aspekte nicht berücksichtigt
wurden. Dazu gehört:
• Klärung des Zieles: Was soll mit dem Projekt erreicht werden? Was soll nach Ablauf
des Projektes anders sein als vorher? Wie
wird der Erfolg gemessen?
• Klärung der Ebene: Welche Ebene soll das
Projekt betreffen? In welcher Intensität
(z. B. geht es um Interkulturelle Öffnung
der eigenen Strukturen? Sollen Mitglieder
mit Migrationshintergrund gewonnen werden? Soll ein erster Kontakt zwischen
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
und den Vereinsmitgliedern hergestellt
werden?)
• Klärung der Zielgruppe: An wen richtet sich
das Projekt, wer ist die Zielgruppe (Jugendliche mit Migrationshintergrund? Aus wel-

chen Ländern? Zuwanderer welcher Generation? Bestimmter Bildungsstand? Bestimmtes Geschlecht? Oder wendet sich das Projekt an eigene Mitglieder? Verantwortliche?
Andere Verbände?)
• Klärung der Ansprache: Wie gewinne ich
die Zielgruppe? Wo hält sie sich auf? Kann
ich einen Vermittler nutzen?
• Klärung der Netzwerkarbeit: Welche Netzwerke sind zur Durchführung des Projektes
hilfreich und für welche Aspekte? Wie kann
man von den Erfahrungen Anderer profitieren, wer könnte was wissen? Übersicht bekommen über viele Verschiedene Aktivitäten
• Klärung der Ressourcen: Welche Ressourcen
stehen zur Verfügung, welche werden benötigt? (Zeit, Raum, Geld, Personal, spezifisches Wissen)
• Information über Fördermöglichkeiten einholen
• Klärung der Zuständigkeit: Wer kümmert
sich federführend um Verlauf und Umsetzung?
• Klärung der Zuständigkeit: Ist das Projekt/
Thema „Integration und Interkulturelle
Öffnung“ personell an jemand gebunden,
welcher sich persönlich darum kümmert?
Wer ist damit beauftragt (z. B. Vorstandsmitglied/Mitarbeiter/in der Geschäftsstelle)?
• Klärung der Kompetenzen: Wer braucht
noch welche Informationen und wie bekommt er diese?
• Klärung der Öffentlichkeitsarbeit
• Transparenz: offen mit Zielen und Zielgruppen umgehen, die Hauptthemen lassen sich
nicht „zufällig und nebenbei“ erreichen.
Zwar zieht jede Aktion Kreise und kann
auch bei angelehnten Themen etwas bewegen, aber das lässt sich nicht steuern
• Klare Kommunikationsstrukturen, klare Absprachen, gegenseitige Unterstützung auch
über Zuständigkeit hinaus helfen Unklarheiten und Überforderung zu beseitigen.
Eine verbesserte Kommunikation z. B. zwi
schen Vorstand und Jugendleiter in beide
Richtungen schafft schnellere Absprachen
• Wie nachhaltig ist das Projekt, d. h. wird
sich auch nach dem Projekt etwas dauerhaft verändern?
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2. Grundsätzliche Anregungen zur Umsetzung einzelner Projektteile
Unabhängig von den Zielgruppen gibt es
eine Reihe von Anregungen, welche grundsätzlich für alle Projekte hilfreich sein können.
2.1 Anregungen, wie z. B. Jugendverbände
Ehrenamtliche besser motivieren können,
sich stärker als bisher in der interkulturellen
Arbeit zu engagieren
Jugendarbeit steht und fällt mit dem Engagement der Ehrenamtlichen. Deshalb ist es
wichtig, diese für ein Thema „Integration und
Interkulturelle Öffnung“ zu gewinnen, wenn
man es in der Jugendarbeit verankern will.
Viele Ehrenamtliche haben jedoch kaum noch
Zeit, sich neben ihren Aufgaben noch mit
zusätzlichen Themen zu befassen, bzw. diese
umzusetzen. Aus dem daraus resultierenden
mangelnden Wissen über dieses „neue Feld“
wächst schnell ein Gefühl der Überforderung.
Menschen mit Migrationshintergrund in den
eigenen Reihen werden oft nicht als mögliche
Ehrenamtliche erkannt, viele wissen gar nicht
dass und wie sie sich einbringen können,
können die Aufgaben nicht auf Anhieb erfüllen und brauchen unter Umständen Unterstützung. Um Ehrenamtliche zu motivieren,
sich in diesem Themenfeld stärker zu engagieren, empfehlen wir:
2.2 Ehrenamtliche in der kulturellen Arbeit:
Je präsenter das Thema „Integration und Interkulturelle Öffnung“ im gesamten Verband/
der gesamten Organisation/Struktur ist, um
so größer ist auch die Wahrscheinlichkeit,
dass es für die einzelnen Mitglieder an Bedeutung gewinnt. Dies kann beispielsweise
geschehen durch:
• Klare Entscheidung für Integration und interkulturelle Öffnung seitens des Vorstands,
klare Kommunikation und Zuständigkeiten,
Ansprechperson bei Fragen und Schwierigkeiten
• Anregen einer innerverbandlichen Diskussion, Nutzung interne Medien, Schaffung
und Nutzung interner Netzwerke
• Einrichtung eines Arbeitskreis zum Thema

„Integration und Interkulturelle Öffnung“
• Einladung von Referenten/-innen von Selbstorganisationen zu Veranstaltungen, um
Kontakte zu schaffen und sich gegenseitig
kennen zu lernen
• Spaß durch gemeinsame Aktionen mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund
(Kleinstprojekte)
• Die Lust, sich mit einem Thema zu befassen
wächst u. a. mit steigendem Wissen und
der damit verbunden Handlungssicherheit
Es lohnt sich also:
• Informationen zur Situation vor Ort und
Situation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu geben
• Persönliche Chancen, Mehrwert für das
jeweilige Mitglied herauszustellen, wenn
es sich mit dem Thema „Integration und
Interkulturelle Öffnung“ befasst
• Migranten/-innen einzuladen, die sich und
ihre Geschichte/Kultur selbst vorstellen
• Interkulturelle Kompetenz zu vermitteln,
z. B. durch Interkulturellen Baustein bei
Jugendleiterausbildungen
• Diskussionen sollten sowohl aus Sicht der
Theorie als auch aus Sicht der praktischen
Erfahrungen geführt werden
• Auf Mitmachmöglichkeiten hinzuweisen,
z. B. Mithilfe bei anderen Projekten wie bei
Girls Action oder Mobiler Kletterturm
• Wenn möglich, internationale Aktivitäten zu
nutzen, z. B. Besuch der Herkunftsländer
• Ein weiterer Schritt ist, Migranten/-innen
in den eigenen Reihen (Teilnehmer/-innen)
gezielt zu fördern, ihnen Verantwortung zu
übertragen, und deren Ideen ernst zu nehmen
Falls es keine Mitglieder/Teilnehmer/-innen mit Migrationshintergrund gibt oder zusätzlich Ehrenamtlich von Außen gesucht
werden, empfiehlt es sich:
• mit Kulturvereinen und ähnlichem zusammen zu arbeiten oder sich in einem Stadtviertel mit hohem Migrationsanteil „umzuhören“ und die Informationen zur Suche
breit zu streuen (auch in den Geschäften)
• gezielt auf Verbände von Migranten/-innen
zugehen, sie zu den eigenen Aktivitäten
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einzuladen und auf diese Weise Begegnungen von Migranten/-innen und Einheimischen zu ermöglichen
• Elternarbeit (in den bestehenden Strukturen) anbieten, z. B. Eltern-Talk
• ein Projekt zur Gewinnung von Mitgliedern
mit Migrationshintergrund zu starten und
diese gezielt in die Verantwortung zu nehmen und beispielsweise zu Übungsleitern
auszubilden
2.3 Unterstützung anbieten und Überforderung entgegenwirken
Die Angst davor, eine Gruppe, einen Jugendleiter/eine Jugendleiterin oder die gesamte
Verbandsstruktur mit Integrationsprojekten
zu überfordern, ist an manchen Stellen groß.
Hier ein paar Anregungen, wie man vorbeugen kann:
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• Da viele Ängste auch aus Unwissenheit
entstehen ist es sinnvoll, alle Beteiligten
zu informieren, Schulung und interkulturelle Trainings anzubieten etc.
• Im Idealfall gibt es themenbezogen einen
Ansprechpartner bei den Verantwortlichen,
bei dem sich der Jugendleiter/die Jugendleiterin Unterstützung holen kann
• Regelangebote und Termine können für die
Beschäftigung mit dem Thema „Integration
und Interkulturelle Öffnung“ genutzt werden, Jugendliche mit Migrationshintergrund
können in Regelangebote eingebunden
werden, so dass möglichst wenig zusätzliche Termine nötig sind
• Prüfen, welche anderen Aufgaben zumindest zeitweise eingeschränkt/eingestellt/
an Andere übertragen werden können
• Im Projekt selbst kann man Aufgaben delegieren, am besten an die Zielgruppe selbst
• Zeitkontingent beachten und das Projekt
nicht mit zu vielen Aspekten und Ansprüchen überfrachten
• Sich fehlende Ressourcen beschaffen, z. B.
über Förderungen
• Honorarkräfte etc. einsetzen
• Wenn das Thema „Integration und Interkulturelle Öffnung“ noch ganz neu ist, kann
es helfen, sich erst mal am Projekt eines

anderen Trägers zu beteiligen. Auch bei
dieser Variante kann man sich überlegen,
wie man die aufgebrachte Zeit möglichst
effektiv im Sinne des eigenen Projektzieles
nutzen kann
2.4 Netzwerke bilden
Netzwerke sind für viele (Teil)ziele in Projekten hilfreich. Auch wenn sie auf den ersten
Blick zeitintensiv sind, kann man sich damit
andererseits viel Zeit sparen, indem man Fehler vermeiden und gute Erfahrungen nutzen
kann. So kann ein Netzwerk z. B. dazu dienen,
gemeinsam ein Projekt zu planen, indem jeder eine spezifische Aufgabe übernimmt,
oder um an die Zielgruppe heranzukommen,
um das eigene Wissen zu mehren, das Thema
„Integration und Interkulturelle Öffnung“
in den eigenen Reihen voranzutreiben etc.
Dazu wird es nötig sein, sich zu erkundigen,
wer sich vor Ort damit beschäftigt, welche
Arbeitskreise etc. es eventuell schon gibt und
auf die entsprechenden Stellen/Einrichtungen zuzugehen.
Vernetzen kann man sich je nach Bedarf
beispielsweise mit:
• anderen Projekten
• Gruppen, Vereinen, Initiativen von Menschen mit Migrationshintergrund
• Ausländerbeiräte
• Andere Akteure der Jugendarbeit vor Ort,
z. B. Kommunale/r Jugendpfleger/-in,
Jugendzentren, andere Vereine, aber auch
Schule
• Beratungsstellen, Jugendmigrationsdienste
etc.
• Politiker/-innen
• Wissenschaft, Universitäten und Fachhochschulen, (ggf. entstehen hierzu Diplomarbeiten)
Interne Arbeitskreise
Verbündete in den eigenen Reihen sind
wichtig, um das Thema „Integration und Interkulturelle Öffnung“ intern voran zu treiben. Wer sich umschaut und das Gespräch
sucht, findet sicher noch andere, die sich dafür interessieren. Gemeinsam kann man dann
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daran arbeiten, noch mehr Interessenten zu
gewinnen und das Thema präsent zu machen.
So kann man vorschlagen, das Thema „Integration und Interkulturelle Öffnung“:
• zum Jahresmotto zu machen
• als Tagesordnungspunkt in verschiedene
Gremien einzubringen
• als Mitarbeiterschulungen durchzuführen
• und in die Jugendleitschulung aufzunehmen
• sowie regelmäßig in den eigenen Medien zu
informieren
Falls gerade eine Integrationsprojekt läuft
kann man:
• Kontakt zwischen den Jugendlichen aus
dem Projekt und den anderen Mitgliedern
des Verbands herstellen
• Projekterfahrungen regelmäßig in verschiedenen Gremien reflektieren und beraten
2.5 Infoveranstaltung/Schulungen/Coaching
Informationsveranstaltungen, moderierte
Diskussionsrunden, Schulung, prozessbegleitende Coachings etc. sind wesentlich für die
Durchführung vieler Projektteile. Bei der Planung von entsprechenden Veranstaltungen
ist es hilfreich, folgende Punkte zu beachten:
• Klären des Zieles: Was soll vermittelt werden? Was sollen die Teilnehmer/-innen
hinterher wissen oder können, das sie vorher nicht wussten oder konnten (Wissen
über Zahlen und Lebensbedingungen und
Migrationsgründe von Migranten/-innen?
Erwerb von Handlungssicherheit in interkulturellen Kontexten?)
• Klären der Zielgruppe: An wen richtet sich
die Veranstaltung/Schulung? An die Verantwortlichen? Oder an die Mitarbeiterinnen? An die Besucher/Mitglieder? An
bestimmte Gremien? An Jugendliche mit/
ohne Migrationshintergrund (soll beispielsweise über die eigene Tätigkeit informiert
werden?)
• Zugangswege zur Zielgruppe klären, Angebote darauf zuschneiden
• Welche Methoden eignen sich? Welche(r)
Referent/-in?
• Wie stark ist das vorhandene Interesse?

Muss die Zielgruppe erst noch motiviert
werden? Wie könnte das geschehen? Z. B.
Koppeln der Veranstaltung mit anderen
Events (oder einbinden in Gremien), praktische Ausrichtung der Methoden, erkennbarer Mehrwert, Frage nach Teilnahmegebühr etc.
• Gezielt die Personen einladen, an die sich
die Veranstaltung richtet
• Auch hier empfiehlt es sich, positive Beispiele zu schaffen und von den Erfahrungen
anderer zu profitieren. Wo wurden solche
Veranstaltungen/Schulungen bereits erfolgreich in der Jugendarbeit durchgeführt?
• Möglicherweise ist auch ein begleitendes
Coaching für interessierte Verbände, Jugendringe etc. interessanter als viele Einzelver
anstaltungen; hierzu haben das Institut für
Jugendarbeit in Gauting und die Jugendbildungsstätte Unterfranken/Würzburg spezielle Angebote
2.6 Öffentlichkeitsarbeit
Eine regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit eignet sich besonders gut dafür, sich mit seinen
Aktionen in der Öffentlichkeit bekannt zu
machen und sich in diesem Themenbereich
zu positionieren. Je nach Ausrichtung des
Projektes kann die Sensibilisierung der Öffentlichkeit zentral sein, besonders, wenn
lokale Politik mit einbezogen werden soll.
Um Teilnehmer/-innen für ein Projekt zu gewinnen eignet sie sich allerdings nur bedingt.
So kann eine öffentliche Positionierung für
Toleranz und Vielfalt gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus Vertrauen bei
den Jugendlichen mit Migrationshintergrund
und deren Eltern schaffen. Es sollen nach
Möglichkeit gezielt Strukturen und Öffentlichkeitsnetzwerke der Migranten(strukturen)
mit Informationen versorgt werden. Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass der
Zulauf nach groß angelegten Flyeraktionen
und Zeitungsartikel verhältnismäßig gering
ist, effektiver ist die direkte persönliche Ansprache.
Daher empfiehlt es sich auch bei der Öffentlichkeitsarbeit, zu überlegen, wen man
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über welche Themen informieren will, zum
Beispiel:
• Über Verbandsprofil, Aktionen und Mitmachmöglichkeiten
• Stellung zu aktuellen Themen oder allgemein zu Toleranz beziehen
• Für Sonderveranstaltungen werben
• Neue Mitglieder/Teilnehmer/-innen gewinnen
• Gezielte Ansprache von Migrantenorganisationen
Und welche Medien sich dazu am besten
eignen, zum Beispiel:
• Posteraktionen (wo hängt man die am
besten auf? In Schulen? Jugendzentren? Im
Stadtteil, z. B. in Geschäften etc.)
• Gezielt Flyer/Postkarten verteilen (ebenfalls die Frage: wo verteilt man sie so, dass
sie an die richtigen Leute kommen, siehe
Posteraktionen)
• Beitrag in Zeitungen/Lokalteil/Stadtteilanzeiger
• Beitrag in überregionale (Jugend)zeitschriften
• Beitrag im Radio
• Beitrag in fremdsprachigen Medien/Zeitungen
• Beteiligung an Stadtteilfesten u. ä., beispielsweise mit einem Infostand
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3. Anregungen für Projekte, die sich
schwerpunktmäßig den Jugendlichen mit Migrationshintergrund
widmen
3.1 Anregungen zur gezielten Gewinnung von
neuen Mitgliedern und Teilnehmern/-innen
mit familiärem Migrationshintergrund
Die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund als Mitglieder in den Verband konnte in den Projekten erreicht werden, in denen dies explizites Ziel war und
die ihre Aktionen entsprechend beworben
haben. In keinem der Projekte hat sich eine
Mitgliedschaft als zufälliges Nebenprodukt
ergeben. Möglichkeiten aus Erfahrung der
Projekte sind:
Gezielte Ansprache
• Werbung dort, wo sich Migrant/-innen aufhalten (im Stadtteil), muttersprachliche
Medien nutzen
• Auf schon bestehende Gruppen beispielsweise in Jugendzentren oder an öffentlichen
Plätzen zugehen. Reines Flyerverteilen
reicht nicht, sich persönlich vorstellen und
Beziehungsarbeit sind wichtiger
• Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen
• Kooperation mit der Kommunalen Jugendarbeit (Jugendpfleger/-innen)
• Kooperation mit Schule
• Individuelle Ansprache auch der Eltern,
Familienveranstaltungen, Möglichkeiten für
Eltern mitzuwirken oder zuzusehen
• Ziele des Projektes transparent darstellen
und vermitteln
Angebote
• Eigene Angebote, Verbandsstrukturen
Mehrwert etc. transparent machen, entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zur
Gewinnung von Migranten/-innen, öffentliche Positionierung für Vielfalt und Toleranz
• Bei gezielter Werbung (z. B. bei entsprechenden Gruppen) kann man die Angebote
und die Ausschreibung selbst so gestalten,
dass der Migrationhintergrund keine Rolle
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mehr spielt und die Jugendlichen einfach
wegen ihrer Interessen und Kompetenzen
mitmachen
• Einbindung der Jugendlichen in bestehende
Programme und Regelangebote
• Zusammentreffen der Jugendlichen mit Migrationshintergrund und der eigenen Mitglieder aktiv gestalten
• Gemeinsamer Gesprächskreis mit den Jugendliche mit Migrationshintergrund, um
ihre Erwartungen abzufragen und sie zu
ermutigen, ihre eigenen Vorstellungen mit
in die Verbandsarbeit einzubringen
• Gleiche Interessen herausarbeiten und als
gemeinsames Thema begreifen, z. B. durch
Erarbeitung eines Gruppenvertrages. Kulturelle und persönliche Unterschiedlichkeiten
als Bereicherung ansehen und die damit
verbundenen individuellen Kompetenzen
hervorheben, z. B. kann mehrere Sprachen,
besonderen (Volks-)Tanz, Musik etc.
Wenn besondere Angebote gemacht werden,
ist wichtig, dass sie:
• regelmäßig statt finden, nicht nur einmal
Auch wenn die Beteiligung am Anfang noch
mau ist
• niederschwellig, wohnortnah und zeitlich
überschaubar sind
• sich nach dem Bedarf der Jugendlichen
richten, den man abfragen und zeitnahe
umsetzen kann
• dass es offene, verbindliche Angebote gibt
• Teilnahme ohne feste Verbandsbindung ermöglichen, z. B. Möglichkeit, an Theaterprojekt mitzuwirken
• Bildungsangebote, bzw. Angebote, die einen
direkten Mehrwert für Schule/Beruf und/
oder Familie haben
• Bonussysteme können ggf. erfolgreich sein
(z. B. finanzielle Anreize schaffen), abhängig von der Zielgruppe und deren wirtschaftlichen Möglichkeiten
• Angebote vor Ort in der Schule machen
• Je nach Bedarf auch mädchenspezifische
Angebote machen bzw. Angebote bei Bedarf nach Geschlechtern getrennt durchführen, als Ansprechpartner weibliche Bezugspersonen für Mädchen, männliche für Jungen zur Verfügung stellen

Außerdem noch hilfreich:
• Mehrsprachige Trainer/-innen oder Leiter/
-innen erleichtern die Verständigung zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund und fördern somit die Integration der Parteien in ein bestehendes
System
• Information der Jugendverbände über die
Lebenslagen der Familien und deren kulturellen, sozialen, politischen und bildungsmäßigen Hintergrund
• Interkulturelle Kompetenz an Jugendverbände vermitteln

dklsldahdsldhsdhdkahdkjhd

3.2 Anregungen zur Erhöhung der Verbindlichkeit
Oft wird die Erfahrung gemacht, dass anfangs hohe Teilnehmerzahlen schnell abnehmen und dass manche Jugendliche eher
sporadisch kommen. Die Gründe dafür sind
vielfältig. So werden Schnupperangebote als
solche genutzt: die Jugendlichen verschaffen
sich einen Eindruck und entscheiden sich
dann, dieses Angebot nicht anzunehmen.
Oder die Jugendlichen haben Interesse, aber
wegen schulischer und familiärer Verpflichtungen nicht regelmäßig Zeit. Oft haben die
Familien starken Einfluss auf die Freizeitgestaltung. Die Prioritäten dort liegen auf
Schule/Beruf und Familie, so dass Jugendliche zwar gerne verbindlich kommen würden,
aber nicht dürfen.
Empfehlung:
• Halboffene Angebote: fester Kern, lockere
Peripherie
• Möglichkeit bieten, projektbezogen mitzuwirken
• Eltern mit einbeziehen, ihnen den Mehrwert
von Engagement verdeutlichen
• Partizipation: es hat sich gezeigt, dass die
Verbindlichkeit in den Projekten besonders
hoch war, in denen die Jugendlichen das
Programm weitestgehend selbst gestalten
bzw. maßgeblich mitgestalten konnten und
sie verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen konnten
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3.3 Anregungen, um ein besseres soziales
Klima für Jugendliche mit Migrationshintergrund zu schaffen
Manchmal bleiben trotz toller Angebote
und Werbung die gewünschten Jugendlichen
fern. Das kann daran liegen, dass sie sich
nicht wohl fühlen. Möglichkeiten dies zu
ändern:
• Partizipation: Jugendliche mit Migrationshintergrund mit ihren Ideen, Wünschen und
Vorstellungen aktiv einbinden. In einer offenen Diskussion Wünsche etc. der Jugend
lichen verschiedener kultureller Hintergrün
de abgleichen, gemeinsame Richtung und
Regeln entwickeln
• Auseinandersetzung mit dem Thema „Integration und Interkulturelle Öffnung“, aber
auch mit dem eigenen Selbstverständnis,
Fortbildungen, Wissen und Aufklärung auch
in Jugendleiterschulungen, Interkulturelles
Coaching
• Berührungsängste nehmen: z. B. durch
Projekte zum Nachahmen oder Jugendliche,
die über Gründe für Einreise und Lebensumstände berichten
• Gegen sexistische, chauvinistische, rassistische und/oder fremdenfeindliche Äußerungen bzw. Aktivitäten klar Stellung beziehen und Maßnahmen dagegen ergreifen
bzw. unterstützen
• Unzureichende Bildungschancen und soziale/wirtschaftliche Benachteiligung als
Integrationshemmnis begreifen und bekämpfen und betroffene Jugendliche gezielt
fördern. Beispielsweise durch praktische
Aufbereitung von eher theoretischen Themen und Aufgreifen der Themen, welche
von den Jugendlichen selbst vorgeschlagen
wurden
• Den Jugendlichen etwas zutrauen, sie darin begleiten, allmählich Verantwortung
zu übernehmen. Von einer defizitären Blickweise abkommen und einen ressourcenorientierten Blickwinkel annehmen, Kompetenzen erkennen und fördern
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Auch in einer Gruppe sind nicht alle gleich/
mit der Heterogenität in der Homogenität umgehen/sie nutzen.

• Vernetzung verschiedener Aktionspartner
zum Erfahrungsaustausch
• Presse- , Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Organisation von Ausstellungen
3.4 Anregungen für die Gestaltung eigener
Räume für bestimmte Zielgruppen, z. B.
Mädchen mit Migrationshintergrund, damit
sie sich stärker in der Jugendarbeit beteiligen bzw. ihre Angebote nutzen
Mädchen mit Migrationshintergrund brauchen häufig einen geschützten Raum, um Angebote annehmen zu können, beispielsweise:
• Räume für Mädchen sollten wohnortnah,
möglichst gut und sicher zu erreichen sein
• Räume für Mädchen (insbesondere für
solche mit konservativem islamischem
Hintergrund) müssen störungsfrei und
dürfen nicht von außen einsehbar sein,
insbesondere wenn z. B. eine Aktion oder
Sportart eine „leichte Bekleidung“ notwendig macht (z. B. beim Schwimmen, Turnen
etc.)
• Räume für Mädchen müssen materiell
ebenso gut ausgestattet sein wie die für
Jungen und alle gewünschten Aktionen
ermöglichen – kein Abschieben in Abstellkammern aus Raummangel
• Mädchen brauchen eine Ansprechpartnerin
• Die Angebote für Mädchen sollen von Mitbestimmung geprägt sein und Raum lassen
zum Meinungsaustausch und Diskussionen
• Räume, die von beiden Geschlechtern gleichzeitig genutzt werden sollten hell und
freundlich sein. Der Weg zur Toilette sollte
frei und nicht z. B. durch einen Kicker verstellt sein, so dass die Mädchen erst an
einer Gruppe Jungs vorbei müssen
3.5 Anregungen zur Förderung des Zusammentreffens von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Jugendlichen in traditionellen Verbänden
Zwischen den Jugendlichen mit Migrationshintergrund und denen aus den traditionellen
Verbänden fand oft über die Aktion hinaus
kein weiterführender Kontakt statt, so dass
die Jugendlichen mit Migrationshintergrund
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zu wenig über die Aktivitäten des Verbandes
und die Möglichkeit einer aktiven Beteiligung
erfuhren, ebenso wie die Jugendlichen aus
den Verbänden zu wenig über die Interessen,
Lebensbedingungen und das Engagement
der Jugendlichen mit Migrationshintergrund
wissen. Projektgruppen brauchen einen Kontakt zum Regelbetrieb bzw. zu Verbandsmitgliedern, ansonsten haben die Projekte keinen nachhaltigen Effekt.
Daher die Frage: Wie kann man den Kontakt
zwischen den Jugendlichen mit Migrationshintergrund und den Mitgliedern der Verbände herstellen und wie kann man diese Zeit
dann möglichst effektiv nutzen?
• Kontakt zwischen Projektgruppe und Mitglieder von Verbänden kann über gemeinsame Aktivitäten und Interessen hergestellt
werden
• Die Gruppen der Verbände können sich auch
im Rahmen einer Gruppenstunde den Projektgruppen vorstellen
• Diese Zeit kann genutzt werden, um sich
gegenseitig kennen zu lernen und mehr
über das Leben, die Wünsche und Interessen der Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu erfahren bzw. mehr über
den Verband
• Dabei können auch Strukturen und Mitmachmöglichkeiten erklärt werden
• Die Jugendlichen mit Migrationshintergrund
können in die Gruppenstunden eingeladen
werden, andererseits können Einladungen
angenommen werden
• Den Mehrwert für den Verband, für die Mitglieder und die Kinder und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund herausstellen,
Verbände zu Themen einladen, in denen sie
kompetent sind
3.6 Anregungen zur Förderung des Zusammentreffen von Jugendlichen mit und ohne
Migrationshintergrund in den Einrichtungen
der Offen Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit haben unter ihren Besuchern
meist einen sehr hohen Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Viele ken-

nen dabei das Phänomen, dass sich bestimmte Besucherstrukturen gegenseitig ausschließen. Ist eine Clique im Haus ist, will keine andere rein. Es herrschen gegenseitige Vorurteile der verschiedenen Gruppen von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund.
Wie lässt sich hier das Zusammentreffen
verschiedener Migrationshintergründe gestalten? Wie können Vorurteile abgebaut und
das Haus somit allen zugänglich gemacht
werden, was besonders dort wichtig ist, wo
es kaum Ausweichmöglichkeiten gibt.
• Will man verschiedene Gruppen einander
näherbringen ist es wichtig, gegenseitige
Überforderung zu vermeiden und am Anfang nicht zu viel zu wollen
• Bei einem Zusammentreffen von Gruppen
kann man versuchen, jeweils vertraute
Bezugspersonen für alle Teilnehmergruppen mit einzubinden und dafür zu sorgen,
dass sprachliche Barrieren überwunden
werden können, z. B. durch Übersetzer
• Gemeinsame Sprache ist Deutsch. Es geht
nicht darum, perfekt zu sprechen, sondern
darum, sich ausdrücken zu können. Alle
Beiträge werden gleich ernst genommen,
egal von wem sie kommen und es werden
gemeinsame Regeln erstellt
• Aktivitäten anbieten, die allen Spaß machen
• Wissen zu den unterschiedlichen Kulturen
vermitteln (Spiele), Gemeinsamkeiten und
Unterschiede entdecken und reflektieren,
inwieweit Unterschiede individuell bzw.
kulturbezogen sind
• Evtl. gemischte Gruppen/Teams bei gemeinsamen Aufgaben zusammenstellen
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3.7 Anregungen für die Elternarbeit
Die Eltern spielen bei der Freizeitgestaltung
von Jugendlichen mit Migrationhintergrund
oft eine größere Rolle als bei Jugendlichen
ohne Migrationshintergrund. Natürlich abhängig vom Alter der Kinder/Jugendlichen.
Eltern mit Migrationshintergrund legen oft
eine hohe Priorität auf die Schul- oder Berufsbildung ihres Nachwuchs und darauf, dass
die Kinder oder Jugendlichen einen gewissen
Teil ihrer Zeit in der Familie verbringen und
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dort Aufgaben übernehmen. Das kann im Widerspruch stehen zu einer regelmäßigen Teilnahme an bestimmten Angeboten. Je größer
das Vertrauen der Eltern in die Maßnahmen
und ihre Träger ist und je stärker die Eltern
überzeugt sind, dass die Teilnahme oder das
Engagement für die Zukunft ihrer Kinder gewinnbringend ist, um so stärker werden sie
auch eine regelmäßige Teilnahme unterstützen. Außerdem befinden sich unter den Eltern
auch viele engagierte Menschen, die selbst
gern ehrenamtlich Aufgaben übernehmen.
An die Eltern heranzukommen ist nicht
immer einfach. Auch hier gibt es große Unterschiede von Eltern, die ihre Kinder persönlich
abholen oder hinbringen und jenen, die ihren
Kindern nicht mal die Teilnahmegebühren
mitgeben. Man darf sich also darauf einstellen, dass man nicht alle Eltern erreichen wird.
Aber die, die erreicht werden können, sind
schon ein Gewinn. Der Weg kann beispielweise sein:
• Elternbriefe, evtl. sogar in der jeweiligen
Sprache mit Informationen über Träger,
Aktion, Beteiligungsform etc.
• Einladung der Eltern zu Infoveranstaltungen,
Festen etc.
• Einladung der Eltern zu Gruppenstunden,
entweder um sich einen Eindruck zu verschaffen oder um mitzuwirken
• Eltern, die ihre Kinder/Jugendliche abholen,
ansprechen, sich vorstellen, Kontakt schaffen, fragen ob Interesse besteht mitzumachen und welche Aufgaben sie gerne
übernehmen würden
• Falls schon ein guter Kontakt zum Jugendlichen/Kind besteht, kann auch ein Hausbesuch buchstäblich Türen öffnen
Den Kontakt vermitteln können
• Kinder/Jugendliche
• Lehrer/-innen
• Personen, denen die Eltern vertrauen, das
kann auch der Bäcker oder Metzger am Eck
sein
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4. Anregungen für Projekte, die sich
schwerpunktmäßig den eigenen
Strukturen widmen
4.1 Anregungen bezüglich struktureller Veränderungen in den Verbänden, um besser
auf Jugendliche mit familiärem Migrationshintergrund eingehen zu können
Wenn man sich für neue Zielgruppen öffnen
möchte ist es wichtig sich zu überlegen, was
diese Zielgruppe bisher daran gehindert hat,
sich zu beteiligen. Daraus ergeben sich meist
Anhaltspunkte dafür, was man verändern
kann, um attraktiv zu sein. Hier ein paar Anregungen:
• Bewusstsein für das Thema „Integration
und Interkulturelle Öffnung“ im Verband/
in der Struktur schaffen durch Informationen, Veranstaltungen und interne Öffentlichkeitsarbeit. Die Befassung mit dem Thema
„Integration und Interkulturelle Öffnung“
in verschiedenen Gremien kann zu einem
Hinterfragen der eigenen Struktur führen.
Außerdem kann so das Verstehenlernen
anderer Lebenskontexte und Deutungsmuster gefördert werden, daraus können angepasstere Angebote und Maßnahmen entwickelt werden. Netzwerke für Begegnungen können eingerichtet und Perspektivwechsel und Abbau von Ängsten etc. er
reicht werden. Migranten/-innen sollten
als Referenten/-innen einbezogen werden
• Benennung eines Integrationsbeauftragten
in den Gremien sorgt für Offenheit gegenüber den Jugendlichen mit Migrationshintergrund
• Ebenso kann es sich lohnen, die Leitlinien
im Jugendverband und im Jugendring neu
zu diskutieren, sie auf versteckte Hindernisse für Menschen mit Migrationshintergrund zu durchleuchten oder ganz bewusst
die Interkulturelle Öffnung und die Integration mit aufzunehmen. Damit könnte man
eine Grundlage schaffen, die die Ernsthaftigkeit des Anliegens nach außen bezeugt
und weitere Schritte erleichtert. Mehrsprachiges Personal bzw. Mitarbeiter/-innen mit
Migrationshintergrund schaffen Vertrauen,
können kulturell bedingte Missverständ-
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nisse oft schneller aufdecken und im Zweifelsfall übersetzen bzw. vermitteln. Ein An
fang könnte sein, bei Stellenbesetzungen
bzw. bei der Suche nach Projektmitarbeiter/-innen und Honorarkräften auf Migrationshintergrund zu achten
• Ein Ziel könnte sein, mindestens ein Vorstandsmitglied mit Migrationshintergrund
zu gewinnen oder in allen Ebenen einen,
der örtlichen Situation angepassten, prozentualen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Bei der Umsetzung dieses
Ziels empfiehlt sich ein regelmäßiges, begleitendes Coaching
• Sich öffnen heißt auch, sich den anderen
zeigen und vorstellen, sich präsentieren,
einladen zum Miterleben und diskutieren –
hier hilft gezielte Öffentlichkeitsarbeit
• Jugendleiterausbildung zum Thema „Integration und Interkulturelle Öffnung“ durchführen, damit hier Handlungssicherheit und
interkulturelle Kompetenz vorhanden ist,
sich die Jugendleiter/-innen sicher fühlen
und Spaß am Thema „Integration und Interkulturelle Öffnung“ haben
• Gezielte Ansprache von Migranten/-innen
• Zusammenarbeit bzw. Zusammentreffen
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund einer Projektgruppe (falls vorhanden) und der „regulären“ Verbandsmitglieder ist ein erster Schritt um Kontaktängste abzubauen, genau überlegen, wie
dieser Kontakt so gestaltet werden kann,
dass beide Seiten bestmöglich profitieren
• Ausstattung und Ressourcen sollten dem
„gewünschten“ Anteil an Menschen mit
Migrationshintergrund angepasst werden.
• Regionale und überregionale Vernetzung,
Kooperationen, fachlicher Austausch Vorträge etc. für Verantwortliche, Fortbildung
für Schlüsselpositionen
4.2 Anregungen zur Interkulturellen Öffnung
Anregungen zur Planung
• Interkultureller Selbstcheck
• Überprüfen und klären des Verbandsprofils
• Verbandsinterne Diskussion über Ressourcen
• Ehrliche Bilanz aus Ängsten und Vorurteilen

einerseits, Mehrwert andererseits – Migrationserfahrungen sind Kompetenzen
• Befassung mit Fragestellungen wie: Was
haben Vereine/Verbände von einer Öffnung?
Was haben die Jugendlichen mit Migrationshintergrund von einer Mitgliedschaft?
• Integration beginnt im Kopf: Weg von Problemsicht hin zu positiver Sicht der Kompetenzen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
• Integration beginnt in der Praxis – „es gibt
nichts Gutes, außer man tut es“
• Durchleuchten der eigenen Satzung und
Leitbilder, manchmal verstecken sich dort
Hürden, die gar nicht beabsichtigt sind
• Durchleuchten der verbandseigenen Angebote, Rituale, Sprache, Termine
• Im Sinne der eigenen Öffentlichkeitsarbeit:
Überprüfung von Selbstbild und Fremdbild
• Sind die eigenen Angebote und Beteiligungsmöglichkeiten Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund auch
wirklich bekannt?
• Sind Zugangswege, Strukturen und Hierarchien transparent (wenn man sich im
Vereinswesen fremd fühlt, wie viele deutsche Jugendliche auch)
Anregungen zur Umsetzung
• Menschen mit Migrationshintergrund an
der Planung beteiligen, z. B. durch Einladung zu Diskussionen und Gremiensitzungen, evtl. durch gegenseitige Vereinsbesuche etc.
• Zusammenarbeit mit den Ausländerbeiräten
• Gemeinsame Projekte mit Vereinen von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zur
gegenseitigen Information – Infos zu diesen
gibt es bei den Stadt- und Kreisjugendringen
und beim BJR
• Ernennung eines verbandseigenen Integrationsbeauftragten/Integrationslotsen
• Mitarbeiterbildung zu interkulturellen
Fragen
• Bei Stellen- und Ämterbesetzungen auf
Migrationshintergrund achten
• Mitgliederwerbung, Planungen etc. mit
Blick auf Jugendliche mit Migrationshintergrund ausrichten, bzw. unter Einbeziehung
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
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• Öffentlichkeitsarbeit: sich mit seinem
ganzen Profil bekannt machen, auch mit
den Angeboten, Mitmachmöglichkeiten etc.
an Gesprächen teilnehmen, sich positionieren ...

5. Projekte, die sich schwerpunktmäßig anderen Verbänden/Akteuren
der Jugendarbeit und Vereinen junger
Menschen mit Migrationshintergrund
widmen
5.1 Anregungen zur Ansprache von Projektpartnern, Multiplikatoren, andere Verbände
Partner zu finden, die sich bereits in diesem
Themenfeld engagieren und die Aktivitäten
diesbezüglich ausbauen wollen, ist einfach.
Oft reicht es, sich in seinen Kreisen und Strukturen umzuhören, im Internet zu recherchieren
oder gezielt bei verschiedenen Förderern nachzufragen und dann Kontakt zu den entsprechenden Stellen, Organisationen und Verbänden aufzunehmen.
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Schwierig wird es, Projektpartner zu finden,
wenn das Interesse am Thema „Integration
und Interkulturelle Öffnung“ erst geweckt
werden muss, wenn es also im Projekt darum
geht, z. B. Jugendverbände für eine verstärkte
Integration zu gewinnen:
• Auf jeden Fall empfiehlt es sich offen darüber zu sprechen, was man erreichen möchte
und warum man dabei ausgerechnet auf
diese Organisation/diesen Verband zugeht.
Dabei sollte auf jeden Fall herausgestellt
werden, welchen Mehrwert der künftige
Partner dadurch hat. Dabei sollte darauf geachtet werden, den Partner nicht zu „überfahren“ oder überfordern
• Mit einer Partnersuche per Mail oder Flyer
wird man in diesem Fall nicht weit kommen.
Besser man nutzt bestehende Kontakte,
findet Verbündete und trägt sein Anliegen
persönlich vor
• Dabei können durchaus vorhandene Strukturen und Gremien genutzt werden. In diesem Rahmen empfiehlt es sich auch, themenspezifisches Wissen zu vermitteln, Vernetzung und Schulung anzubieten und ähnliches
• Eine Partnerschaft lebt davon, dass es konkrete Ansprechpersonen gibt, mit denen man
Fragen und Bedenken besprechen kann
• Wichtig sind erfahrene Personen in der Ju-

Auswertung der Erfahrungsberichte

gendarbeit, die mit Rat und Tat zur Seite
stehen können
• Letztlich lohnt es sich auch, in seinem Projekt flexibel zu sein und gewisse Eckpunkte
und Umsetzungspunkte mit dem jeweiligen
Partner individuell abzusprechen, Angebote
und Bedarfe (z. B. an Information, Material)
zu klären und somit eine gleichberechtigte
Partnerschaft zu signalisieren
5.2 Anregungen zur besseren Unterstützung
von Initiativen und Vereinen junger Menschen
mit Migrationshintergrund
Jugendliche können sich nach eigenen Interessen zusammenzuschließen, dies ist genauso eine Form der gesellschaftlichen Teilhabe, wie die Mitwirkung an schon bestehenden Gruppen. Jugendliche mit Migrationshintergrund können auf diese Weise an den
schon bestehenden (Jugendrings)Strukturen
partizipieren, den gleichen Zugang zu Ressourcen erhalten und Ämter besetzen. Der
Anteil an Vereinen und Initiativen von jungen
Menschen mit Migrationshintergrund in den
Strukturen der Jugendarbeit ist derzeit relativ
gering. So können sie unterstützt werden:
• Vernetzungs- und Schulungsangebote entwickeln und bereithalten
• Personelle, materielle, räumliche und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen
• Öffentlichkeitsarbeit: modellhafte Initiativen positiv in der Öffentlichkeit darstellen
• Projektgelder bei Bedarf gezielt einsetzen
und dafür erfolglose Projekte vorzeitig einstellen; Kontrolle durch regelmäßige Evaluationen durchführen
• Informationen über Förderungsmöglichkeiten breit streuen
• Plattformen zur Vernetzung anbieten, Kontaktdaten vermitteln
• Netzwerkarbeit im Blick haben
• Schaffung eines Arbeitskreises Integration
innerhalb des Jugendrings oder des Jugendverbands, in den die Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit einbezogen werden
• Fachliche Begleitung, Mentoren aus erfahrenen Verbänden
• Bereitstellung von Mitteln, Hilfestellung bei
Planung von Vorhaben, Fundraising

• Vorstand mit Migrationshintergrund im
Jugendring, Umstrukturierung der Sitzungen, höherer Praxisbezug der Inhalte
• Verbreitung der Idee der interkulturellen
Öffnung von Verbänden über eigene Verteiler
• Stärkung der sprachlichen Kompetenz,
Förderung der Selbstwahrnehmung/-kritik
• Neue Formen der Selbstorganisation ausprobieren lassen, z. B. durch Gründung eines
Clubs im Jugendzentrum
5.3 Anregungen zu Kooperationsformen zwischen den Jugendverbänden und Initiativen
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Kontakte zwischen den verschiedenen Jugendverbänden, besonders zwischen denen
mit und jenen ohne Migrationshintergrund
kann für beide Seiten bereichernd sein. Möglich ist dies z. B. durch:
• gemeinsame Sport- und Spielveranstaltungen besuchen bzw. durchführen
• Gemischte, verbandsübergreifende Arbeitskreise gründen für Themen, die in beiden
Verbänden relevant sind
• sich gegenseitig zu Veranstaltungen einladen und auch hingehen, wenn man eingeladen wurde
• Kennenlernen des jeweiligen kulturellen
und persönlichen Hintergrunds
• Gemeinsame Internetauftritte
• Auslandsausflüge in die Herkunftsländer
der aktiven Mitglieder organisieren
• Gegenseitige Unterstützung beim Bewerben von Angeboten/bei der Durchführung
von Angeboten in personeller und materieller Form/bei der Entwicklung und Durchführung von gemeinsamen Angeboten
• Vermittlung von verbandsspezifischen
Spezialwissen

D

193

Projekt „Multi Action – aber wie!“

6. Anregungen an Jugendringe, um
gezielt Migrantenselbstorganisationen zu unterstützen/werben
Die Aufnahme von organisierten Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Strukturen der Jugendringe bringt für beide Seiten
Vorteile. Die Jugendringe können somit gegenüber der Öffentlichkeit deutlich zeigen,
dass sie wirklich von allen Gruppen von Jugendlichen vor Ort genutzt werden. Sie tragen damit auch einen großen Teil zur gesellschaftlichen Partizipation von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund bei. Die Landschaft
der Jugendarbeit und ihrer Angebote wird
bunter und vielfältiger. Die Jugendlichen mit
Migrationshintergrund können durch eine
Mitgliedschaft im Jugendring ihre bisherige
Arbeit absichern und qualifizieren, erhalten
Zugang zu Ressourcen und Förderungen und
haben die Chance, im Vorstand des Jugendrings vertreten zu sein und so ihr politisches
Umfeld mitzugestalten.
Nach bisherigen Erfahrungen wird der
Kontakt meist hergestellt durch:
• Hauptamtliche Mitarbeiter/-innen
• Vertreter aus dem Migranten-Erwachsenenverband
• Vermittlung über Ausländerbeirat, Mitarbeiter/-innen in Jugendzentren und ähnlichem
• Selten, aber manchmal auch direkt durch
eine Jugendgruppe
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Um sich anzunähern ist es hilfreich, Ängste,
Unwissen und Desinteresse abzubauen, z. B.
durch gegenseitige Informationen:
• Über die unterschiedlichen Migrantenorganisationen und deren politische Hintergründe
• Über die demokratischen Strukturen der
Jugendarbeit in Bayern, diese sind innerhalb der Migranten-Erwachsenenvereine
häufig nicht bekannt
• Hilfe bei der Überwindung des hohen
sprachlichen Niveaus, das von Seiten des
BJR vorausgesetzt wird, d. h. Aufnahmekriterien des BJR und Mitwirkungspflicht im
Jugendring sind aufgrund von mangelnden
Sprachkenntnissen der Jugendlichen mit
Migrationshintergrund teilweise schwer zu
verstehen.

Beispiele der Partizipation bereits aufgenommener Gruppen mit Migrationshintergrund im Jugendring:
• Beteiligung an „Interkulturellen Wochen“
• Vorstandsmitglieder mit Migrationshintergrund wählen und Förderung der interkulturellen Begegnung auch im Vorstand eines
SJR/KJR
• Ausschreibung von Begegnungsprojekten
• Veranstaltung von interkulturellen Jugendreisen
• AG Migration gründen
• Gemeinsam Feten feiern – Freundschaftsabende gestalten
• Einrichtung eines Migrationsbeirates mit
SJR-Sitz
• Einbindung der MSO-Gruppen in Ämter und
Projekte
• Unterstützung von djo-Gruppen
• Austausch mit anderen Städten (Jugendringen), gegenseitige Besuche bekannter
Kultureinrichtungen
Anregungen zur Verbesserung der Einbindung und Selbstorganisation von Migranten:
• Unterschied zwischen Behörde und freiwilligem Zusammenschluss von Jugendorganisationen deutlicher herausstellen
• Übersetzung der Aufnahmekriterien in verschiedene Sprachen
• Möglichkeit einer Mitgliedschaft auf Probe
• Möglichkeit von Sammelvertretungen
• Klärung der Quotenfrage: Braucht es eine
„Migrationsquote“ für Vorstandsämter (vgl.
LJR Hessen)?
Anregungen zur einfacheren Kontaktaufnahme mit Vereinen von jungen Menschen
mit Migrationshintergrund für „unerfahrene“
Jugendringe:
• Die Aufnahme von Vereinen von jungen
Menschen mit Migrationshintergrund benötigt Zeit und sollte nicht nebenher verlaufen – insbesondere Beratungen im Hinblick
auf den Abruf von Fördermitteln findet i. d.
R. nach Geschäftsschluss des SJR und auch
am Wochenende statt
• Emotionale Verbundenheit/Interesse für
Vereinen von jungen Menschen mit Migrationshintergrund aufbauen, Gruppenvor-
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stellung und/oder persönliche Besuche
organisieren
• persönlich „betroffene“ Kollegen, Vertreter aus Jugendverbänden etc. als Partner
gewinnen und so Vertrauen zu Vereinen von
jungen Menschen mit Migrationshintergrund aufbauen
• Treffpunkte in Häusern der offenen Kinderund Jugendarbeit aufsuchen und Migranten
bei Interesse an Selbstorganisation unterstützen
• Ausländerbeiräte und Jugendmigrationsdienste als Kenner der Szene signalisieren
i. d. R. großes Interesse an einer Zusam
menarbeit (Vermittlung von Vereinen von
jungen Menschen mit Migrationshintergrund) vor Ort
• bekannte Personen (z. B. Stadtrat mit Migrationshintergrund) können als Vorbilder
dienen, wenn sie sich zu ihren Wurzeln in
der organisierten Jugendarbeit bekennen
• Eine zweite Vereinigung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund findet
leichter Zugang, wenn eine erste Gruppe da
ist
• Vereinigungen von jungen Menschen mit
Migrationshintergrund, die aus politischen
Gründen „gedrängt“ werden, exisiterien oft
nicht lange
• Jugendringe laden interessierte Personen
zu Freundschaftsabenden ein, wo einheimische Jugendverbände gezielt auf Vereinen von jungen Menschen mit Migrationshintergrund treffen
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Weiterentwicklung des Themas
„Integration von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund und Interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit“
im Bayerischen Jugendring unter
Einbeziehung der Ergebnisse aus
„Multi Action – aber wie!“
Für den Bayerischen Jugendring hat das
Gesamtprojekt „Multi Action – aber wie!“
wertvolle Einsichten gebracht, die sich zu
einem großen Teil in der Neuformulierung
des Aktionsprogrammes Integration 2008 bis
2013 wiederfinden:
Auszug aus dem Beschluss des 131. Hauptausschusses des BJR zum Aktionsprogramm
Integration 2008–2013
„Nicht nur im Sinne der „nachholenden
Integration“, sondern auch in den Bereichen
der interkulturellen Öffnung, des bürgerschaftlichen Engagements (z. B. Selbstorganisation) und der Ressourcenorientierung
versteht der Bayerischen Jugendring sein Aktionsprogramm 2008–2013 als einen Beitrag
der Jugendarbeit in Bayern zum Nationalen
Integrationsplan.
Das Aktionsprogramm 2008 bis 2013 sollte
folgende Inhalte aufnehmen bzw. weiterführen:
1. Inhaltliche und methodische Ausweitung
sowie bedarfsgerechte Aufstockung des bisherigen Fachprogramms
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Das Fachprogramm Integration wird immer
besser angenommen; die Änderung der Richtlinien im Jahr 2004 hatte eine positive Wirkung. Nach wie vor gilt es, die Förderung in
dem Bereich bedarfsgerecht auszustatten.
Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist es
notwendig, die jetzigen Mittel von 165.000,E jährlich um ca. 30.000,- E aufzustocken.
Zusätzlich muss die Trägerlandschaft verbreitert werden, d. h. es muss eine stärkere
Aktivierung zum Einen von Jugendverbänden,
welche bisher noch nicht beim Fachprogramm
beantragt haben und zum Anderen von Mi-

grantenselbstorganisationen (MSO) erreicht
werden. Regionale Disparitäten sind noch
auszugleichen, d. h. die Antragsstellung aus
und die Verteilung auf die Bezirke aber auch
innerhalb der Bezirke soll mit den Bezirks-,
Kreis- und Stadtjugendringen reflektiert
werden. Notwendig wäre es, Impulse und
eine verstärkte Beratung vom Bayerischen
Jugendring aus zu geben; dann wäre noch
viel mehr an Projekten und Maßnahmen
möglich. Insbesondere sollen Angebote mit
Gebrauchsorientierung (z. B. Kurse und Schulungsmaßnahmen zur Vermittlung besonderer Fähigkeiten) für Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund angeboten werden.
Bei der Förderung vor Ort und in der Maßnahmenkalkulation sollen zukünftig auch materielle Hindernisse bei den Jugendlichen berücksichtigt werden, z. B. sollen Ferienangebote der Jugendverbände und Jugendringe für
Jugendliche in diesen besonderen Problemlagen durch finanzielle Unterstützung geöffnet
werden. Dabei ist auch die Unterstützung
der ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen vor
Ort notwendig. Immer wichtiger wird es, im
Rahmen der Integrationsarbeit mit Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
die Eltern im Rahmen von Elternarbeit mit
einzubeziehen. Das Selbstverständnis der
selbstorganisierten Jugendarbeit ist jedoch
im Blick zu behalten. Auch spezifische Angebote für Mädchen und Jungen sollen durchgeführt werden.
2. Aufnahme weiterer Förderungen in einem
eigenen Programm
Es hat sich gezeigt, dass angesichts einer
teilweisen Verschlechterung der Integrationsverläufe und im Sinne einer präventiven, begleitenden und nachholenden Integrationsarbeit von Trägern der Jugendarbeit auch andere Aufgaben geleistet werden könnten und
müssten, wenn dafür ein zweiter Förderbereich vorhanden wäre.
Sieht man die individuellen Bedürfnisse
der jungen Menschen mit Migrationshintergrund, so werden neben den klassischen Angeboten der Jugendarbeit zunehmend in-
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dividuelle Hilfen notwendig. Dazu zählen insbesondere:
• Festigung der Sprachkenntnisse
• Nachhilfeangebote für die Schule und schulische Abschlüsse (insb. Quali)
• Hilfen im Übergang von Schule zum Beruf
(z. B. Bewerbungstrainings)
• Hilfen zur Integration ins Gemeinwesen
• Elternarbeit
Ein solches Fachprogramm ist anzustreben,
kann aber nicht aus Mitteln des Jugendprogramms gespeist werden.
3. Aufbau, Stärkung und bedarfsgerechte
Förderung von Selbstorganisationsformen
junger Migranten/-innen
Die Unterstützung und Aufnahme von Migrantenselbstorganisationen ist weiterhin
Ziel des Bayerischen Jugendrings. Ein regelmäßiger Besuch von Vertreter/-innen von
MSOs in der Geschäftsstelle des Bayerischen
Jugendrings, um die Präsidentin, Landesvorstandsmitglieder und zuständige Mitarbeiter/innen kennen zu lernen, würde dem Ansinnen, persönliche Kontakte aufzubauen, entsprechende Anregung bieten. Zum „Sachstand und Konsequenzen“ soll jährlich eine
Auswertung erfolgen. Die Vernetzung von
Migrantenselbstorganisationsformen (vgl.
Nürnberger Projekt) soll dabei ebenfalls im
Blickfeld sein. Erste Ansprechpartner für die
MSOs bleiben allerdings nach wie vor die
Kreis- und Stadtjugendringe. Ein wichtiger
Punkt ist auch hier das Aufzeigen von „jugendpolitischer Partizipation“.
Dabei sind verstärkt auch Mädchen- und
Frauenorganisationen in den Blick zu nehmen.
4. Sicherung und Ausbau der operativen
Kräfte in der BJR-Geschäftsstelle bzw. Schaffung eines/r „Integrationsbeauftragten/in“
Es hat sich gezeigt, dass es eine/n ständige/n Ansprechpartner/-in auf der BJR-Landesebene braucht. In der Geschäftsstelle des
Bayerischen Jugendrings soll die Funktion
einer/s Integrationsbeauftragten (Referenten/

-in für Integration und interkulturelle Arbeit)
geschaffen werden. Der Stellenumfang sollte
bis zum Ende des Aktionsprogramms eine
Vollzeitstelle umfassen und dann eine dauerhafte Stelle sein. Dieses Ziel soll bis zum Ende
des Aktionsprogramms soweit als möglich
umgesetzt werden.
Der Einstieg in einen solchen Stellenaufbau
kann absehbar nicht ohne Drittmittel geschehen. Dazu müssen die Möglichkeiten über
den „Nationalen Aktionsplan“ oder andere
Kofinanzierungen sondiert werden.
Inhalte und Aufgaben einer möglichen Stelle für Integration und interkulturelle Öffnung
sind:
• Strukturberatung
• Initiierung von Angeboten (regionale Verteilung)
• Erstellung von Infopaketen (Entwicklung
und Weiterentwicklung von Informationen)
• interne und externe Vernetzung
• Fachliche Beurteilung bei Fördervorgängen
• Aufbau eines Experten/-innen-Pools
• Unterstützung von Selbstorganisation/MSO
• cultural mainstreaming – Beauftragte/r
sowie
• Zuarbeit für die Öffentlichkeitsarbeit
Der/die Beauftrage/r soll, wenn möglich,
selbst einen Migrationshintergrund haben.
Bewerber/-innen mit Migrationshintergrund sollen bei allen Bewerbungsverfahren
innerhalb des Bayerischen Jugendrings auch
bei anderen Stellen besonders berücksichtigt
werden.
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5. Förderung der interkulturellen Orientierung und Öffnung der Jugendverbände und
Jugendringe
Der Hauptausschuss empfiehlt, dass auf
der Landesebene der Jugendverbände und
der örtlichen Ebene der Kreis- und Stadtjugendringe z. B. Integrationslotsen eingesetzt
werden, um die Interessen der Kinder und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund besser aufgreifen zu können. Die Integrationslotsen haben die Funktion, aktiv auf die Zielgruppe der Kinder- und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zuzugehen, um für sie
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Zugangsmöglichkeiten in die Verbände und
Gliederungen zu erweitern.
Der BJR plant ein sog. Starterpaket für Jugendverbände und Jugendringe, welche das
Ziel eines Selbstchecks und der Sensibilisierung haben. Die Vernetzung der Strukturen
auf allen Ebenen ist anzustreben. Die Erstellung von mehrsprachigen Materialien sollte
selbstverständlich werden (englisch, französisch, russisch, türkisch, ...). Der BJR will dies
auch perspektivisch in seiner Homepage aufnehmen. Der BJR wird jährlich ein Arbeitstreffen mit der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer
Ausländerbeiräte (AGABY) durchführen. Auf
Ebene der Kreis- und Stadtjugendringe bietet
sich eine Zusammenarbeit und die Bildung
von Netzwerken mit den Ausländerbeiräten
an.
Die Zusammenarbeit mit den Ausländerbeiräten vor Ort durch die Kreis- und Stadtjugendringe und entsprechend auf der BJR-Landesebene mit der AGABY müssen verstärkt fortgesetzt werden.
Jugendverbände und Jugendringe haben
vor Ort viele Erfahrungen, wo sich Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund aufhalten und wie sie zu unterstützen sind; konkrete Integrationsarbeit findet vor Ort statt.
Der Bayerische Jugendring wird Jugendverbände und Jugendringe bei ihrer Integrationsarbeit durch Beratung und Förderung aktiv
unterstützen und auf die spezifische Ausgangslage eingehen. Unterstützt werden sollen sowohl Jugendverbände und Jugendringe,
die bereits in der Integrationsarbeit tätig sind,
als auch die, die erst am Anfang stehen. Die
Jugendverbände auf Landesebene unterstützen dabei ihre örtlichen Gliederungen.
6. Förderung von Qualifizierung und Bildungsmaßnahmen mit und für spezielle/n
Zielgruppen
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Die Qualifizierung und Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen ist oberste Aufgabe von Bildungsprogrammen. Hierzu bedarf
es der gezielten Schulung von Jugendleiter/innen in den Jugendverbänden aber auch der

jugendpolitisch verantwortlichen Vorsitzenden und Vorstandsmitgliedern der Jugendverbände und der Kreis- und Stadtjugendringe,
welche Richtungsentscheidungen im jeweiligen Jugendverband und Jugendring treffen.
Darüber hinaus sollen für die FachkräfteQualifizierung spezifische Arbeitsfelder (z. B.
Jugendverbandsarbeit, Offene Kinder- und Jugendarbeit) relevante Bildungsbausteine entwickelt, implementiert und evaluiert werden.
Beim Institut für Jugendarbeit in Gauting
soll über Drittmittel ein Projekt „Qualifizierung für integrative und interkulturelle Jugendarbeit“ installiert werden. Ziel des Projekts soll es sein, Jugendleiter/-innen für
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund zu sensibilisieren und
zu qualifizieren. Die interkulturelle Öffnung
soll auf beiden Seiten gefördert werden. Die
Jugendbildungsstätten können in diesem
Feld als regionale Standorte und mit ihrer
personellen Fachlichkeit wertvolle Beiträge
leisten.
Während manche Verantwortliche aus der
Jugendarbeit noch für das Thema Integration
und Interkulturelle Jugendarbeit sensibilisiert
und überzeugt werden müssen, müssen die
anderen bereits mit dem notwendigen Wissen
für die Integration in der jeweiligen Jugendorganisation und mit interkultureller Kompetenz
ausgestattet werden. Ziel ist es dabei auch,
Migranten/-innen und Migrantenselbstorganisationen in diese Schulungen mit einzubeziehen. Im Rahmen des dialogischen Prinzips
sollen beide Seiten voneinander lernen und
lebensweltorientierte Ansätze finden, das
Thema „Integration“ innerhalb der unterschiedlichen Schulungen der Jugendarbeit zu
verorten und zu positionieren.
Im Bereich der Integrationsarbeit mit jungen Spätaussiedlern/-innen in Kindertageseinrichtungen sowie in Projekten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit wird
zunehmend der Bedarf an pädagogischem
Personal deutlich, das die Bikulturalität und
Bilingualität der Zielgruppe in eigener Person
verkörpert und somit als authentisches Vor-
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bild mit Orientierungsfunktion für die jungen
Migranten/-innen dienen kann. Das Institut
für Jugendarbeit des Bayerischen Jugendrings hat mit Ruderza (Russland-deutsche
Erzieher/-innenausbildung) einen Qualifizierungskurs konzipiert und ihn bereits dreimal
mit Erfolg durchgeführt. Das Konzept hat die
besondere berufliche Situation russlanddeutscher Spätaussiedler/-innen als Pädagogen/innen sowie die Situation der von ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen im Blick.
Der Kurs ermöglicht eine staatlich anerkannte Abschlussprüfung in Form der externen
Abschlussprüfung an einer Fachakademie für
Sozialpädagogik. Der Kurs vermittelt den Lehrstoff der zu prüfenden Fächer in 11 kompakten
Seminareinheiten sowie einem abschließenden Seminartag mit einem zeitlichen Gesamtumfang von 480 Unterrichtsstunden.
Ansonsten soll verstärkt auf das Fachprogramm Integration hingewiesen werden. Die
Jugendverbände und Bezirksjugendringe
können zudem im Rahmen ihrer Kontingente
für Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen Schwerpunkte setzen.
7. Flankierende Maßnahmen
Die Sensibilisierung bei den Jugendverbänden und Jugendringen ist weiterhin dringend
notwendig. Im Sinne von Nachhaltigkeit muss
das Thema in den Strukturen verankert werden. Die Begleitung und Beratung bei den
laufenden Projekten ist notwendig. Neu eingeführt werden soll eine Integrationsmappe
(Angebote, Filme, Ausländerbeiräte, Förderprogramm, Selbstcheck). Darüber hinaus
sollen spezielle Angebote zur Sensibilisierung
der Jugendverbände und Jugendringe angeboten werden. Die Projekte von „Multi-Action
– aber wie!“ können ggf. durch das Fachprogramm mit neuen Akzentsetzungen und einer
qualifizierteren Ausgangslage weitergeführt
werden.
Das Thema der Integration von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund und
interkulturelle Arbeit soll auch in anderen Gremien und Arbeitsfeldern des Bayerischen Jugendrings systematisch berücksichtigt werden.

8. BJR-Integrationspreis für die interne und
externe Öffentlichkeitsarbeit nutzen
Der ab dem Frühjahr 2008 jährlich zu vergebende BJR-Integrationspreis ist ein gutes
Instrument, das Thema der Integration in der
internen wie externen Öffentlichkeitsarbeit
des BJR aufzugreifen und zu verstärken. Der
Integrationspreis des Bayerischen Jugendrings (BJR-IP) soll verdiente Gruppen und
Organisationen in der Jugendarbeit (und in
begründeten Ausnahmefällen auch Einzelpersonen aus der Jugendarbeit und darüber
hinaus) als Dank und Auszeichnung für ihr interkulturelles Engagement in herausragender
Form würdigen. Er macht dabei deutlich, dass
die Preisträger durch ihre Gestaltung des Auftrags der bayerischen Jugendarbeit, die Interessen aller jungen Menschen in Bayern zu
vertreten, für junge Menschen mit Migrationshintergrund wichtige Begleiter/-innen und
Botschafter/-innen sind bzw. waren oder aufgrund von konzeptionellen Grundlagen und
von sonstigen Rahmenbedingungen der Integrationsleistungen für die Jugendarbeit Herausragendes geleistet haben.
9. Verschränkung der Internationalen und
der Interkulturellen Arbeit
Im Bereich der internationalen Jugendbegegnungen, aber vor allem auch im Bereich
des Multiplikatoren- und Fachkräfteaustausches ist das Thema der Integration ein deutlicher Erfahrungsschatz, der zukünftig noch
wesentlich systematisiert und verstärkt wird.
Interkulturelles Lernen wird dabei als wichtiger Baustein und Schlüssel der Integration verstanden. Die internationalen Referent/-innen
werden das Wissen über interkulturelles Lernen auch für die Arbeit mit den hier lebenden
Kindern und Jugendlichen mit Migration aufbereiten und unter der Fragestellung „Wie gehen wir mit Fremdheit im eigenen Land um?“
behandeln. Multiethnische und multinationale Begegnungsgruppen (z. B. Türkei, Russland)
sollen weiterhin durchgeführt werden. Zusätzlich sollen Modellprojekte zur Integration
der Migrantenselbstorganisationen in die internationale Jugendarbeit durchgeführt werden.
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10. Auswertungen und Evaluation
Im Aktionsprogramm Integration 2008–
2013 werden die bisherigen Elemente ausgewertet und evaluiert; so z. B. das „Fachprogramm Integration“, das Projekt „Multi
Action – aber wie!“ (Laufzeit bis März 2008),
das Projekt „Individuelle Integrationsbegleitung durch Patenschaften der bayerischen
Jugendarbeit“ (Laufzeit bis August 2009) und
Ruderza IV (Laufzeit bis Juli 2009).
Hierzu werden Standards und Maßstäbe
entwickelt, die eine qualifizierte geschlechtsspezifische Auswertung ermöglichen.
Mit „cultural mainstreaming“ bezeichnet
man den Ansatz, mit dem die kulturelle Vielfalt der Zuwanderungsgesellschaft als Tatsache anerkannt und in allen Planungen,
politischen Entscheidungen und praktischen
Vorhaben berücksichtigt wird.“
Auch auf das Förderprogramm „Fachprogramm Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ haben sich
die Erfahrungen aus „Multi Action – aber wie!“
ausgewirkt. So werden in Zukunft Vernetzungstreffen für die Projektträger von längerfristigen
Projekten angeboten, das Frageraster für eine bessere Projektauswertung wurde überarbeitet und gestaltet sich nun wie folgt:
1. Projektname, Projektverantwortliche, Projektdauer, Zielgruppe und differenzierte
Struktur der Teilnehmer/-innen (männlich/
weiblich; Aussiedler/Ausländer/Deutsche),
Ort der Durchführung.
2. Fassen Sie nochmals aus Ihrer Sicht die
grundlegenden Zielsetzungen der geförderten Maßnahme zusammen.
3. Wurde die Maßnahme wie beantragt durch
geführt? Erläutern Sie bitte die konkreten
Ergebnisse, aufgetreten Probleme und erstellen Sie ein Fazit für die Maßnahme.
4. Was wirkte sich fördernd oder behindernd
auf die Erreichung der Zielsetzung Ihrer
Maßnahme aus?
200

5. Was würden Sie beim nächsten Mal anders
machen?
6. Haben Sie noch ganz andere, vielleicht
neue Ideen für Ihre Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
gewinnen können? Falls ja, welche?
7. Haben Sie konkrete Vorstellungen, wie sie
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund fortsetzen?
8. Was würden Sie anderen Trägern zum erfolgreichen Durchführen einer Maßnahme
mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder für eine bessere Integration raten?
9. Wie müsste eine Förderung von Maßnahmen zu einer besseren Integration in
Bayern durch die Jugendarbeit Ihrer Ansicht nach aussehen?
Weitere Anregungen aus dem „Multi Action
– aber wie!“-Gesamtprojekt werden derzeit
im BJR diskutiert und Schritte daraus entwickelt.

Auswertung der Erfahrungsberichte

D

201

Projekt „Multi Action – aber wie!“

E Handlungsbedarf für den
BJR – Empfehlungen aus
dem Projekt „Multi-Action –
aber wie!“
Ein Resümee des Projektleiters
Michael Schwarz, Leiter des Bereichs
„Entwicklung und Beratung“, BJR
1. In der bayerischen Jugendarbeit muss ein
Paradigmenwechsel einsetzen – von den Beschlüssen bis zur Umsetzung.
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In vielen Teilen der Jugendarbeit bedarf es
noch der konkreten Impulse, dass Interkulturelle Öffnung und Integration notwendige
Bestandteile einer zukunftsorientierten Jugendarbeit sind. Innerhalb des Bayerischen
Jugendrings gibt es eine gute jugendpolitische
Beschlusslage. Insbesondere die Fortführung
des Aktionsprogramms bis 2013 enthält eine

Reihe von Ansatzpunkten, die Integration und
interkulturelle Öffnung voranzutreiben. Die Umsetzung solcher Beschlüsse vor Ort ist allerdings schwierig und braucht Unterstützung von
der Landesebene, aber auch der Bezirks- und
Kreisebene. Die Jugendarbeit vieler Jugendverbände ist vielfach noch auf junge Menschen
ohne Migrationshintergrund orientiert und ein
großer Teil der Jugendverbände erreichen
immer noch nicht die Zielgruppe der Kinder
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Jugendverbände sind aufgefordert, hierfür
geeignete Angebote zu konzipieren und anzubieten. Jugendringe haben hierbei eine koordinierende Rolle. Gleichzeitig gilt es die Migrantenselbstorganisationen (MSO) bzw. Vereine Junger Migranten/-innen (VJM) zu unterstützen und zu stabilisieren.
2. Die Begrifflichkeiten müssen neu definiert
werden und ein offener Umgang muss hergestellt werden.
Der Begriff „Integration“ muss immer wieder hinterfragt werden. Der Begriff „Integra-
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tion“ kann insofern negativ besetzt sein, weil
er oftmals mit „Assimilierung“ verbunden
wird. Es ist immer genau zu beschreiben, was
wir unter Integration verstehen. Trotzdem hat
sich dieser Begriff durchgesetzt und wird von
vielen politischen und fachlichen Institutionen verwendet (vgl. Nationaler Integrationsplan, Europäische Integrationsförderung). Immer öfters wird derzeit jedoch der Begriff der
„Inklusion“ verwendet, welcher Einbeziehung
und Einschluss meint. Der Begriff bringt das
Ideal zum Ausdruck, dass jeder Mensch in
seiner Individualität akzeptiert wird und die
Möglichkeit hat, in vollen Umfang an der
Gesellschaft teilzuhaben. Unterschiede und
Abweichungen werden im Rahmen der sozialen Inklusion bewusst wahrgenommen, aber
in ihrer Bedeutung eingeschränkt oder gar
aufgehoben. Das Recht zur Teilhabe bezieht
sich dabei auf sämtliche Lebensbereiche, in
denen sich alle ohne Einschränkungen bewegen können sollen. Der Integrationsprozess
muss deshalb auf gleicher Augenhöhe aller
Beteiligten im gleichberechtigten kommunikativen Prozess ablaufen. Interkulturelle Öffnung bedeutet ein gegenseitiges aufeinander
Zugehen verschiedener Kulturen und das
Aushandeln eines friedvollen und respektvollen Zusammenlebens.

3. Die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund muss zielgerichtet eingesetzt werden.
Durch das Fachprogramm Integration ist
ein erster wesentlicher Schritt zur Förderung
der Integration von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund in die Jugendarbeit
geleistet. Das Fachprogramm wird verstärkt
in Anspruch genommen, so dass die im Aktionsprogramm beschriebene Steigerung von
195.000,- E im Jahre 2008 auf 305.000,- E im
Jahre 2013 eine dem Bedarf entsprechende
Zielrichtung beschreibt. Kooperationsprojekte
als eigener Förderbereich zwischen den etablierten Jugendverbänden und MSOs sind stärker im Fachprogramm Integration zu fördern
als Maßnahmen einzelner Antragsteller. Jugendverbände sind darüber hinaus aufgefordert, über ihre Kontingente geeignete Jugendbildungs-/Mitarbeiterbildungsmaßnahmen
durchzuführen.
4. Die Migrantenselbstorganisationen
müssen durch die Förderung von Personal
stabilisiert werden.
Auffälligste Beobachtung im Projekt war,
dass Migrantenselbstorganisationen immer
wieder Probleme hatten, weil ausschließlich
auf ehrenamtliche Mitarbeit zurückgegriffen
werden konnte und die nachfolgende Generation oft von vorn wieder anfangen muss; dies
wird noch durch die häufige Fluktuation bei
den ehrenamtlichen Mandatsträger/-innen
verstärkt. Hauptberufliches Personal stabilisiert die ehrenamtliche Arbeit und ermöglicht
die Kontinuität ehrenamtlicher Arbeit. Nachdem MSOs bisher keine HA-Vertretung haben,
bekommen sie auch keine Personalkostenförderung. Deshalb sollte ein auf vorerst fünf
Jahre begrenztes, eigenes Förderprogramm
aufgelegt werden, damit MSOs mit einer landesweiten Relevanz zur Stabilisierung eine
personelle Ausstattung erhalten. Diese Personalkostenförderung muss die Kriterien der
regulären Personalkostenförderung des BJR
erfüllen.

E
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5. Die Migrantenselbstorganisationen
müssen durch die Förderung von Räumen
stabilisiert werden.
Es ist im Projekt festgestellt worden, dass
die meisten Migrantenselbstorganisationen
über keine geeigneten eigenen Räume für ihre
Jugendarbeit verfügen. Eigene Räume sind
aber für die eigenständige Jugendarbeit eine
wichtige Voraussetzung für eine gelungene
Jugendarbeit. Kreis- und Stadtjugendringe
müssen stärker als bisher MSOs vor Ort bei
der Suche nach geeigneten Räumen unterstützen.
6. Der Bayerische Jugendring muss neue Beteiligungsformen entwickeln: Die Strukturen
und Beteiligungsmöglichkeiten müssen weiter ausgebaut werden.
Ca. 25% der jungen Menschen in Bayern
haben einen Migrationshintergrund, diese
finden sich aber nicht repräsentativ in den
demokratischen Beteiligungsstrukturen des
Bayerischen Jugendrings. Aufgrund des Anspruchs des Bayerischen Jugendrings, alle
Kinder und Jugendlichen in Bayern zu vertre-
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ten und des demografisches Wandels (bereits
30% aller Kinder in Bayern unter 6 Jahren
haben einen Migrationshintergrund) besteht
hier ein Handlungsbedarf. Die strukturellen
Hürden, die der BJR für die Erlangung der
Vertretungsrechte formuliert hat, müssen
hinsichtlich der Struktur und des Aufbaus
von MSOs neu überdacht werden. So leben
z. B. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund hauptsächlich in Ballungsräumen
(Städten) in Bayern, je nach ethnischer Zugehörigkeit kann es unterschiedliche Konzentrationen in Bayern geben. Es soll zweimal im Jahr eine Arbeitstagung mit den Migrantenselbstorganisationen stattfinden,
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welche der BJR durchführt, um die MSOs in
Beteiligungsprozesse mit einzubinden, wichtige Informationen weiterzugeben und die
zwei oben genannten Vertreter/-innen zu
wählen. Ziel ist es, gezielt Personen mit Migrationshintergrund für alle Gremien des BJR
zu finden.

Jugendringes, seiner Gliederungen und der
Mitgliedsverbände nötig.

7. Migrantenselbstorganisationen vertreten
spezifische Interessen von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Derzeit sind 41 Migrantenselbstorganisationen (MSOs) Mitglied im BJR, über den Dachverband djo – Deutsche Jugend in Europa –
sind nochmals 13 verschiedene MSOs unter
dem Dach des BJR organisiert; ihre Aufnahme
in den Bayerischen Jugendring ist ein wichtiger Bestandteil der interkulturellen Öffnung
des BJR. Im Referat „Mitgliedschaften“ des
BJR muss es genügend Beratungskapazität
für die MSOs, aber auch für die Kreis- und
Stadtjugendringe geben, welche MSOs aufnehmen wollen. Zum einen ist Informationsmaterial für die MSOs über die Strukturen
der Jugendarbeit in Bayern zur Verfügung zu
stellen, zum anderen brauchen die Kreis- und
Stadtjugendringe Informationen über die
Struktur und Arbeit der Migrantenorganisationen, um sie richtig einschätzen zu können.
Die Information über die Jugendarbeit in Bayern ist in den einschlägigen Sprachen, wie
z. B. deutsch, englisch, französisch, türkisch
und russisch insbesondere für die Eltern mit
Migrationshintergrund anzubieten.
8. Die Dienstleistungen und der Service des
Bayerischen Jugendrings müssen zielgerichteter eingesetzt werden.
Der Bayerische Jugendring und seine Angebote müssen sich verstärkt auch an Migrantenselbstorganisationen und ihren Wünschen
und Bedürfnissen orientieren, d. h. verstärkt
an einer Geh- statt Kommstruktur arbeiten.
Eine spezielle Ausrichtung verlangt nicht nur
die Berücksichtigung der Sprache, sondern
auch die Kenntnisse des kulturellen Hintergrunds. Hierzu sind interkulturelle Trainings
für die Mitarbeiter/-innen des Bayerischen

9. Der Bayerische Jugendring muss vor allem
Jugendleiter/-innen vor Ort für die Integrationsarbeit und interkulturelle Öffnung
schulen.
Integration und Interkulturelle Öffnung geschieht vor Ort. Deshalb muss der Bayerische
Jugendring in Zusammenarbeit mit den Jugendverbänden und Jugendringen vor allem
die Ausbildung und Unterstützung der Jugendleiter/-innen vor Ort unterstützen. Das
Institut für Jugendarbeit und die Jugendbildungsstätten müssen mit den Bildungsreferenten der Jugendverbände geeignete
Schulungskonzepte entwickeln und umsetzen. Ziel soll es sein, Jugendleiter/-innen für
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund zu sensibilisieren und
zu qualifizieren. Die Interkulturelle Öffnung
auf beiden Seiten soll gefördert werden.
Hierzu bedarf es der gezielten Schulung der
jugendpolitisch verantwortlichen Vorsitzenden und Vorstandsmitgliedern der Jugendverbände und der Kreis- und Stadtjugendringe,
welche Richtungsentscheidungen im jeweiligen Jugendverband und Jugendring treffen.
Darüber hinaus sollen für die Fachkräfte-Qualifizierung spezifische arbeitsfeldrelevante
Bildungsbausteine entwickelt, implementiert
und evaluiert werden. Ziel ist es dabei auch,
Migranten/-innen und Migrantenselbstorga-
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nisationen in diese Schulungen mit einzubeziehen.
10. Die Zusammenarbeit mit Migrantenverbänden und einschlägigen Organisationen
im Integrationsbereich muss verstärkt
werden.
Die Zusammenarbeit des Bayerischen Jugendrings mit landesweiten Organisationen
von Migranten/-innen soll systematisch aufgebaut werden. Die Arbeit mit den Jugendmigrationsdiensten auf der Landesebene und
auf der örtlichen Ebene ist aufgrund der neuen Richtlinien der JMD abzustimmen. Die Kooperation mit der Kommunalen Jugendarbeit
und den Kommunalen Jugendpfleger/-innen,
welchen in vielerlei Hinsicht ein Schlüsselrolle zukommt (vgl. Jugendhilfeplanung),
ist mit dieser Zielrichtung auszubauen. Ihre
Kompetenz und Handlungsmöglichkeiten in
den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien
Städten sowie ihre Eingebundenheit in das
jeweilige Behördensystem und ihre Vernetzungsstruktur als öffentlicher Träger der Jugendarbeit gilt es zu nutzen.
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11. Der Bayerische Jugendring muss stärker
als bisher den Blick von Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund einnehmen (cultural-mainstreaming)
Der Bayerische Jugendring muss zukünftig
noch stärker als bisher den Blick von jungen
Menschen mit Migrationshintergrund einnehmen. Dies wird vor allem dadurch erreicht,
dass auch Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bereits in Planungen auf
allen Ebenen einbezogen werden. Die kontinuierliche Einbeziehung und Partizipation
von Vertreter/-innen von Migrantenselbstorganisationen in allen Gremien und Arbeitszusammenhängen sind hierzu erforderlich.
12. Die Integrationsbestrebungen des Bayerischen Jugendrings sind zu evaluieren und
wissenschaftlich zu begleiten
Um genaue Erkenntnisse über gelungene
Integration und den Stand der interkulturellen Öffnung festzustellen, sind die Maßnahmen des BJR zu evaluieren und wissenschaftlich zu begleiten. Diese wissenschaftliche
Begleitung könnte durch das im bundesweiten Netzwerk für interkulturelle Jugendverbandsarbeit und Jugendforschung (NiJaF)
entstandene Forschungsprojekt geleistet
werden, oder es müsste eine eigenständige
Studie in Auftrag gegeben werden. Hierzu
sind die über den Europäischen Integrationsfonds angebotenen Fördermöglichkeiten zu
nutzen.
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Verwendete Abkürzungen

Einige hilfreiche Links

AJN

Alevitische Jugend Nürnberg

AWO

Arbeiterwohlfahrt

BezJR

Bezirksjugendring

• Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte
in Bayern
www.agaby.de

BJR

Bayerischer Jugendring

BSJ

Bayerische Sportjugend

CJD

Christliches Jugenddorfswerk
Deutschland

DAV

Deutscher Alpenverein

EJB

Evangelische Jugend Bayern

GMT

Giesinger Mädchentreff

IKG

Israelische Kultusgemeinde

JJh

Jüdische Jugend heute

JMD

Jugendmigrationsdienst

Jubi

Jugendbildungsstätte

JUZ

Jugendzentrum

KJR

Kreisjugendring

LJR

Landesjugendring

LV

Landesvorstand

MSJ

Münchner Sportjugend

MSO

Migrantenselbstorganisation

PSG

Pfadfinderinnenschaft St. Georg

SJR

Stadtjugendring

THW

Technisches Hilfswerk

TSV

Turn- und Sportverein

VfL

Verein für Leibesübungen

VJM

Verein junger Menschen mit
familiärem Migrationshintergrund

VV

Vollversammlung

• BAMF – Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge
www.bamf.de
• Bayerischer Jugendring
www.bjr.de
• Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und
Integration der Bundesregierung
www.integrationsbeauftragte.de
• Deutsches Jugendinstitut
www.dji.de
• IDA – Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V.
www.idaev.de
• Institut für Jugendarbeit Gauting
www.institutgauting.de
• Interkultureller Selbstcheck als Download
www.ljr-nrw.de/fileadmin/Dokumente/
AG_Migration/Interkult_Selbstcheck.pdf
• Jugendbildungsstätte Unterfranken
www.jubi-unterfranken.de
• Nationaler Integrationsplan
www.bundesregierung.de/.../Nationaler
Integrationsplan/nationaler-intregrations
plan.html
• Statistisches Bundesamt
www.destatis.de

Wissenswertes

Ausländerbeiräte in Bayern
Die Ausländerbeiräte sind per E-Mail über
ihren Namen zu erreichen: z. B. augsburg@
agaby.de, muenchen@agaby.de, ...
• Ausländerbeirat Augsburg
Maximilianstr. 4, 86150 Augsburg
Fon: 08 21/24-28 16
Fax: 08 21/3 24-28 18
• Ausländerbeirat der Stadt Bamberg
Hauptwachtstr. 16, 96047 Bamberg
Fon: 09 51/87 18 70/72
Fax: 09 51/87 19 15
• Ausländerbeirat Erlangen
Rathausplatz 1, 91051 Erlangen
Fon: 0 91 31/86 24 06
Fax: 0 91 31/86 26 92
• Integrationsbeirat Fürth
Königstr. 8, 90762 Fürth
Fon: 09 11/9 74 19 60
• Ausländerbeirat Germering
Schellenbergstr. 3, 82110 Germering
Fon: 0 89/89 43 01 69
• Ausländerbeirat Ingolstadt
Rathausplatz 4, 85049 Ingolstadt
Fon: 08 41/3 05-15 30
Fax: 08 41/3 05-15 59
• Ausländerbeirat Kaufbeuren
Kaiser-Max-Str. 1, 87600 Kaufbeuren
Fon: 0 83 41/43 73 01
• Ausländerbeirat Kempten
Rathausplatz 29, 87435 Kempten
Fon: 08 31/2 52 55 25
Fax: 08 31/2 52 55 00
• Ausländerbeirat des Landkreises Lindau
Bregenzerstr. 35, 88131 Lindau
Fon: 0 83 82/27 02 06
Fax: 0 83 82/27 02 53
Auslaenderbeirat@Landkreis-Lindau.de

• Ausländerbeirat Memmingen
Herrenstr. 22, 87700 Memmingen
Fon: 0 83 31/8 06 10
Fax: 0 83 31/54 33

Infos zur
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in
Bayern AGABY:
www.agaby.de

• Ausländerbeirat Miltenberg
Postfach 1560, 63885 Miltenberg
Fon: 0 93 71/50 14 01
Fax: 0 93 71/50 14 00
• Ausländerbeirat München
Burgstr. 4, 80331 München
Fon: 0 89/23 39 24 54
Fax: 0 89/23 32 44 80
• Ausländerbeirat Nürnberg
Peter-Vischer-Str. 17, 90403 Nürnberg
Fon: 09 11/22 34 08
Fax: 09 11/2 31-85 16
• Ausländerbeirat Regensburg
Hauptamt-Postfach 11 06 43
93109 Regensburg
Fon: 09 41/5 07-11 05
• Integrationsbeirat Schwabach
Wittelsbacherstr. 1, 91126 Schwabach
Fon: 0 91 22/8 23 81
• Ausländerbeirat Schweinfurt
Obere Str. 30, 97421 Schweinfurt
Fon: 0 97 21/18 80 17
Fax: 0 97 21/18 80 17
• Ausländerbeirat Starnberg
Strandbadstr. 2, 82319 Starnberg
Fon: 0 81 51/14 83 22
Fax: 0 81 51/14 82 92
• Ausländerbeirat Würzburg
Rückermainstr. 2, 97070 Würzburg
Fon: 09 31/37 32 29
Fax: 09 31/37 37 00
auslaenderbeirat@stadt.wuerzburg.de
• Ausländerbeirat Zirndorf
Fürther Str. 8, 90513 Zirndorf
Fon: 09 11/6 92 01 52
Fax: 09 11/6 92 01 29
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Eine kleine Auswahl
empfehlenswerter Literatur
Ahlheim, Klaus/Bardo Heger (1999)
Der unbequeme Fremde. Fremdenfeindlichkeit in Deutschland – empirische Befunde,
Schwalbach/Ts.: Wochenschau 1999
Bauman, Zygmunt (2003)
Flüchtige Moderne, Frankfurt a. M.: Suhrkamp
Bellebaum, Alfred (2002)
Minderheiten. In: Fachlexikon der sozialen
Arbeit. Frankfurt a. M.: Deutscher Verein für
öffentliche und private Fürsorge, 5. Auflage
Ursula Boos-Nünning, Yasemin Karakasoglu
Viele Welten leben. Zur Lebenssituation von
Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund, 2005, Waxmann Verlag GmbH
Bundesjugendkuratorium (2005)
Die Zukunft der Städte ist multiethnisch und
interkulturell. Stellungnahme zu Migration,
Integration und Jugendhilfe. Bonn, Feb. 2005
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (Hrsg.) (2005)
Zwölfter Kinder- und Jugendbericht: Bericht
über die Lebenssituation junger Menschen
und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Berlin (CD-Rom-Version)
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Ders. (2005)
Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher
Staatsangehörigkeit und/oder familiärem
Migrationshintergrund in der Jugendverbandsarbeit in Deutschland – Überblick über den
Forschungs- und Diskussionsstand. Expertise
für das Deutsche Jugendinstitut (DJI), München. www.dji.de
Ders. (2006)
Mit Differenz leben – Interkulturalität als
Querschnittsaufgabe in der Sozialen Arbeit.
In: neue praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit,
Sozialpädagogik und Sozialpolitik. Sonderheft 8: „Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft“, hrsg. von Hans-Uwe Otto/Mark
Schrödter. Lahnstein: Verlag neue praxis 2006
Christoph Fehige, Georg Meglle, Ulla Wessels
Erwachsenwerden – Themen und Materialien
vor dem Hintergrund unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen, 2000, Werkstatt der Kulturen, Berlin
Thomas Frey, Dieter Haller, Angelika Weber
Begegnen – Verstehen – Handeln, Handbuch
für Interkulturelles Kommunikationstraining,
1995, IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, Frankfurt am Main
Heiner Geißler (2002)
Der Wahn von der Gleichmacherei, in: Süddeutsche Zeitung, 06./07. Juli 2002

Christian, Büttner
Lernen im Spiegel des Fremden, Konzepte,
Methoden und Erfahrungen zur Vermittlung
interkultureller Kompetenz, 2005, IKO-Verlag
für Interkulturelle Kommunikation, Frankf. a. M.

Ingrid Gogolin/Marianne Krüger-Potratz
(2006)
Einführung in die Interkulturelle Pädagogik,
Opladen/Farmington Hills: Verlag Barbara
Budrich

Mike Corsa/Martin Strecker (Hrsg.) (2004)
Mitten drin und außen vor? Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und die Evangelische Jugend – auf dem Weg zum Miteinander. Hannover: aej

Wilhelm Heitmeyer/Peter Imbusch (Hg.)
Integrationspotenziale einer modernen Gesellschaft, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Ders. (2003)
Ohne Angst verschieden sein. Differenzerfahrungen und Identitätskonstruktionen in der
multikulturellen Gesellschaft, Frankfurt und
New York: Campus

Martina Horlitz, Stephan Kutsch, Burhan
Öner, Sascha Ostrowski, Michael Schumann,
Angelika Stötzel
PRO PRAXIS – Arbeitshilfe, Projekte, Angebote und Ideen für die Offene Kinder und
Jugendarbeit – Intercoooltur – Interkulturelle

Literatur

Jugendarbeit, Landesarbeitsgemeinschaft
Katholische Offene Kinder- und Jugendarbeit,
Köln
Konsortium Bildungsberichterstattung 2006
Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur Bildung
und Integration
Galina Koptelzewa
Erfolgreiche Kommunikation mit Menschen
aus anderen Kulturen, ein Praxishandbuch
für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, 2003, Druckerei Heinzelmann GmbH,
München
Landesjugendring Baden-Württemberg e. V.
(2004)
Ring frei – für Vielfalt. Arbeitshilfe zum Fairplay
in der interkulturellen Jugendarbeit, Stuttgart
Landesstelle der KLJB Bayern, Katholischen
Landjugend Bayerns e. V.
Grenzen überqueren, Migration und interkulturelles Zusammenleben, 2005, Druckerei &
Verlag Steinmeier, Nördlingen
Helga Losche
Interkulturelle Kommunikation, Sammlung
praktischer Spiele und Übungen, 2003, ZIEL
– Zentrum für interdisziplinäres erfahrungsorientiertes Lernen GmbH, Augsburg
Paul Mecheril (2004)
Einführung in die Migrationspädagogik,
Weinheim/Basel, Beltz Verlag
Prof. Dr. Peter Nick
Ohne Angst verschieden sein; Differenzerfahrungen und Identitätskonstruktionen in der
multikulturellen Gesellschaft, 2002, Campus
Verlag GmbH, Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Peter Nick/Brigitte Sladek (1995)
Farbe ins Spiel bringen. Interkulturelles
Lernen. Erfahrungen, Anstöße, Aktionsideen,
Neuss-Holzheim, Georgs-Verlag
Prof. Dr. Peter Nick
Kinder- und Jugendliche mit nichtdeutscher
Staatsangehörigkeit und/oder familiärem Mi-

grationshintergrund in der Jugendverbandsarbeit in Deutschland – Überblick über den
Forschungs- und Diskussionsstand, Expertise
für das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI),
2005, München 2005
Hendrik Otten, Werner Treuheit
Interkulturelles Lernen in Theorie und Praxis,
Ein Handbuch für Jugendarbeit und Weiterbildung, Band 5, 1994, Leske + Budirch, Obladen  
Gerhart Schöll
Arbeit mit muslimischen Kindern und Jugendlichen – Kurse für ehren- und nebenamtliche
Leiterinnen und Leiter von Kinder- und Jugendgruppen, Bericht über das Projekt: Jugendarbeit für Demokratie und Toleranz – mit muslimischen und anderen Kindern und Jugendlichen, 2004, Arbeitskreis Entwicklungspolitik
e. V., Vlotho
Rainer Strobl, Wolfgang Kühnel
Dazugehörig und ausgegrenzt, Analysen zu
Integrationschancen junger Aussiedler –
Konflikt und Gewaltforschung, 2000, Juventa
Verlag, Weinheim und München
Waltraud Stzeletz, Nanne Dudowits, Elke
Amberg
Mädchen gegen Rassismus, Band 1/Band 2,
Empowerment für junge Migrantinnen. Antirassistische Arbeit mit Mädchen, Auflage
1.500, Giesinger Mädchen-Treff, München
Charles Taylor (1993)
Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, Frankfurt am Main: Fischer
Franz Martin Wimmer (2004)
Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung,
Wien, WUV Facultas
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Multiplikatorenenpaket, Politische Bildung
– Migration: Themenbereich, Geschichte und
Handlungsperspektiven – Ordner,  Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts.
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Reflexionsbogen zu den
Kooperationsprojekten von
Multi-Action
1. Projektname, Projektverantwortliche, Projektdauer, konkrete Rahmenbedingungen
(ehrenamtlich oder hauptamtlich, Zeitaufwand, offene oder verbandliche Jugendarbeit, gab es schon einen Projektvorläufer?
Gab es schon Vorerfahrungen? etc.)
2. Zielsetzung und konkrete Umsetzung des
Projektes (Material für Best-Practice-Broschüre beifügen)
3. Inwieweit konnten diese Zielsetzungen
umgesetzt werden? Welche Probleme gab
es bei der Durchführung dieser Zielsetzungen? Was war für die Umsetzung der Zielsetzung förderlich? Welche interkulturellen
Lernprozesse wurden beobachtet?
4. Habt Ihr unterschiedliche Erfahrungen hinsichtlich der aktiven Beteiligung und Mitgestaltung von Mädchen und Jungen mit
Migrationshintergrund gemacht?
5. Würdet Ihr diese Maßnahme nochmals
durchführen? Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders machen?
6. Habt Ihr Rückmeldungen aus Eurer Zielgruppe bezüglich der Maßnahme? Wenn ja,
wie wurde sie bewertet?
7. Habt Ihr noch ganz andere, vielleicht neue
Ideen, wie Ihr Kinder und Jugendliche mit
familiärem Migrationshintergrund in Eurer
Arbeit gewinnen könnt?
8. Wird die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit familiärem Migrationshintergrund fortgesetzt; wenn ja, wie?
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9. Was würdet Ihr anderen Trägern zum erfolgreichen Durchführen einer Maßnahme
zur besseren aktiven Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Jugendarbeit raten?

10. Wie müsste eine Förderung von Maßnahmen zu einer besseren aktiven Beteiligung von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund in der Jugendarbeit in Bayern aussehen?
11. Wie waren Eure Erfahrungen mit diesem
Modell der Kooperationsprojekte?
12. Inwieweit hat sich die Kooperation mit
dem BJR auf den Projektverlauf ausgewirkt?
13. Mit welchen Themen des Multi ActionGesamtprojekts hat sich dieses Kooperationsprojekt beschäftigt und in wieweit
wurden hier die Ziele erreicht?

Reflexionsbogen

13.1 Was können z. B. Jugendverbände tun, um Ehrenamtliche besser zu motivieren, sich stärker
als bisher in der interkulturellen Arbeit zu engagieren?
Welche Ziele wurden zu dieser Fragestellung definiert, welchen Stellenwert hatten sie und wie
gut wurden sie erreicht?

Stellenwert
1

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
2

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
3

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
4

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Ausgewählte Methoden zu den Zielen
1
2
3
4
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13.2 Welcher struktureller Veränderungen bedarf es in den Verbänden, um besser auf Jugendliche mit familiärem Migrationshintergrund eingehen zu können?
Welche Ziele wurden zu dieser Fragestellung definiert, welchen Stellenwert hatten sie und wie
gut wurden sie erreicht?

Stellenwert
1

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
2

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
3

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
4

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

Ausgewählte Methoden zu den Zielen
1
2
3
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4

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Reflexionsbogen

13.3 Wie können die Jugendverbände gezielt neue Mitglieder mit familiärem Migrationshintergrund gewinnen?
Welche Ziele wurden zu dieser Fragestellung definiert, welchen Stellenwert hatten sie und wie
gut wurden sie erreicht?

Stellenwert
1

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
2

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
3

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
4

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Ausgewählte Methoden zu den Zielen
1
2
3
4
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13.4 Wie sollten zukünftig die Angebote der Jugendverbände aussehen, um besser als bisher
Jugendliche mit Migrationshintergrund anzusprechen?
Welche Ziele wurden zu dieser Fragestellung definiert, welchen Stellenwert hatten sie und wie
gut wurden sie erreicht?

Stellenwert
1

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
2

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
3

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
4

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

Ausgewählte Methoden zu den Zielen
1
2
3
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4

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Reflexionsbogen

13.5 Was können die Jugendverbände tun, um ein besseres soziales Klima für Jugendliche mit
Migrationshintergrund zu schaffen?
Welche Ziele wurden zu dieser Fragestellung definiert, welchen Stellenwert hatten sie und wie
gut wurden sie erreicht?

Stellenwert
1

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
2

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
3

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
4

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Ausgewählte Methoden zu den Zielen
1
2
3
4
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13.6 Wie lässt sich das Zusammentreffen von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund
in den Einrichtungen der Offen Kinder- und Jugendarbeit fördern und verbessern?
Welche Ziele wurden zu dieser Fragestellung definiert, welchen Stellenwert hatten sie und wie
gut wurden sie erreicht?

Stellenwert
1

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
2

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
3

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
4

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

Ausgewählte Methoden zu den Zielen
1
2
3
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4

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Reflexionsbogen

13.7 Wie müssen eigene Räume für bestimmte Zielgruppen, z. B. Mädchen mit Migrationshintergrund aussehen, damit sie sich stärker in der Jugendarbeit beteiligen bzw. ihre Angebote
nutzen?
Welche Ziele wurden zu dieser Fragestellung definiert, welchen Stellenwert hatten sie und wie
gut wurden sie erreicht?
Stellenwert
1

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
2

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
3

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
4

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Ausgewählte Methoden zu den Zielen
1
2
3
4
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13.8  Wie können Initiativen besser als bisher unterstützt werden?
Welche Ziele wurden zu dieser Fragestellung definiert, welchen Stellenwert hatten sie und wie
gut wurden sie erreicht?

Stellenwert
1

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
2

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
3

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
4

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

Ausgewählte Methoden zu den Zielen
1
2
3
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4

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Reflexionsbogen

13.9 Wie können Kooperationsformen zwischen den Jugendverbänden und Initiativen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund aussehen?
Welche Ziele wurden zu dieser Fragestellung definiert, welchen Stellenwert hatten sie und wie
gut wurden sie erreicht?

Stellenwert
1

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
2

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
3

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Stellenwert
4

sehr wichtig

wichtig geht so etwas kaum

erreicht
voll

gut

geht so

wenig

(fast) nicht

Ausgewählte Methoden zu den Zielen
1
2
3
4
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Projekt „Multi Action – aber
wie! Jugendarbeit für mehr
Integration von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund“
Projektträger: Bayerischer Jugendring K.d.ö.R.
und Förderpartner: Aktion Mensch
Kontaktadressen/Kooperationspartner:
Kischkat, Irene
Pfadfinderinnschaft St. Georg
Landesstelle Bayern
Kitzenmarkt 20, 86150 Augsburg
Fon: 0 82 32/95 77 12
irenekischkat@psg-bayern.de
Girl Scouts, PSG, Giesinger Mädchentreff
Rotwandstr. 28, 81539 München
Fon: 0 89/6 91 33 62
Oczenascheck, Karin
Girls Action, Münchner Sportjugend im
BLSV e.V.,
Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München
Fon: 0 89/15 70 22 29
k.oczenascheck@msj.de
Brütting, Frank
zak – zusammen aktiv, Interkulturelle Öffnung der Jugendverbände in Augsburg,
SJR Augsburg
Schwibbogenplatz 1, 86153 Augsburg
Fon: 08 21/4 50 26 41
zak@sjr-a.de
Spitzer, Klaus
fibu – fit und bunt, Kommunale Jugendarbeit
Aschaffenburg
Landratsamt Aschaffenburg,
63739 Aschaffenburg
Fon: 0 60 21/39 43 74
klaus.spitzer@lra-ab.bayern.de
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Fuchs, Renate
Daheim und doch fremd, Jugendkinderkultur
Quibble, Einrichtung des KJR Nürnberg
Augustenstr. 25, 90461 Nürnberg
Fon: 09 11/8 10 22 98
r.fuchs@quibble.de
Dahms, Annette
AG Migration – Bausteine, Kreisjugendring
Nürnberg-Stadt
Hintere Insel Schütt 20, 90403 Nürnberg
Fon: 09 11/8 10 07 22
a.dahms@kjr-nuernberg.de
Lutz-Simon, Stefan
Bündnis für Zivilcourage, Bezirksjugendring
Unterfranken, Jugendbildungsstätte Unterfranken
Berner Str. 14, 97084 Würzburg
Fon: 09 31/60 06 04 10
stefan.lutz-simon@jubi-unterfranken.de
Kus, Tarik
MuVision, Bezirksjugendring Unterfranken,
Jugendbildungsstätte Unterfranken
Bernerstr. 14, 97084 Würzburg
Fon: 09 31/60 06 04 12
tarik.kus@jubi-unterfranken.de
Frische, Stefanie
Bündnis für Zivilcourage, Bezirksjugendring
Unterfranken, Jugendbildungsstätte Unterfranken
Berner Str. 14, 97084 Würzburg
Fon: 09 31/60 06 04 11
frische.stefanie@jubi-unterfranken.de
Zengerle, Bernd
SPEAK YOUR MIND, Jugendzentrum Eichstätt,
„schleifMühle“
Wasserwiese 3, 85072 Eichstätt
Fon: 0 84 21/90 13 83 83
juzerat@gmx.net

Kontaktadressen · Kooperationspartner

Becker, Matthias
RADUGA, Amt für Jugendarbeit der ELKB,
Arbeit mit jungen Aussiedlern und Aussiedlerinnen
Hummelsteiner Weg 100, 90459 Nürnberg
Fon: 09 11/43 04-2 74
becker@ejb.de

Christ, Eva
Integration erleben – Perspektiven finden –
Klettern mit Migranten/-innen, Bezirksjugendwerk der AWO Oberbayern
Fon: 0 89/54 72 60 12
eva.christ@ljw-bayern.de

Otterstätter-Schmidt, Sabine
RADUGA, Amt für Jugendarbeit der ELKB,
Arbeit mit jungen Aussiedlern und Aussiedlerinnen
Hummelsteiner Weg 100, 90459 Nürnberg
Fon: 09 11/43 04-2 82
otterstaetter-schmidt@ejb.de
Schreibmann, Maurice
Multi Action – Integration von Kindern und
Jugendlichen aus Ländern der GUS in den
Sportverein TSV Maccabi-München e.V.,
TSV Maccabi-München e. V.
Riemerstr. 300, 81829 München
Fon: 0 89/90 78 99
info@maccabi.de
Rokhberg, Ruslan
Integration von jungen SpätaussiedlerInnen
und AusländerInnen aus den GUS-Staaten
durch die mit Einheimischen gemeinsamen
Freizeitaktivitäten, Jüdische Jugend heute e.V.
Postfach 10 22 13, 86012 Augsburg
Fon: 08 21/2 09 69 95
Mobil: 01 76/63 00 73 51
Ruslan_Rokhberg@gmx.de
Wiegleb, Jörg
Mobiler Kletterturm, CJD Jugendmigrationsdienst Sulzbach-Rosenberg
Hauptstr. 47, 92237 Sulzbach-Rosenberg
Fon: 0 96 61/94 34
info@cjd-suro.de
Koch, Reinhilde
GirlPower for Leipheim, VfL Leipheim
Schulgasse 3, 89340 Leipheim
EdKoLeip@t-online.de
reinhilde-koch@web.de
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Christof Bär ................................ BJR-Landesvorstand
Kirsten Bruhns MA..................... Deutsches Jugendinstitut (DJI)
Dr. Stefan Bundschuh................. Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismus (IDA)
Hélène Düll ................................ BJR-Projektmitarbeiterin
Alexander Haagt......................... Offene Kinder- und Jugendarbeit
Peter Hillebrand......................... BJR-Kommission „Integration und Interkulturelle Jugendarbeit“
Armin Homp................................ Bayerisches Sozialministerium
Frank Jellitto............................... djo – Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband
Beate Kegel................................ BJR-Landesvorstand
Martina Kobriger....................... BJR-Präsidentin, Vorsitzende des Beirats
Dr. Holger Krems........................ Jugendrotkreuz Bayern
Prof. Dr. Peter Nick..................... Wissenschaftler
Anton Schmidt............................ KJR Traunstein
Michael Schwarz........................ BJR-Projektleiter
Gerhard Wagner......................... KJR München-Stadt
Hüseyin Yalcin............................ Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Ausländerbeiräte (AGABY)
Ewald Zenger.............................. Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Jugendpfleger/-in (ABJ)
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