
FLÜCHTLINGE 
WERDEN FREUNDE
Aktionsprogramm zur gesellschaftlichen 
Teilhabe von jungen Geflüchteten 

Neue Freundschaften
Aus einer einfachen Einladung des Kreisjugendrings 
Nürnberg-Stadt zum gemeinsamen „Futtern und Fußball“ –  
also gemeinsam kochen, essen, Fußball schauen – entstand 
in Nürnberg eine enge Vereinspatenschaft zwischen einer 
Pfadfindergruppe und einer Gruppe junger Geflüchteter aus 
einer Berufsintegrationsklasse. In der Folge gab es u.a. eine 
Einladung zum gemeinsamen Bowling. Solche Türöffner-
Projekte bieten Möglichkeiten, miteinander in Interaktion zu 
treten und Vorurteile abzubauen, etwas über die Anderen zu 
erfahren und neue Freundschaften zu schließen.

Möglichkeiten aufzeigen 
Gemeinsam mit der Stadt und dem Sportverband Coburg 
veranstaltete der Stadtjugendring Coburg einen „Markt 
der Möglichkeiten“. Rund 60 Vereine, darunter Jugendzen-
tren, Jugendverbände und Initiativgruppen, stellten den Co-
burger Bürger/-innen, Neubürger/-innen und Geflüchteten 
ihr Angebot vor. Jonglage-Workshops, Judo-Übungen, Mu-
sizieren und gemeinsame erlebnispädagogische Aufgaben 
standen auf dem Programm. Zur besseren Verständigung 
waren auch Dolmetscher vor Ort.

Kontakte erleichtern
Um den Jugendorganisationen in Augsburg den ersten 
Schritt zur Kontaktaufnahme mit jungen Geflüchteten zu 
erleichtern, stellte der Stadtjugendring Augsburg seinen 
Mitgliedsverbänden kostenlose „Drachen-Starter-Kits“ zur 
Verfügung. Gemeinsam wurden die Lenkdrachen gebaut, 
bemalt und in den Himmel steigen gelassen. Dabei konn-
te man die Drachenbauer/-innen in vielen verschiedenen 
Stadtteilen Augsburgs antreffen. Mit dabei waren u.a. die 
Jugendlichen der Wasserwacht, der Pfadfinderinnenschaft 
St. Georg und des CVJM.

Teamsport erleben
Viele junge Geflüchtete wollen Sport machen, insbesonde-
re Fußball ist beliebt. So auch bei Joan aus Syrien, Ridwann 
und Mohamed aus Somalia, die in Straubing leben. Die Pro-
jektregion Straubing brachte die drei Jugendlichen mit der 
internationalen Straßenfußballliga „bunt kickt gut“ zusam-
men. Ihnen gefiel es dort so gut, dass sie die Schulung zum 

„Streetfootball-Worker“ absolvierten und nun selbst eine 
Kindergruppe des interkulturellen Fußballtrainings an der 
Grundschule Ulrich Schmidl in Straubing leiten. So können 
sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einbringen – und den 
jungen Straubinger Fußballtalenten ein paar Feinheiten des 
Sports vermitteln.
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 → Allen Projekten gemeinsam:  
der Spaß, der bei den  
Begegnungen entsteht!

←

Konzentration brauchten die  

Teilnehmer/ -innen für die erlebnis-

pädagogischen Aufgaben des Markts 

der Möglichkeiten.

↑

Fußball spielen verbindet und macht 

Spaß. Hier zu sehen die Spieler von 

„bunt kickt gut“ der Stadt Straubing.

←

Viel gejubelt und gelacht wurde beim 

gemeinsamen Bowlingabend.
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Mitdenken: Postkarten
„Würdet ihr lieber im Krieg sterben oder eine Chance zum 
Überleben nutzen?“ steht in weißer Schrift auf einer schwar-
zen Postkarte. Auf einer anderen „Es sollte mehr Flüge für 
Flüchtlinge geben.“ Der Kreisjugendring München-Land 
hat Postkarten und ein pädagogisches Begleitheft ent-
wickelt, die zum Nachdenken und Diskutieren anregen. 
Pädagogen/-innen sollen darüber mit Kindern und Jugend-
lichen zum Thema Flucht ins Gespräch zu kommen und sie 
in ihrer Haltungs- und Meinungsbildung unterstützen. Die 
Aussagen stammen aus Befragungen von Kindern und Ju-
gendlichen in offenen Jugendtreffs des KJR. Das entstandene 
Arbeitsmaterial wird der Jugendarbeit in Bayern zur Verfü-
gung gestellt.

Sport verbindet
Mit der „Interkulturellen Sportnacht“ schaffte es der Stadt-
jugendring Regensburg gemeinsam mit 15 seiner Mit-
gliedsverbände, 230 Teilnehmer/-innen in Bewegung zu 
bringen. Zwischen Minifußball, Volkstanz, Parkour, Ge-
schwindigkeitsschießen, Kistenstapeln, Zumba und Jongla-
ge fand ganz viel Begegnung statt. Beeindruckend: der Mo-
ment, als die jungen Geflüchteten als DJs auftraten und mit 
ihrer Lieblingsmusik die Anwesenden zum Tanzen brachten.

Hilfe, Haltung, Handwerkszeug
Die Jugendbildungsstätte Unterfranken des Bezirksju-
gendrings Unterfranken bietet ein Qualifizierungsport-
folio für Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Arbeit mit 
geflüchteten Jugendlichen an. Dabei wird unter dem Titel 

„Hilfe, Haltung, Handwerkszeug“ informiert, motiviert und 
pädagogisch gestärkt. Ein Trainerteam geht in den dreistün-
digen bis dreitägigen Seminaren Ängste und Vorbehalte an, 
trainiert den Umgang mit kultureller Vielfalt und entwickelt 
Handlungskompetenzen gegenüber Rassismen und Dis-
kriminierung. Das Besondere am Team: Mitarbeitende der 
Jugendbildungsstätte leiten die Seminare gemeinsam mit 
einem Trainer oder einer Trainerin, der/die selbst Fluchter-
fahrung hat.

Das Aktionsprogramm
Flüchtlinge werden Freunde

Einblick in die Praxis
 Beispiele aus den sieben Projektregionen

Jugendarbeit öffnet sich für junge Geflüchtete
Mit dem Aktionsprogramm „Flüchtlinge werden Freunde“ 
unterstützt der Bayerische Jugendring (BJR) seine Jugend-
verbände und Gliederungen (die Kreis-, Stadt- und Bezirks-
jugendringe) sowie die Offene und Kommunale Jugendarbeit 
dabei, ihre Angebote für junge Geflüchtete zu öffnen. Ziel ist 
die gesellschaftliche Teilhabe von jungen Flüchtlingen. 
Die bayerische Jugendarbeit soll für die Integration junger 
Menschen, die aus ihren Heimatländern vor Krieg, Vertrei-
bung und Gewalt geflüchtet sind, sensibilisiert, aktiviert und 
qualifiziert werden. Das Aktionsprogramm unterstützt junge 
Geflüchtete darin, sich selbst zu organisieren, und begreift 
sie als Expertinnen und Experten in eigener Sache. Genau 
darin liegt seit jeher die Kernkompetenz von Jugendarbeit.

Werte leben in der Begegnung
Jugendarbeit ist ein lebendiger Ort der außerschulischen Bil-
dung für soziales Lernen. Ihre Prinzipien – freiwillig, ehren-
amtlich, selbstorganisiert, partizipativ – ermöglichen jun-
gen Geflüchteten gesellschaftliche Teilhabe auf Augenhöhe. 
Die Grundhaltungen der Jugendarbeit – wie Gleichberechti-
gung, demokratisches Miteinander, Offenheit – werden ak-
tiv gelebt und sind Basis für Wertebildung im persönlichen 
Miteinander.

Erfahren im Integrieren
Die Jugendarbeit kann dabei ihre Kompetenzen in der in-
ternationalen Jugendarbeit, interkulturellen Verständigung 
und Integration einbringen sowie auf die langjährigen Erfah-
rungen der Vereinigungen junger Menschen mit Migrations-
hintergrund (VJM) zurückgreifen. Die Zielgruppe der jungen 
Geflüchteten ist vergleichsweise neu. Jugendarbeit aber ist 
immer ein Angebot von und mit jungen Menschen für junge 
Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft. Sie öffnet Räu-
me, in denen Jede/r ihren/seinen Platz finden kann. 

Erfahrungswert Projektregion
Das Aktionsprogramm „Flüchtlinge werden Freunde“ er-
streckt sich auf alle bayerischen Bezirke. In sieben Pro-
jektregionen erarbeiten Fachkräfte der Jugendarbeit neue 
Angebote, bieten Fortbildungen für ehrenamtliche und 
hauptberufliche Mitarbeiter/-innen an und beraten Jugend-
organisationen, die ihre Angebote für die neue Zielgruppe 
öffnen wollen. Sie geben so gewonnenes Expertenwissen 
weiter, tauschen sich fachlich aus und kooperieren für ge-
meinsame Angebote. Ihre Erfahrungen und Materialien wer-
den der Jugendarbeit in ganz Bayern zur Verfügung gestellt.

Diskurs gestalten 
Der BJR versteht sich als Sprachrohr für alle jungen Menschen 
in Bayern. Er macht daher regelmäßig auch die Anliegen jun-
ger Geflüchteter zum Thema, nicht nur in seinen Gremien (Lan-
desvorstand und Hauptausschuss) und bei Arbeitskreisen 
und Tagungen, sondern auch über einen Blog zum Aktions-
programm: www.fluechtlinge-werden-freunde.de berich-
tet aus der Praxis über gelungene Aktivitäten, veröffentlicht 
jugendpolitische Positionen, Hintergrundinformationen und 
stellt pädagogische Materialien zur Verfügung. Auf einer 
Bayernkarte sind aktuelle Projekte verlinkt. Aktuelle Infor-
mationen im Netzwerk teilt der BJR zusätzlich auf Facebook. 

fo
to

 S
JR

 R
eg

en
sb

ur
g

↗

Hoch hinaus ging es in der 

Interkulturellen Sportnacht 

des SJR Regensburg.

www.fb.com/fluechtlinge.de
www.fluechtlinge-werden-freunde.de


