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Kontakte, strukturellen Veränderungen 

und der Erfolg, in der interkulturellen 

Öffnung der Jugendarbeit einen großen 

Schritt weitergekommen zu sein.
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Liebe Leser_innen, liebe Freund_
innen der Jugend arbeit, 

der Weg zu einem gleichberechtigten Mit ein
ander kann nur gemeinsam gegangen werden. 
Nicht nur partizipieren die Vereine junger 
Menschen mit Migrationshintergrund (VJM) 
aktiv an den Strukturen der Jugend arbeit, auch 
die Jugendverbände und Jugendringe vor Ort 
öffnen sich. Die Jugendarbeit wird so vielfäl
tiger und VJM erfahren Unter  stützung durch 
etablierte Strukturen der Jugendarbeit. Sie sind 
aus der Jugendarbeit nicht mehr wegzudenken. 
Sie zeigen sich immer stärker als unverzicht
bare Partner und beanspruchen mit Recht, 
als solche auch gesehen und behandelt zu 
werden. Vergangene Diskus sionen darum,  
ob Selbstorganisationen junger Menschen mit 
Migrationshintergrund nicht eher ihrer Abschot
tung dienen, werden tagtäglich widerlegt.

Kooperationen sind ein Gewinn auf allen 
Seiten. Die VJM erfahren Unterstützung und 
profitieren von den Erfahrungen und Netzwer
ken der Jugendverbände und Jugendringe.  
Die Jugendverbände ihrerseits lernen die 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund als  
engagierte, selbstbewusste junge Menschen 
mit neuen Sichtweisen, Themen und Hand
lungsmustern kennen. Damit bringen sie BJRPräsident Matthias Fack

wertvolle Aspekte in die Jugendarbeit ein und 
stellen tradierte Bilder der „Menschen mit 
Migrationshintergrund“ auf den Kopf.

Diese Entwicklungen zeigen sich auch im 
Projekt „Go together – Partizipation, Integ
ration und interkulturelle Öffnung“. Alle drei 
Träger – die Alevitische Jugend in Bayern 
e. V., das Bayerische Jugendrotkreuz und der 
Bayerische Jugendring – konnten ihre Ziele 
erfolgreich umsetzen, wie die vorliegende 
Abschlussdokumentation belegt. Das zeigt 
sich etwa im Aufbau neuer Ortsgruppen 
der Alevitischen Jugend in Bayern, in den 
verbandspolitischen Entscheidungen zur 
nachhaltigen Implementierung der interkul
turellen Öffnung beim Bayerischen Jugend
rotkreuz und in der Tatsache, dass nun mehr 
Jugendliche mit Migrationshintergrund in 
den Vorständen der Jugendringe aktiv sind. 
Neben diesen gewünschten und erreichten 
Erfolgen wurden auch gemeinsame Themen 
bearbeitet, die über das Projekt hinausrei
chen, wie beispielsweise Konfessionen oder 
Rassismuskritik.
 
So hin terlässt Go together Spuren in der  
Jugend arbeit, die weiterhin sichtbar bleiben 
und zum Weiterverfolgen einladen.

Ich bedanke mich herzlich bei allen, die an 
diesem Projekt so engagiert mitgearbeitet 
haben. Ohne Euch hätten wir nicht so viel 
erreicht!
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1.  Daten unD  
Fakten 

In Deutschland wachsen zunehmend 

junge Menschen in Familien mit Migra

tionshintergrund auf. Gerade in Bayern, 

wie das Bayerische Staatsministerium 

für Arbeit und Soziales, Familie und 

Integration in der Veröffentlichung 2013 

„Beste Chancen für Kinder mit Migra

tionshintergrund“ schreibt. 

Dort heißt es: „Bayern zählt im Bundes

vergleich zu den Ländern mit einem 

überdurchschnittlichen Migrantenanteil: 

Ein Fünftel aller Menschen in Bayern, 

ein Viertel der unter 18Jährigen und  

ein Drittel der Kinder unter sechs Jahren 

haben einen Migrationshintergrund.  

In den größeren bayerischen Städten

haben etwa 60 Prozent der unter Sechs

jährigen einen Migrationshintergrund.“ 

Neben der Integration in das Schulwe

sen und den Arbeitsmarkt spielt auch 

die soziale Integration eine große Rolle. 

Die außerschulische Bildungsarbeit in 

selbst organisierten Jugendverbänden 

garantiert durch ihre Prinzipien Freiwil

ligkeit, Ehrenamtlichkeit, Selbstorgani

sation und Partizipation die Umsetzung 

der eigenen Interessen auf Basis der 

Demokratie. Die hohe Bedeutung einer 

aktiven Teilnahme in der Jugendarbeit 

auf die Biografie wurde in verschiede

nen Studien thematisiert (Kreher 2008, 

Jugendverbandserhebung, DJI 2009, 

Böhnisch 1991, Corsa 2009 – siehe 

S. 41). Grund hierfür sind neben den 

erlernten Kompetenzen auch die erwor

benen Netzwerke.

Die Jugendarbeit in Bayern erreicht 

zwar zunehmend junge Migrant_innen, 

aber noch nicht in ausreichendem 

Maße. Dies bestätigt auch die Studie 

des Deutschen Jugendinstituts zur 

Jugendverbandsarbeit 2009. Sie kommt 

zu dem Schluss, dass die Jugendver

bandsarbeit „kein Spiegel der Migra

tionsgesellschaft“ ist. Demnach „sind 

Jugendliche mit einem Migrationshinter

grund in der Regel in den etablierten  

Jugendverbänden unterrepräsentiert. 

Dies gilt erst recht bei den ehrenamtlich 

und hauptamtlich Aktiven“ (Jugendver

bandserhebung 2009, DJI, S. 12). 

Da Jugendarbeit einen wesentlichen 

Beitrag zur außerschulischen Bildung, 

politischen Bildung und Erziehung zu 

Partizipation und Mitbestimmung leistet, 

ist es dringend erforderlich, Jugendliche 

mit Migrationshintergrund stärker an 

diesen Angeboten auf den verschie

denen Ebenen der Jugendarbeit zu 

beteiligen.
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2. Die träger

Das Bayerische Jugend
rotkreuz

Wir vom BJRK ...

Wir setzen uns für unsere Mitmenschen 

ein. Unsere Angebote orientieren sich 

dabei am Maß der Not in Übereinstim

mung mit der Idee von Henry Dunant 

und den Grundsätzen des Roten Kreu

zes. 

Zum Verband:
Das Bayerische Jugendrotkreuz  

(BJRK) ist der eigenständige Kinder  

und Jugend  verband des Bayerischen  

Roten Kreuzes und bietet mehr als 

106.000 Kindern, Jugend lichen und 

jungen Erwachsenen bis 27 Jahre eine 

Plattform für Freizeit gestaltung, Aus

tausch und Lernen. 

Aufgaben und Ziele

Wir vom Jugendrotkreuz sehen es 

als besondere Aufgabe an, Kindern, 

Jugend  lichen und jungen Erwachsenen 

die Maß nahmen der Ersten Hilfe nahe

zubringen, den Schulsanitätsdienst 

auszubauen und das Gesundheits

bewusstsein zu fördern.

Wir begeistern junge Menschen für das 

Helfen, indem wir Werte vermitteln und 

Verantwortungsbewusstsein schaffen. 

Durch die Stärkung der Jugendarbeit 

insgesamt und die Beschaffung von 

Mitteln ermöglichen wir vielfältige For 

men der Mitarbeit. Wir bieten ein Ge  

meinschaftserlebnis an. Wir sprechen 

Probleme sowie Konflikte an und tragen 

dazu bei, konstruktive Lösungsansätze 

zu finden. Wir stehen für eine Völker

verständigung im Sinne der humanitären 

Idee Henry Dunants und verbreiten 

diese Ideale.

Damit verfolgen wir einen gesellschafts

politischen Anspruch und leisten einen 

Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung 

junger Menschen. Als der Jugendver

band des Bayerischen Roten Kreuzes 

geben wir Raum zum (Er)Leben von 

Werthaltungen, in dem Fehler möglich 

sind und Lernen selbstverständlich 

ist. Somit unterstützen wir über das 
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Die Rotkreuz und Rothalbmondbe

wegung ist international. Weltweit gibt 

es nationale Gesellschaften, die sich 

nach dem Maß der Not für Menschen 

einsetzen, die Hilfe brauchen – egal 

ob als Opfer von Konflikten, (Natur)

Katastrophen oder weil sie aus an  

deren Gründen hilfsbedürftig sind.

Sie legen fest, in welcher Form und

nach welchen Kriterien Rotkreuz

Arbeit weltweit geleistet wird. Auch

das Jugendrotkreuz richtet seine

Arbeit nach diesen Grundsätzen aus.

reine Helfen hinaus die Entwicklung 

von humanitären Wertvorstellungen 

bei Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen.

Die RotkReuz- 

GrunDsätze

Die Grundlage der weltweiten  

Arbeit bilden sieben Grundsätze: 

 
•  Menschlichkeit

• Unparteilichkeit

•  Neutralität

• Unabhängigkeit

•  Freiwilligkeit

• Einheit

• Universalität



Der Bayerische Jugendring

Seit 1947 folgt der Bayerische Jugend

ring dem Leitgedanken, sich durch 

Jugendarbeit und Jugendpolitik für die 

Belange aller jungen Menschen in Bay

ern einzusetzen. Hier findet Solidarität 

über verbandsspezifische und weltan

schauliche Prägungen hinaus statt. Die 

Jugendarbeit in Bayern eint dabei ein 

gemeinsames Grundverständnis für die 

Prinzipien der Jugendarbeit: der Ehren

amtlichkeit und der Selbstorganisation 

junger Menschen sowie der Interessen

vertretung in demokratischen Gremien.

Aufgaben und Ziele

Förderung der Jugendarbeit in  
Bayern aus öffentlichen Mitteln

 Einrichtungen der Jugendarbeit

 Fachpersonal

  Aus und Fortbildung von  

Mit  ar beiter_innen

 Bildungsmaßnahmen

 Internationaler Jugendaustausch

 Projekte

Aufgaben eines Landesjugendamts 
für die Jugendarbeit und Beratung der 
Jugendämter in Sachen Jugendarbeit

  Beratung und Unterstützung der 

Jugendringe

 Fortbildungsmaßnahmen

 Rechtsberatung

  Beratung der Fachkräfte der kom

munalen Jugendarbeit und der  

offenen Kinder und Jugendarbeit 

Jugendpolitische Interessen vertretung
Durch Bündelung und Artikulierung der 

Interessen von Kindern und Jugend

lichen wirkt der Bayerische Jugendring 

unmittelbar und direkt am politischen 

Willensbildungsprozess mit, von der  

ört lichen Ebene bis zur Bundesebene.
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GrunDsätze
•  Erhalt der natürlichen  Lebens  grund lagen•  Einsatz gegen Rassismus,  Aus länder feindlichkeit und  Nationalismus• Stärkung des Ehrenamts•  Mitgestaltung der freiheitlichen  und demokratischen Gesellschaft•  Eintreten für die Interessen der  jungen Menschen und für die  gemein samen Belange der Mit  glieds organi sationen•  Abbau geschlechtsspezifischer  Benachteiligungen



Die Alevitische Jugend in  
Bayern e. V.

Der Regionalverband Alevitische Ju

gend in Bayern e. V. (BDAJ Bayern) ist:

  Mitglied des Bayerischen Jugend

rings seit 2008

  Als landesweit relevanter Jugend

verband anerkannt

  Aktives Mitglied im Fachprogramm 

Integration, der Arbeitstagung der 

VJM und in der Kommission „Integ

ration und interkulturelle Arbeit“ des 

Bayerischen Jugendrings

  Mit etwa 4.500 erreichten Kindern 

und Jugendlichen einer der größten 

Vereine junger Menschen mit Migra

tionshintergrund in Bayern

  Mitglied im Bundesverband Bund 

der Alevitischen Jugendlichen in 

Deutschland (BDAJ)
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Aufgaben und Ziele

  Interessenvertretung der aleviti

schen Kinder und Jugendlichen in 

Politik und Gesellschaft

  Erhalt und Erforschung der alevi

tischen Lehre

  Einsatz für ein gerechtes und  

fried liches Zusammenleben

  Einsatz für Menschenrechte, 

Gleichstellung von Mann und Frau, 

Freiheit aller Glaubensrichtungen, 

Rechte unterdrückter Minderheiten, 

Integration und gleichberechtigte 

Teilhabe von Kindern und Jugend

lichen mit Migrationshintergrund

  Unterstützung, Beratung und Förde

rung der Ortsjugenden

  Zu kritischem Denken und Handeln 

sowie zur demokratischen Mitgestal

tung der Jugendlichen anregen

Aktivitäten
•  Bildungsseminare und Informationsveranstaltungen, Juleica Schulungen•   Kooperationen mit anderen  Jugendverbänden•  Bildungsreisen und internationale Jugendbegegnungen•  Instrumental und Tanzkurse sowie Theaterworkshops•  Erstellung von Arbeitshilfen und Handreichungen
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3.  Der Weg

In den drei Projektjahren ging es 

immer wieder um die Frage, wie drei 

so unterschiedliche Träger zu diesem 

gemein samen Projekt gekommen sind. 

Doch das gemeinsame Ziel war schnell 

erkannt: Die Erhöhung der Teilhabe  

junger Menschen mit Migrationshinter

grund.

Partizipation, Integration und interkultu

relle Öffnung waren und sind klare Anlie

gen aller drei Träger. Diese Gemeinsam

keit zeigte sich bei vielen Anlässen, etwa 

in den Anträgen im Fachprogramm In

tegration des Bayerischen Jugendrings, 

in Gremien, auf Fachtagungen und in 

Gesprächen zwischen Tür und Angel. 

Jeder der Partner brachte Erfahrungen 

in diesem Feld mit. 

So hatten alle eigene Konzepte und  

Ideen, die eigenen Ziele zur interkultu

rellen Öffnung und zur Erhöhung der 

Partizipation umzusetzen. In Gesprä

chen und Absprachen sowie Empfeh

lungen des Sozialministeriums und des 

Bundesamts für Migration und Flücht

linge wurde deutlich, dass eine Koope

ration die Möglichkeiten erhöht, diese 

Ziele zu erreichen.

Die große Besonderheit des Projekts Go 

together war, dass hier drei – statt zwei 

– Träger partnerschaftlich an einem ge

meinsamen Projekt arbeiteten. Die un

terschiedlichen strukturellen Vorausset

zungen wurden dabei schnell deutlich. 

Zwei Körperschaften des öffentlichen 

Rechts mit beruflichem Personal saßen 

dem rein ehrenamtlich strukturierten 

VJM gegenüber. Von Beginn an wurde 

Wert darauf gelegt, dass keinem der 

drei Partner fertige Konzepte vorgelegt 

wurden. Stattdessen brachte jeder die 

eigenen Aspekte und Ressourcen ein, 

und machte klar, wo man noch Unter

stützung benötigte.
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mäßig in sechs Projektregionen. Die 

Projektregionen des Jugendrotkreuzes 

und des Jugend rings überschnitten  

sich teilweise. 
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auFgaben 
beim BayeRischen  

JugenDring

•  Zugehen auf Jugendringe, Gewin

nung von Projektregionen

•  Unterstützung bei der Analyse der  

Situation vor Ort, der Erschließung 

von lokalen Netzwerken und dem  

Aufbau von interkulturellen Bildungs 

und Beratungsangeboten

•  Jugendringe sollen angeregt werden, 

mehr Migrantenselbstorganisationen 

aufzunehmen und diese zu unterstüt

zen

•  Durch die Jugendringe sollen die 

örtlichen Jugendverbände sensibili

siert und motiviert werden, in ihren 

horizontalen und vertikalen Struktu

ren mehr Jugendliche mit Migrations

hintergrund zu beteiligen

•  Durch die Kooperationspartner BJRK 

und BDAJ Bayern können hier bei

spielhafte Anreize gegeben werden

4.  ziele und  
auFgaben

Das Projekt hatte die Ziele, einerseits 

die Strukturen der Jugendarbeit exem

plarisch zu öffnen und andererseits 

einen Verein junger Menschen mit 

 Migrationshintergrund (VJM) zu unter

stützen. 

Dabei stand die Aufnahme neuer  

Grup pen von VJM in den Jugend ringen 

im Mittelpunkt, was ebenfalls einen 

Beitrag zu deren interkultureller Öffnung 

darstellte. Die neuen Gruppen kamen 

von sich aus – unterstützt durch die 

Landesebene der Alevitischen Jugend 

in Bayern (BDAJ Bayern) – auf die 

Jugendringe zu und fanden dort im 

Idealfall eine_n Ansprechpartner_in und 

ein gutes interkulturelles Netzwerk, das 

wiederum durch die Unterstützung des 

BJR aufgebaut werden konnte. 

So war es möglich, lokal Projekte und 

Maßnahmen durchzuführen, die zum 

einen die Gruppe stärkten, zum anderen 

aber auch für ein interkulturelles Klima 

im Jugendring sorgten. In fünf Projekt

regionen wurde aktiv mit den Jugend

ringen gearbeitet. Auch das Bayerische 

Jugendrotkreuz arbeitete schwerpunkt



Dort, wo sowohl lokale Jugendgruppen 

der Alevitischen Jugend in Bayern und 

Gruppen des Bayerischen Jugendrot

kreuzes in einem Jugendring vertreten 

und im Projekt aktiv waren, verliefen die 

lokalen Kooperationen besonders berei

chernd. Eine Auswahl der durchgeführ

ten Maßnahmen findet sich im zweiten 

Heft dieser Dokumentation. Zur Umset

zung der trägerinternen Ziele bekamen 

die drei Partner je eine_n Mitarbeiter_in 

für die Ausführung der entsprechenden 

Aufgaben.

AufgAben im  BayeRischen  JuGendRot-kReuz
•  Ausschreibung und Auswahl der  Projektregionen•  Koordination der Aktivitäten in den Projektregionen•  Zuständigkeit für die interkulturelle Aus und Fortbildung der Jugendrotkreuzler_innen•  Erstellen eines Netzwerkes  zwischen den Projektregionen sowie mit weiteren interkulturellen Akteur_innen•  Verankerung der interkulturellen Öffnung in den Strukturen des BJRK

•  Gewinnung weiterer Kreisverbände für die Thematik•  Weitergabe der Erfahrungen und Erkenntnisse des BJRK an andere Jugendverbände durch Beratung, Fachveranstaltungen und Publikationen

auFgaben  
der alevitischen  
JuGend in BayeRn
•  Aufbau der Strukturen einer  

Geschäftsstelle

•  Begleitung und Beratung bereits 

bestehender Ortsjugenden

•  Ausbildung von Jugendleiter_ 

innen nach JuleicaStandard

•  Durchführung von Bildungs

seminaren und lokalen Projekten

•  Unterstützung beim Aufbau neuer 

Untergliederungen

•  Unterstützung beim Ausbau der 

Vertretungsrechte der Orts jugen 

den in kommunalen Jugendringen

•  Mehr Delegierte des BDAJ Bay

ern in Vor  stände der Jugendringe 

bringen, aktive Teilhabe an Gremien 

und Arbeitsgruppen fördern

•  Vernetzung der eigenen Unter

gliederungen

•  Initiierung gemeinsamer Projekte  

in den Jugendringen
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BJRk: ich will …

… den ganzen Landesverband für das 

Thema interkulturelle Öffnung (IKÖ) stark 

machen und die lokalen Gruppen errei

chen. Bayernweit werden im Projekt  

Go together Maßnahmen zur interkul

turelle Öffnung der Verbandsstruktu

ren ergriffen, modellhaft in den sechs 

Projektregionen des BJRK. Im Rahmen 

des Kooperationsprojektes werden die 

einzelnen Gruppen für interkulturelle 

Jugendarbeit und Öffnungsprozesse der 

eigenen Strukturen sen sibilisiert, ge

schult, beraten und begleitet. Das BJRK 

wünscht sich zudem noch mehr Mitglie

der mit Migrations hintergrund, da diese 

als Bereicherung im Verband geschätzt 

werden. Ebenso will sich das BJRK ju

gendpolitisch für die Belange aller Kinder 

und Jugendlichen in der Migrationsgesell

schaft einsetzen.

BJR: ich will …

… mit diesem Projekt Jugendverbände 

und Jugendringe zur interkulturellen Öff

nung anregen und sie bei diesem Prozess 

begleiten und beraten. Es sollen Ju gend

ringe auf Bezirks, Kreis und Stadtebene 

zur interkulturellen Öffnung ihrer Struk

turen angeregt werden. Außerdem ist es 

ein Ziel, die Partizipa tionsmöglichkeiten 

der Vereine junger Menschen mit Migra

tionshintergrund zu erhöhen. Durch die 

interkulturelle Öffnung der Strukturen der 

Jugendarbeit sollen Kinder und Jugend

liche mit Migrationshintergrund erreicht 

werden. Die Angebote und Strukturen der 

Jugend arbeit sollen grundsätzlich allen 

Kindern und Jugendlichen besser zugäng

lich gemacht werden.

5.  gewinn unD  
nutzen

Der BJR bietet …

  Strukturen, Netzwerke, Knowhow,  

Gesamtkoordina tion 

  96 Stadt und Kreisjugendringe,  

7 Be  zirksjugendringe

  31 landesweite Ju gendverbände 

  450 Jugendgruppen

  40 lokale VJM

Das BJRK bietet …

  Jugendverbandserfahrung mit 

langer Verbandsgeschichte und 

tragfähigen Strukturen

  106.000 Mitglieder in Bayern  

(Stand: 2014) und Vertretungen in  

96 Kreis und Stadt jugendringen 

  Thematisch vielfältige Netzwerke 

in bayerischer und bundesweiter 

Jugendverbandslandschaft 



BdAJ bAyern: ich will …… mehr Jugendgruppen und mehr Jugend
leiter_innen in den eigenen Reihen aus bilden. 
Außerdem ist es uns ein starkes Anliegen, 
andere Jugendverbände kennenzulernen und 
gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen. 
Der Regionalverband der Alevitischen Jugend 
in Bayern baut im Rahmen des Projektes 
tragfähige landesweite Strukturen auf. Dabei 
spielen Professionalisierung und die Einfüh
rung der Hauptberuflichkeit im Verband  
eine wichtige Rolle. Am Ende des Projektes  
sollen bayernweit 17 lo kale Gruppen in den 
Stadt und Kreisjugendringen aktiv sein.  
Diese Gruppen kooperieren mit den jeweils 
örtlichen Gruppen des Bayerischen Jugend
rotkreuzes in den Projektregionen, sodass 
es innerhalb der jeweiligen Jugendringe zu 
Kooperationen von Jugendverbänden und 
Vereinen junger Menschen mit Migrationshin
tergrund (VJM) kommt. Dazu werden Ver
anstaltungen rund um die Themen Kultur,  
Werte sowie gemeinsame Freizeitmaßnah
men angeboten.

  Abwechslungsreiches Fortbildungs

angebot

  Teilhabe der Internationalen Rot

kreuz und RothalbmondBewegung 

   Wertevermittlung, zum Beispiel 

Helfen lernen schon von klein auf 

als Schulsanitäter_in

   Erleben von Verbandsmentalität 

auf Basis der Geschichte des 

Gründungsvaters Henry Dunants 

(seit 1863) und gelebten Rotkreuz

Grundsätzen wie Menschlichkeit 

und Neutralität



Der BDAJ Bayern bietet …

  Viele engagierte Jugendliche mit  

Migrationshintergrund

 Informationen zum Alevitentum 

  Politische Motivation und Betei

ligungswillen

 Strukturen  zum Ausbauen

 Flexibilität

 Neue Sichtweisen und Ideen

Ein Gewinn für alle

Durch die Kooperation ergeben sich 

Synergieeffekte auf verschiedenen 

Ebenen: Durch die Beratung der Ju

gendringe können diese die Ver netzung 

und das interkulturelle Lernen vor Ort 

fördern, indem sie eine Plattform für die 

Vernetzung anbieten und dabei Kontakt 

zu neuen Gruppen der Vereine junger 

Menschen mit Migrationshintergrund 

(VJM) aufbauen. Davon profitieren die 

örtlichen Jugendverbände ge nauso wie 

das Bayerische Jugendrotkreuz, die Ale

vitische Jugend in Bayern e. V. mit ihren 

lokalen Gruppen und die Jugendringe 

selbst. Dabei werden Prozesse von der 

Basis, also den lokalen Gruppen des 

Jugendrotkreuzes und der Alevitischen 

Jugend, angestoßen.

Die Alevitische Jugend in Bayern e. V. 

profi tiert von den Erfahrungen des 

Bay erischen Jugendrings in Sachen 

Management, Personal und Buchhaltung 

sowie von den Fortbildungsangeboten 

und Strukturen des Bayerischen Jugend

rotkreuzes. Sie erhält hier praktische 

Hilfestellung beim Aufbau der Strukturen 

einer Geschäftsstelle und bei der Orga

nisation von Angeboten. Der Zugang zu 
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den Gruppen anderer Jugendverbände 

vor Ort ergibt sich unkompliziert, da 

hier Jugendringe und das Bayerische 

Jugendrotkreuz mit der Alevitischen 

Jugend zusammenwirken. 

Das Bayerische Jugendrotkreuz profitiert 

von den Dynamiken im Projekt. Themen 

der Bildungsveranstaltungen, vor allem 

der Kooperationsvernetzungstreffen, 

prägen den Verband mit und werden 

z.    B. als Querschnittsthema in die Ver

bandszeitschrift „baff“ aufgenommen. 

Die enge Zusammenarbeit mit den zwei 

Kooperationspartnern gibt im BJRK 

Impulse zur Reflexion des eigenen Ver

bands wesens, auch auf lokaler Ebene 

durch den lokalen Austausch mit den 

Jugendringen und der Alevitischen 

Jugend. Gespräche, Diskussionsrun

den, Vernetzungstreffen, gemeinsame 

Aktionen führen dazu, dass sich die 

Bilder in den Köpfen der Beteiligten 

ändern. Vorurteile und Barrieren können 

so abgebaut werden. Berührungsängste 

schwinden schnell.

Hier gibt es auch Anstöße, um nach

haltige Maßnahmen der interkulturellen 

Öffnung im Jugendverband zu etablie

ren und so sicherzustellen, dass das 

Thema auch unabhängig vom Projekt 

weiter verfolgt wird.
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KooperAtionen



6. koopeRationen
 

Im Mittelpunkt des Kooperationsprojek

tes stehen:

  Gemeinsamer Projektbeirat: 

Der Beirat setzte sich aus Ver

treter_innen der Förderer, der  

Ko  operationspartner und der 

Wissen schaft zusammen. Ins

gesamt fanden neun Sitzungen 

statt. In der ersten Sitzung wurde 

bereits vereinbart, dass sowohl 

 positive als auch schwierige Ent

wicklungen offen angesprochen 

und beraten werden.

  Gemeinsame Bildungs und Fach

veranstaltungen: sechs Vernet

zungstreffen (zweitägig, Themen: 

„Go Öko“, Rassismuskritik, konfes

sionelle Jugendarbeit, unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge (UMF), 

(Menschenrechte, Nach haltigkeit)

  26 lokale Kooperationsmaßnahmen 

und Aktionen

  Gemeinsame Koordinierungssitzun

gen: mehr als 20 Treffen

  Gemeinsame Evaluation und Ver

öffentlichungen

  Präsentation des Projektes und 

seiner Ergebnisse bei Arbeitstagun

gen, Kommissionssitzungen und 

dem Netzwerk für Jugendarbeit und 

forschung (NIJAF)
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17.
des pRoJeKts
auFbau



1
7.   AufbAu des 

proJekts

Zum Auftakt des Projektes fand eine 

gemeinsame Veranstaltung statt, an der 

zahlreiche Mitglieder der Kooperations

partner teilnahmen. Hier konnten schon 

die ersten Kontakte geknüpft und lokale 

Projektideen entwickelt werden.

 

Phasen 1, 2 und 3

In der ersten Phase sollte eine nach

haltige Grundlage für einen dauerhaft 

angelegten Aufbau und für die Öffnung 

der Strukturen geschaffen werden.

Für das Bayerische Jugendrotkreuz 
bedeutete das, dass die eigenen Orts

gruppen intensiv geschult wurden, die 

Strukturen auf Zugangsbarrieren analy

siert und Maßnahmen zur Sensibilisie

rung und Erhöhung der interkulturellen 

Kompetenzen ergriffen wurden. Es wur

den Bildungsangebote in Gruppenstun

den und durch interkulturelle Basissemi

nare, Schulungen und Netzwerktreffen 

der Gruppen in den Projektregionen des 

Bayerischen Jugendrotkreuzes zur Er

höhung der interkulturellen Kompetenz 

und zum Erkennen und Beseitigen von 

Zugangsbarrieren durchgeführt.

Der Bayerische Jugendring beriet 

und unterstützte in dieser Phase die 

teilnehmenden Jugendringe. Dazu 

wurde zunächst eine Ausschreibung 

an die Jugendringe verschickt, mit 

dem Angebot, sich als Projektregion 

beteiligen zu können. Die Situation vor 

Ort wurde analysiert und geeignete 

Netzwerke mit anderen Partnern wie 

Jugend migrationsdiensten und lokalen 

Migrationsbeauftragten wurden gegrün

det. Durch die fachliche Begleitung der 

Jugendringe konnte neben den neuen 

Gruppen der Alevitischen Jugend in 

Bayern auch die Aufmerksamkeit auf 

andere neu entstehende Vereine junger 

Menschen mit Migrationshintergrund 

gerichtet werden.

Die Alevitische Jugend in Bayern e. V. 
(BDAJ Bayern) stärkte in dieser ersten 

Phase bestehende Ortsjugenden und 

baute neue Untergliederungen auf.  

Dazu waren verschiedene Beratungs 

und Bildungstätigkeiten vor Ort not

wendig. Die Ortsjugenden sollten in 

dieser Phase darauf vorbereitet werden, 

Vertretungsrechte in den Jugendringen 

aufzubauen und sich aktiv in die örtliche 

Arbeit der Kreis und Stadtjugendringe 

einzubringen. Zunächst galt es, inner

halb des BDAJ Bayern das Angebot an 

Jugend und Mitarbeiterbildungsmaß

nahmen auszuweiten und den Dialog 
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ziele DeR ersten  

phAse:

   Es finden mindestens sechs Bildungs 

und Schulungsveranstaltungen und je 

sechs lokale Maßnahmen je Koope

rationspartner statt

  Es finden mindestens zwei gemein

same Tagungen/Seminare statt

  Es finden vier Kooperationstreffen 

statt

  Es gibt etwa 17 regionale Gruppen 

des BDAJ Bayern, die sich für  

eine Mitgliedschaft im Bayerischen  

Jugendring interessieren und sich  

in den lokalen Jugendringen enga

gieren

  Die Jugendringe in den Projekt

regionen sind auf die Neuaufnah  

men vorbereitet und dafür sensibili

siert, auch andere neue Gruppen  

von  Jugendlichen mit Migrationshin

tergrund auf ihrem Weg zur Auf 

nahme zu unterstützen

  Die Situation vor Ort wird analysiert 

und geeignete Netzwerkpartner_innen 

zur Verankerung einer dauerhaften in

terkulturellen Öffnung werden gesucht 2

sowohl zwischen den einzelnen Ortsju

genden als auch zwischen Landes und 

Ortsebene auszubauen. Aufgabe der 

hauptberuflichen Kraft war es zudem, für 

jede Ortsjugend individuell Partizipati

onsräume zu schaffen und die Integ

ration in die bayerische Kinder und 

Jugendarbeit zu stärken.

In der zweiten Phase des Projektes 

wurden auf der Grundlage der auf

gebauten Strukturen und Netzwerke 

gemeinsame lokale Aktionen von BJRK

Gruppen und Alevitischen Gruppen in

itiiert. Diese wirkten durch deren aktive 

Beteiligung in den Jugendringen in die 

Jugendringstrukturen hinein und regten 

dort andere Kooperationen zwischen 

Jugendverbänden und Vereinen junger 

Menschen mit Migrationshintergrund 

an. Der BDAJ Bayern setzte sich hierbei 

primär zum Ziel, durch Veranstaltun

gen und Kooperationsmaßnahmen 

den interkulturellen Dialog zu fördern 

und auf Ortsebene den Dialog und die 

Zusammenarbeit mit anderen Jugend

verbänden auszuweiten. Die hauptbe

rufliche Kraft trug hier die entscheiden

de Rolle, den Kontakt herzustellen und 

gemeinsame Maßnahmen mit anderen 

Jugendverbänden zu koordinieren und 

zu unterstützen.



Die Gruppen des BJRK und des 
BDAJ Bayern veranstalteten gemein

sam Seminare zum interkulturellen 

Dialog, zur Schulung von Gruppenlei

ter_innen, z. B. zu Werten und Nor

men. Sie wiesen in den Jugendringen 

auf Verbesserungsmöglichkeiten der 

Integration und interkulturellen Öffnung 

hin. Die gemeinsamen Maßnahmen 

sowie das Ausmaß der interkulturellen 

Öffnung der Projektpartner wurden 

evaluiert. Damit können die Ergebnisse 

und Erkenntnisse anderen Jugendver

bänden und Jugendringen zugänglich 

gemacht werden.

Der Bayerische Jugendring unter

stützte die Jugendringe bei der Umset

zung von Angeboten zur Beratung und 

Begleitung der Kooperationen und regte 

immer neue Jugendringe zum Mitma

chen an. Außerdem führte der Mit   

ar  beiter des Bayerischen Jugendrings  

vier Workshops und Seminare durch,  

in deren Rahmen die haupt und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen  

des BJRK und des BDAJ Bayern als 

Referent_innen ihre Erfahrungen mit 

anderen Jugend verbänden und VJM 

diskutierten und sie dabei unterstützten, 

diese auf ihre eigenen Strukturen und 

Rahmenbedingungen zu übertragen.

ziele DeR zweiten  phAse:

  Es gibt mindestens sechs gemeinsame lokale Veranstaltungen zu Themen wie interkultureller Dialog, Werte und Normen
  Beide Kooperationspartner haben lokal aktive Gruppen in den  Jugendringen und bringen ihre  Projekterfahrungen in die Sit zungen ein

  Die Kooperationspartner regen lokale Tandems am Modell BJRK/BDAJ Bayern zwischen weiteren Jugendverbänden und Vereinen junger Menschen mit Migrationshintergrund an
  Die Jugendringe der Projektregionen haben feste Netzwerke mit Fachstellen, die dauerhaft bei der Integration und interkulturellen  Öffnung unterstützen können.  Inhalte und Umfang der Zusammenarbeit werden vereinbart
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ziele DeR Dritten  phAse:

   Es finden mindestens vier Bildungs und Schulungsveranstaltungen der Kooperationspartner statt, die aber auch für andere Träger geöffnet sind

  Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Projekten werden evaluiert und im Rahmen von Workshops und Publikationen an andere Träger der Jugendarbeit weitergegeben  Die Kooperationen und Netzwerke der Jugendringe werden nun aufgrund der bisherigen Erfahrungen dauerhaft konzipiert, ebenso die lokalen Kooperationen zwischen Jugendverbänden und Vereinen junger Menschen mit Migrationshintergrund

  Die im Projekt Beteiligten fungieren als Multiplikator_innen, die das Thema innerhalb der Jugendarbeit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und ihre eigene erworbene interkulturelle Kompetenz auch in anderen Bereichen innerhalb und außerhalb der Jugendarbeit anwenden

3
In der dritten Phase wurden Strategien 

zur Verstetigung der Projekterfolge ent

wickelt und umgesetzt. Die Erfahrungen 

und Ergebnisse wurden evaluiert und 

veröffentlicht. Es wurden langfristige Ko

operationsvereinbarungen mit lokalen 

Netzwerkpartner_innen geschlossen. 

Außerdem wurde genau geprüft, welche 

Leistungen im Rahmen der Regel

ressourcen möglich sind oder wie die 

Ressourcen umverteilt oder erweitert 

werden können. Auch in dieser Phase 

wurden Tagungen und Workshops zum 

Übertragen der Erfahrungen auf andere 

Träger angeboten und durchgeführt.

Da die Alevitische Jugend in Bayern 

e.V. seit 2013 von einer neu eingeführ

ten Strukturförderung für VJM im BJR 

profitiert, für die durch die Bayerische 

Staatsregierung zusätzliche Gelder 

zur Verfügung gestellt worden waren, 

sind die Hauptberuflichkeit sowie die 

Gewähr  leistung nachhaltiger Beratungs

angebote und Strukturen sichergestellt. 

Somit können die Erfolge aus dem 

Projekt auch in Zukunft gefestigt und 

es kann auf diesen aufgebaut werden.
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8. eRreichtes

Bayerischer Jugendring

Es gibt 15 neue VJMOrtsgruppen in den  

Ju gend ringen und sieben neue Vorstän

de mit Migrationshintergrund in Jugend

ringen sowie drei lokale Netz werke/

Kooperationen:

 Arbeitskreis Kultur und Religion des 

Bündnisses für Familie der Stadt 

Amberg

 Arbeitsgruppe Interkult in SJR 

Schweinfurt

 Interkulturelles Netzwerk in  

Regensburg 

 16 intern durchgeführte Schulungs

maßnahmen und Veranstaltungen

•  Stärkere Sensibilisierung der traditio

nellen Jugendorganisationen

•  Durchführung und Gewinnung neuer 

Erkenntnisse für aktive Ehrenamtliche 

in der Jugendarbeit zum Thema „Um

gang mit Jugendlichen mit Migrations

hintergrund“

•  Neue Erlebnisse und Erkenntnisse der 

Aktiven in der Jugendarbeit durch die 

Zusammenarbeit von Vereinen junger 

Menschen mit Migrationshintergrund 

und traditionellen Jugendorganisationen

•  Eine Datenbank zur Orientierung und 

zum Überblick über die Jugendarbeit 

der Migrantenselbstorganisationen 

(MSO) wurde in Augsburg geschaffen. 

Es ging um die Weiterentwicklung eines 

interkulturellen Stadtplans.  

www.interkulturellerstadtplan.de/start/

index.htm

•  Gewinnung einer neuen Zielgruppe 

durch die Gründung der ersten afro

deutschen Jugendinitiative (AJM), die 

ideell und finanziell durch den Kreis

jugendring MünchenStadt unterstützt 

wird

•  Durchführung der großen interkulturel

len Maßnahme „Buntes Familienfest“, 

bei der mehrere Organisationen in der 

Stadt mitgemacht haben

•  Bereitstellung einer interkulturellen 

Box in jeder Projektregion mit diversen 

Themen (interreligiöser Dialog, Racial 

Profiling) sowie interkulturellen Spielen

Medienarbeit: 
•  Jeweils ein Artikel für das Informa

tions und Dokumentationszentrum für 

Antirassismusarbeit (IDA e. V.)

•  Ein Artikel für „Mikrofon“, ein Artikel für 

die Zeitschrift des Bayerischen Jugend

rings („Juna“), ein Artikel für das Integ

rationsmagazin der Stadt Schweinfurt  

(„I MAGMagazin“) 
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Mitgliedsvereine Weitere alevitische Gemeinden

Nicht im KJR/SJR

Keine eigenständige Jugend

Vertretung im Vorstand SJR/KJR

Mitglied in KJR/SJR

Hof

Bayreuth

Ingolstadt Mainburg

Landshut

Günzburg

Plattling

München

Rosenheim
Miesbach

Aschaffenburg

Neufahrn

Krumbach

Augsburg-Lechhausen
Augsburg-Oberhausen

Mindelheim

Memmingen

Nürnberg

Röthenbach

CoburgSchweinfurt

Miltenberg

Hof

Bayreuth

Ingolstadt

Landshut

Günzburg

Krumbach

Mindelheim

Memmingen

Plattling

München

Rosenheim
Miesbach

Fürth

HSG Erlangen-
Nürnberg

Erlangen

Aschaffenburg

Miltenberg

HSG Würzburg

Neufahrn

Asbach-
Baumen-
heim

Röthenbach

Coburg

Schweinfurt

Mainburg

Regensburg

Nürnberg

Augsburg-Lechhausen
Augsburg-Oberhausen

Regensburg

•  Einführung der Hauptberuflichkeit im 

Verband

•  Aufbau nachhaltiger Strukturen einer 

Geschäftsstelle

•  Aufbau von sieben neuen Ortsjugen

den und zwei Hochschulgruppen

• 15 Vertretungsrechte in Jugendringen

•  Sieben Mitglieder im Vorstand eines  

 Jugendrings

•  30 intern durchgeführte Schulungsmaß

nahmen und Veranstaltungen

•  Qualifizierung der Ortsjugendvorstände 

in Themen der Jugendverbandsarbeit

•  Implementierung der Jugendleiter_in

nenAusbildung als fester Bestandteil 

der Jugendverbandsarbeit

•  Kooperation mit anderen Jugendver

bänden, auch außerhalb des Projekts

Alevitische Jugend in Bayern e. V.

Ausbau der Ortsjugenden, Vertretungsrechte, Zusammenarbeit mit KJR/SRJ

2012 2014
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•  Mitarbeit in der Kommission „Integ

ration und Interkulturelle Arbeit“ des 

Bayerischen Jugendrings 

•  Regelmäßige Veröffentlichungen in der 

Verbandszeitschrift „Plural“

•  Mitarbeit im bundesweiten Netzwerk 

für interkulturelle Jugendarbeit und 

forschung (NiJaf)

 Bayerisches Jugendrotkreuz

•  Neue Arbeitshilfe „Ideenfächer“  

(http://goo.gl/DScTbn) für Gruppen

stunden

•  Kapitel zur interkulturellen Öffnung 

(IKÖ) im Gruppenleiter_innenHand

buch des BJRK

•  Verankerung der IKÖ als Verbandsziel 

in der BJRKOrdnung 

•  Verankerung der Fachbereiche zur IKÖ 

auf Kreis und Bezirksverbandsebene 

in der BJRKOrdnung und Beginn des 

Aufbaus dieser

•  Modellhafte IKÖ in sechs Projektre

gionen, zudem weitere sieben neu 

er reichte IKÖaktive Kreisverbände  

(inklusive IKÖMultiplikator_innenPool  

von 20 BJRKler_innen)

•  Fachliche Weiterentwicklung der IKÖ 

hin zu Diversität, Intersektionalität und 

Rassismuskritik

•  Neugründung der Arbeitsgruppe 

 Diversität auf Landesverbandsebene

•  Anbindung des Themas an die BJRK

Landesleitung

•  Themenspezifische Veröffentlichun

gen, z. B. in der Verbandszeitschrift 

„baff“ und zwei Artikel in Readern von 

IDA e. V.

•  Mitarbeit in der Kommission „Integ

ration und Interkulturelle Arbeit“ des 

Bayerischen Jugendrings und im bun

desweiten Netzwerk für interkulturelle 

Jugendarbeit und forschung (NiJaf)

•  26 trägerintern durchgeführte 

Bildungs maßnahmen und Veranstal

tungen

•  Mitwirkung des BJRK an 24 Koopera

tionsveranstaltungen mit den Projekt

kooperationspartner_innen
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9. FAzit
Fazit des Bayerischen 
Jugend rotkreuzes zu  
Go together

In der Umsetzung des Konzepts zur 

Interkulturellen Öffnung (IKÖ) im Baye

rischen Jugendrotkreuz wurde auf drei 

Ebenen gearbeitet: auf individueller, 

struktureller und jugendpolitischer 

Ebene.

Für die Ebene der individuellen Sen
sibilisierung, z. B. durch Bildungsmaß

nahmen, wurde im Projekt Go together 

die Arbeitshilfe „Ideenfächer“ (http: 

//goo.gl/DScTbn) entwickelt. Der Nach   

druck, der zu einer Gesamtauflage  

von 3.000 Stück führte, macht den 

Bedarf im Gesamtverband deutlich. 

Die Methoden und Übungen werden in 

Gruppenstunden und weiteren Ver

bandsveranstaltungen zur Sensibilisie

rung angewandt. Auch die Gestaltung 

im Corporate Design des BJRK erhöhte 

die Annahme und Identifikation mit der 

Arbeitshilfe im Verband.

Zudem ermöglicht das im Projekt 

entstandene neue Kapitel zur IKÖ im 

Gruppenleiter_innenHandbuch des 

BJRK die Auseinandersetzung aller 

Gruppenleiter_innen des Verbands mit 

diesem Thema. So wird die interkultu

relle Sensibilisierung flächendeckend im 

Verband vorangetrieben.

Auf der Ebene der strukturellen Ver
ankerung der IKÖ im Verband ist  

unter anderem die Änderung der BJRK

Ordnung bedeutend. Hierbei wurde die 

IKÖ als Verbandsziel aufgenommen, 

was nachhaltig als Grundlage für die 

Weiterarbeit des Verbands am Thema 

sorgt. Zudem werden gemäß Ord

nung sogenannte Fachbereiche auf 

Kreis und Bezirksverbandsebene neu 

eingerichtet. In den Projektregionen 

und weiteren Kreisverbänden (KV) ist 

dies der Fall, ebenso sind zwei der fünf 

Bezirksverbände (BV) aktiv in der Um

setzung. Die Erreichung der BVEbene 

stellt eine Neuheit im Verband dar, da 

sie bisher nicht in diesem Ausmaß in 

die thematische Arbeit eingebunden 

und aktiv war. Auch die Installierung 

der sechs Projektregionen mit jeweils 

einer Region pro Bezirksverband des 

BJRK unterstützte die verbandsweite 

IKÖArbeit. Zudem sorgt diese Vertei

lung für „Bottomup“Prozesse durch 

die Projektregionen und weitere im 

Projektverlauf IKÖaktive Kreisverbände 

in die Bezirksebene – und somit auch 

in den Landesverband – hinein. Ebenso 

erzielte das Projekt gute Ergebnisse 

in der Einbindung von sogenannten 



strukturschwachen und auch ländlichen 

Regionen sowie strukturstarken oder 

städtischen Regionen. Das Projekt 

zeigte, dass das Engagement für die 

interkulturelle Öffnung (IKÖ) unabhängig 

vom Grad der Strukturstärke oder von 

der Regionalität war. Die Einbindung 

und Etablierung der IKÖ auch in länd

lichen Kreisverbänden ist eine Beson

derheit im Projekt Go together. Die 

Projektarbeit bei Go together erfolgte 

auf Basis der Vorsensibilisierung durch 

das Vorgängerprojekt im BJRK.

Strukturell wurde die fachliche Weiter

entwicklung der IKÖ im Projektprozess 

hin zu Diversität, Intersektionalität und 

Rassismuskritik implementiert. Die 

nachhaltige Sicherung der Weiterarbeit 

des Verbands an diesen Themenkom

plexen wurde durch die Neugründung 

der Arbeitsgruppe (AG) Diversität auf 

Landesverbandsebene des BJRK imple

mentiert. Zudem ist die Anbindung der 

AG an das Gremium Landesausschuss 

Jugendrotkreuz und in die BJRKLan

desleitung gewährleistet, da ein Mitglied 

dieser Leitung das Thema IKÖ/Diversi

tät mitbetreut.

Die Einbettung des Themenkomplexes 

im Querschnitt der verbandsüblichen 

Medien trug ebenfalls zur strukturellen 

Implementierung und individuellen 

Sen  si bilisierung zur IKÖ im BJRK bei. 

So wurde in jeder Ausgabe der BJRK

Verbandszeitschrift „baff“ über die  

Pro  jekt  veranstaltungen berichtet, 

ergänzend wurden Gruppenstunden

entwürfe und Fachartikel angeboten. 

Diese Angebote wurden im Verband 

rege genutzt. Auch in der Nutzung der 

Social Media war das Thema IKÖ für 

das BJRK vertreten. 
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Auf der jugendpolitischen Ebene setz

te sich das BJRK, angeregt durch das 

Projekt Go together, im neu zugewiese

nen Sitz in der Kommission „Integration 

und Interkulturelle Arbeit“ des Baye

rischen Jugendrings für Themen und 

Belange der interkulturellen Jugendver

bandsarbeit in Bayern ein. Auch auf den 

weiteren Verbandsebenen wurden die 

JRKler_innen Teil von interkulturellen 

Kommissionen und Netzwerken auf 

Kreisebene.

 

Als Gesamtfazit ist somit festzuhalten, 

dass es dem BJRK gelungen ist, auf  

drei Ebenen die IKÖ im Verband zu im

plementieren. Die Kooperation förderte 

die trägerinternen IKÖAktivitäten. Die 

hieraus entstandenen Synergien zeigen, 

dass sich das Konzept des Koopera

tionsprojekts in der Praxis bewährte. 

Der Preis eines hohen Abstimmungs 

und Koordinationsbedarfs zwischen den 

drei Kooperationspartnern sowie einiger 

Kompromisse wird jedoch deutlich durch 

Nutzen, Mehrwert und Gewinn durch die 

Kooperation für den Träger Bayerisches 

Jugendrotkreuz aufgewogen. Somit 

schließt das BJRK erfolgreich und mit 

dem Wunsch nach einer weiteren nach

haltigen Zusammenarbeit zwischen den 

drei Trägern das Projekt Go together ab.

Fazit der Alevitischen Jugend 
Bayern zu Go together

Hauptziel der Alevitischen Jugend in 

Bayern war es, die bestehenden 

Strukturen zu festigen und weiter 

auszubauen, hauptberufliche Strukturen 

zu schaffen und Kooperationen mit 

anderen Jugendverbänden einzugehen 

bzw. ihnen auf Augenhöhe zu begeg

nen. Das Projekt Go together trug 

wesentlich zur Erreichung dieser Punkte 

bei. Dazu wurde auf verschiedenen 

Ebenen gleichzeitig gearbeitet.

1.  Ausbau von Beteiligungs
strukturen

Auf lokaler Ebene:
  Bestehende Ortsjugenden wurden 

besucht und dazu beraten, welche 

Möglichkeiten ihnen im Rahmen des 

Projekts offenstehen, um ihre Arbeit 

vor Ort besser gestalten und sich 

weiterqualifizieren zu können

  Kontakte zu neuen Anschlussver

einen und Ortsjugenden wurden 

gesucht. Die Vorteile und Möglich

keiten einer Mitgliedschaft im Ver

band wurden dargestellt und näher 

gebracht. Auch die Mitgliedschaft in 

Stadt und Kreisjugendringen wurde 

beworben und begleitet
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  Eine neue Mustersatzung und 

Mitgliedschaftsregelung für Orts

jugenden ohne Erwachsenen

verband wurden konzipiert und 

verabschiedet

  Der Verband wuchs innerhalb des 

Projekts von anfänglich 13 Orts

jugenden auf 22 Ortsjugenden  

(zwei der Ortsjugenden sind wegen 

der räumlichen Nähe zu Hessen  

bei BDAJ Hessen) und zwei Hoch

schulgruppen heran

Auf Landesebene:
  Durch den hohen Zuwachs im 

Verband haben sich neue Her

ausforderungen im Bereich der 

verbandsinternen Kommunikation 

und Transparenz ergeben, für die 

folgende Lösungskonzepte ent

wickelt wurden: Einführung von 

Bezirksteams, die für die jeweiligen 

Ortsjugenden im Bezirk und deren 

Strategieentwicklung zuständig sind. 

Daneben wurden die Vorsitzenden

versammlungen und Regionalkon

ferenzen stärker beworben und die 

Teilnahme gesteigert

  Die Öffentlichkeitsarbeit über Home

page, Social Network, Flyer und 

EMail wurde intensiviert 

  Im zweiten Projektjahr wurde durch 

die neu eingeführte „Strukturförde

rung für VJM im BJR“ der Aufbau 

einer Geschäftsstelle ermöglicht.

Trägerinterne Multiplikator_innen
schulungen und Jugendbildungs
maßnahmen:

  Um die Qualifizierung der Ju

gendlichen in den Ortsjugenden 

und Vorständen zu ermöglichen, 

wurden zahlreiche Bildungs und 

Schulungs seminare angeboten, 

so zu Jugendverbandsarbeit, 

Jugendleiterausbildung, Rhetorik, 

Öffentlichkeits und Pressearbeit, 

Alevitentum 

  Die durchgeführten Veranstaltungen 

wurden von den jeweiligen Ziel

grup pen gut angenommen und von 

diesen positiv bewertet. Dabei hat 

sich gezeigt, wie wichtig mehrtä

gige Veranstaltungen sind, um die 

Vernetzung der Multiplikator_innen 

innerhalb des Verbands und deren 

Motivation und Engagement für den 

Verband zu fördern
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2.  Aktive Teilhabe an Parti
zi   pationsräumen der 
Jugend(verbands)arbeit

Auf lokaler Ebene: 
  Die Alevitische Jugend in Bayern e. V. 

hat inzwischen 15 Vertretungsrechte 

in Stadt und Kreisjugendringen

  Sieben Mitglieder aus Ortsjugenden 

des BDAJ Bayern sind in Vorstän den 

von SJR/KJR aktiv

  Ortsjugenden bringen ihre Erfahrun

gen in lokale Gremien ein 

  Interessenvertretung von Jugendli

chen mit Migrationshintergrund in  

den Jugendringen vor Ort

Auf Landesebene:
  Fortwährender Austausch mit an

deren Verbänden, insbesondere zu 

strukturellen Fragen und möglichen 

Synergieeffekten 

  Aktives Mitglied in verschiedenen 

Gremien des BJR:

•  Kommission „Integration und Inter

kulturelle Arbeit“ 

 •  Arbeitstagung der Vereine junger 

Menschen mit Migrationshinter

grund (VJM)

• Hauptausschuss BJR  

•  Treffen der kleinen und mittleren 

Verbände

•  Vernetzungstreffen Fachprogramm 

Integration 

•  Gemeinsame Arbeitstagung der 

Verbände, Jugendringe und VJM 

Wie man sehen kann, hat das Projekt 

für die Alevitische Jugend in Bayern e. V. 

zahlreiche positive Entwicklungen voran

getrieben. Die zu Anfang gesetzten Ziele 

konnten bei Weitem übertroffen werden. 

Zahlreiche (positive) Herausforderungen 

wie die erhebliche Mehrbelastung der 

Ehrenamtler_innen sowie die Neustruk

turierung des Verbands aufgrund des 

großen Wachstums wurden bewältigt 

und haben den Verband gestärkt. Insbe

sondere die Arbeit aller Projektträger auf 

einer Augenhöhe wurde als sehr positiv 

empfunden und die Zusammenarbeit mit 

den Kooperationspartnern kann vonsei

ten der Alevitischen Jugend in Bayern 

als äußerst gelungen bewertet werden. 

Durch die Ergebnisse des Projekts 

haben sich neue Möglichkeiten ergeben 

und so wird der Verband sich in Zukunft 

darum bemühen, auch in verschiedenen 

Bezirksjugendringen sowie im Hauptaus

schuss des Bayerischen Jugendrings 

aktiv mitwirken zu können und Vertre

tungsrechte aufzubauen. In diesem 

Sinne freut sich die Alevitische Jugend 

in Bayern e. V. auf eine weitere Zusam

menarbeit mit allen Partner_innen der 

Jugendverbandsarbeit.



Fazit des Bayerischen  
Jugendrings zu Go together 

Das Kooperationsprojekt „Go together 

– Partizipation, Integration und interkul

turelle Öffnung“ hat dafür gesorgt, dass 

die Themen interkultureller Öffnung in 

den Integrationsdiskurs auf der lokalen 

Ebene zurückgekehrt sind. Durch die 

verschiedenen Informationsveranstal

tungen und Kontakte mit Vorständen 

und Geschäftsführer_innen einiger 

Jugendringe wurde das Bewusstsein 

über einen Integrationsbedarf der 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

in den Strukturen der Jugendarbeit 

erkannt. Ein Geschäftsführer meinte 

diesbezüglich nach einer der Projektvor

stellungen: „Mir war dieses Problem der 

fehlenden Integration der Jugend mit 

Migrationshintergrund ‚JMH‘ gar nicht 

bewusst. Ich war immer der Meinung, 

dass dies selbstverständlich stattfindet. 

Jetzt muss ich einen Integrationscheck 

durchführen.“

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend 

hatte das Projekt sicher das Bewusst

sein der relevanten Akteur_innen  

ge stärkt und vor allem die Haltung  

vieler Jugend  ringe, dass Integration 

auto matisch stattfände, verändert  

und Pro  zesse angeregt.

Arbeitsprozesse 
Bei der Errichtung der fünf Projektregio

nen sind folgende Erkenntnisse aus der 

Kontaktaufnahme hervorgegangen: 

  Erste_r Ansprechpartner_in bei 

dem Jugendring war ein_e Ge
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schäftsführer_in. Er oder sie galt 

als Schnittstelle zwischen dem oder 

der Projektmitarbeiter_in und dem 

Vorstand des Jugendrings 

  Der ehrenamtliche Vorstand fällte 

die strategische Entscheidung, ob 

der Jugendring das Thema stärker 

angehen oder gar auf seine thema

tische Agenda heben sollte

  Für die Zusammenarbeit mit einem 

Jugendring war die Entscheidung 

des Vorstands daher auch für die 

Jugendverbände von entscheiden

der Bedeutung

  Entscheidungsprozesse verzöger

ten sich aufgrund nicht regelmäßig 

statt findender Vorstandssitzungen 

  Es war wichtig, eine Kontaktperson 

bei dem Jugendring zu haben, mit 

der man jederzeit unverbindlich 

kommunizieren konnte

Allgemein

In den strukturschwachen Projektregi

onen fand eine Implementierung des 

Themas interkulturelle Öffnung statt. In 

den sogenannten strukturstarken Regi

onen trug das Integrationsprojekt dazu 

bei, dass die dort bislang vorhandenen 

Strukturen stärker geworden sind. Die 

Projektregionen verfügen jetzt über 

didaktisches Material zur interreligiösen 

Arbeit für ihre Jugendgruppen. Die ver

schiedenen Projektregionen wissen von

einander und sind bereit, miteinander im 

interkulturellen Bereich zu kooperieren. 

Ein Augenmerk auf neue Themenfelder 

und Zielgruppen wurde gesetzt und 

neue Gruppen wurden gewonnen. 

Die Mitgliedschaft der Afrodeutschen 
Jugend München bei dem Kreisju
gendring MünchenStadt gab der 
interkulturellen Öffnungsarbeit neue 
Dimensionen. Nach den erfolgreichen 

Einrichtungen der Projektregionen neh

men die Multiplikator_innen in diesen 

Regionen eine entscheidende Nachhal

tigkeitsarbeit auf. Sie treiben selbststän

dig die Integrationsarbeit vor Ort voran, 

indem sie selber Kooperationsveranstal

tungen organisieren und sich an lokale 

Netzwerke anschließen. Aus diesem 

Grund nahmen die Zahl der Koopera

tionsveranstaltungen ebenso wie die 

Anzahl der Kooperationspartner zu.

Kennzeichnend und eine Besonder
heit dieses Projektes waren die Drei
erkonstellation und die damit verbun
denen Anforderungen und Chancen, 
Wechselwirkungen und Synergieef
fekte. Die Alevitische Jugend in Bayern 

e. V. profitierte von den Strukturen und 

Erfahrungen ihrer Partner ebenso wie 

die Jugendringe von Ortsjugenden und 

Vorständen und die beteiligten Mitglie
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der des BJRK vom Austausch und von 

den gemeinsamen lokalen Projekten. Im 

Laufe des Projektes gab es dadurch bei 

allen Beteiligten „AhaEffekte“. Vorur

teile und Bilder in den Köpfen wurden 

hinterfragt und machten Platz für neue 

Erkenntnisse. Nicht nur für die Koopera

tionspartner auch für Gruppen anderer 

tradierter Jugendverbände und Vereine 

junger Menschen mit Migrationshinter

grund (VJM) bot das Projekt viele Mög

lichkeiten der Mitwirkung. Eine besonde

re Stärke des Projekts war auch, dass es 

auf verschiedenen Ebenen ansetzte und 

somit sowohl dem direkten partizipativen 

Gedanken nachkam als auch notwendi

ge strukturelle Veränderungen anstieß. 

Das Projekt war durchaus anspruchsvoll, 

was sich auch in der Vielzahl der Veran

staltungen und Indikatoren spiegelte. Da

durch konnte die interkulturelle Öffnung 

auch auf individueller, struktureller und 

jugendpolitischer Ebene bei allen drei 

Trägern umgesetzt werden.

Ein besonderer Gewinn war die 
Strukturförderung für überregional 
wirkende VJM von der Bayerischen 
Staatsregierung. Damit konnte das 

Projektziel des Ausbaus einer Landes

geschäftsstelle für den BDAJ Bay

ern schneller umgesetzt werden als 

gedacht. Hier wurde deutlich, welche 

große Veränderung eine eigene Ge

schäftsstelle bringt und wie stark die 

Handlungsmöglichkeiten dadurch ver

größert werden. Für den BDAJ Bayern 

war es ein großer Schritt von einem rein 

ehrenamtlich strukturierten Verband hin 

zu einer eigenen, zu bewirtschaftenden 

Geschäftsstelle mit Personal, der mit 

hilfe der Unterstützung der in diesen 

Dingen erfahrenen Kooperationspartner, 

besonders des Bayerischen Jugend

rings (BJR), erfolgreich gegangen 

werden konnte.

Die vielen Ebenen, Träger, strukturellen 

Voraussetzungen, Abläufe und Personen 

sorgten dafür, dass das Projekt zu jeder 

Zeit spannend war. Um störende Span

nungen zu vermeiden, mussten zentrale 

Herausforderungen gemeistert werden, 

die hier kurz angesprochen werden 

sollen und für andere zur Planung ihrer 

Projekte hilfreich sein können.

Teamverständnis und räumliche 
Verteilung: Am Anfang des Projek

tes gab es zwei Teamarbeitsplätze in 

den Räumen des BJR und einen beim 

BJRK. Dies führte oft zu Abstimmungs

schwierigkeiten. Daneben gab es ver

schiedene Vorstellungen davon, was ein 

Team ausmacht. Hier waren am Anfang 

viele Klärungen und Vereinbarungen zur 

Kommunikation und zum Umgang mit

einander wichtig.
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Unterschiedliche strukturelle Vor
aussetzungen: Zwei etablierte Träger 

mit fester Personalstruktur treffen auf 

einen rein ehrenamtlichen Verein junger 

Menschen mit Migrationshintergrund. 

Schnell wurden die Vor und Nachteile 

der verschiedenen Organisationsformen 

sichtbar: Während beim BJRK und beim 

BJR Entscheidungen verschiedene Gre

mien durchlaufen, die sich nach einem 

festen Plan treffen, sowie bestimmte 

formale Voraussetzungen erfüllt sein 

müssen, war der BDAJ Bayern sehr viel 

spontaner und schneller einsatzbereit.

Personelle und zeitliche Ressour
cen: Gerade der Unterschied zwischen 

Hauptberuflichkeit und Ehrenamtlichkeit 

wirkt sich auch auf die Anzahl der Per

sonen aus, die Aufgaben übernehmen 

können. Bei der Aufgabenverteilung 

sind auch die Mitgliederzahl und Flä

chenverteilung zu berücksichtigen. Hier 

sind faire Absprachen unerlässlich.

Breite Altersstreuung: Besonders 

bei der Planung der Veranstaltungen 

und lokalen Maßnahmen fiel die große 

Altersspanne der hauptberuflichen 

und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen 

und Mitwirkenden auf. Waren manche 

über 40 Jahre alt, lag das Alter ande

rer unter 16 Jahren. Das stellt sowohl 

Herausforderungen an die Programm

gestaltung, die spannend und für jedes 

Alter ansprechend und verständlich sein 

sollte, als auch an organisatorische und 

rechtliche Fragen wie beispielsweise zur 

Aufsichtspflicht.

Thematische Schnittmenge: Auf der 

einen Seite stand ein neutraler, un

konfessioneller Jugendverband, auf 

der anderen Seite ein konfessioneller, 

politisch aktiver VJM. Dennoch gab es 

eine Vielzahl an gemeinsamen Themen 

und Werten. 

Kommunikationsformen: Während bei 

den tradierten Trägern wie BJRK und 

BJR die EMail als gängiges Kommu

nikationsmittel fungiert, erreicht man 

darüber bei der Alevitischen Jugend nur 

schwer jemanden. Hier konnten Abspra

chen in erster Linie über die Social  

MediaKanäle abgewickelt werden.

Alles in allem konnten diese Herausfor

derungen sehr gut gemeistert werden 

und alle Beteiligten hatten viel Freude 

daran, sich auf die jeweils anderen 

einzulassen, neue Sichtweisen, Struk

turen und Methoden kennenzulernen.  So 

konnte jeder seinen eigenen Erfahrungs

horizont erweitern. Ein Kooperations

projekt, das so vielfältig ist wie dieses, 

ist auf jeden Fall lohnenswert. Denn am 

Ende bleiben die guten Er fahrungen, 
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Im Projekt Go together wird die gendersensible Schreibweise Gender_Gap (Gender = soziales Geschlecht, 
Gap = Lücke) verwendet. Der Gender_Gap steht für alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten. Dies soll 
die Aufhebung der geschlechtlichen Dualität von Mann und Frau symbolisieren und will u. a. Intersexuelle 
sichtbar machen.
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Kontakte, strukturellen Veränderungen 

und der Erfolg, in der interkulturellen 

Öffnung der Jugendarbeit einen großen 

Schritt weitergekommen zu sein.
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Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert.



Im Projekt Go together wird die gendersensible Schreibweise Gender_Gap (Gender = soziales Geschlecht, 
Gap = Lücke) verwendet. Der Gender_Gap steht für alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten. Dies soll 
die Aufhebung der geschlechtlichen Dualität von Mann und Frau symbolisieren und will u. a. Intersexuelle 
sichtbar machen.
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1. eInführung

Fachlicher Austausch

Im Projektjahr fanden drei Beiratssit

zungen statt. Unter dem Vorsitz des 

Präsidenten des Bayerischen Jugend

rings (BJR), Matthias Fack, nahmen 

Wissenschaftler_innen und Vertreter_in

nen der drei Träger sowie Förderer des 

Projekts an den Sitzungen teil. Diese 

dienten dem fachlichen Austausch so

wie der Kenntnisnahme des jeweiligen 

Stands der Aktivitäten und Maßnahmen. 

Sie waren auch eine gute Plattform für 

Themen im Bereich der interkulturellen 

Jugendverbandsarbeit. Außerdem unter

stützte der Beirat die Durchführung der 

Aktivitäten im Rahmen der Projektarbeit. 

Hier pflegten die Teilnehmer_innen 

einen offenen und kritischen Umgang 

mit entstandenen Schwierigkeiten und 

Herausforderungen.

Die Projektmitarbeiter_innen stellten 

das Projekt Go together bei der Kom

mission „Integration und interkulturelle 

Arbeit“ und dem Vernetzungstreffen der 

Projektträger des BJR sowie bei der ge

meinsamen Arbeitstagung der Jugend

ringe, Jugendverbände und Vereine 

junger Menschen mit Migrationshinter

grund (VJM) vor. 

Projektmitarbeiter/ 
-innen bei der  

BAMF-Tagung)

Projektmitarbei - 
ter_innen bei der  
BAMF-Tagung
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Die Student_innen aus der Forschungs

gruppe nahmen zudem an mehreren 

Veranstaltungen von Go together teil. 

Sie nutzt diese Veranstaltungen, um mit 

Ehrenamtlichen in Kontakt zu kommen, 

mehr über das Projekt zu erfahren und 

allgemeine Fragen zum Themenbe

reich der interkulturellen Öffnung in der 

Jugendarbeit zu stellen.1 

Das Integrationsprojekt wurde nicht nur 

Gremien präsentiert, sondern war auch 

bei Fachtagungen präsent – beispiels

weise führten einige der Projektverant

wortlichen Workshops durch. Die erste 

Teilnahme an der Fachtagung „Poten

tiale nutzen – Teilhabe stärken“ erfolgte 

beim Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF). Im gleichen Jahr 

fand die Vorstellung des Projekts bei 

der Fachtagung „Interkul turelle Öff nung 

– IKÖ Konkret“ des Bayerischen

Roten Kreuzes (BRK) statt.

Das Kooperationsprojekt wurde von der 

Hochschule Kempten wissenschaftlich 

begleitet. Da die Student _innen nur 

jeweils ein Semester in der Forschungs

gruppe tätig waren, war es wichtig, 

sich im Anschluss an das Semester 

zwischen dem Projektteam und der 

Hochschulgruppe auszutauschen, um 

das Projekt besser kennenzulernen und 

um Forschungsfragen zu besprechen.

1) Go together –  
Perspektive Wissen - 
schaft
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Smiley. Das Projektlogo führte im Pro

jektverlauf bei den Projektregionen und 

Ortsgruppen zu einer hohen Identifikati

on und „Markenbindung“. 

Dieselbe Designerin hat auch das Cor

porate Design für das Projekt entworfen. 

Die Vorlagen für PowerpointPräsenta

tionen, Broschüren, Flyer und Plakate 

verwendeten sowohl das Projektteam 

als auch die Multiplikator_innen für 

einen einheit lichen Auftritt des Projekts.

Gemeinsames Projektlogo und 
Corporate Design

Die bundesweite Ausschreibung eines 

Logowettbewerbs führte zu rund  

50 Einsendungen. Dem Projektteam, 

den drei Trägern und dem Projektbeirat 

gefiel der Logoentwurf von Birgit Stolze 

besonders gut. Denn jede Hausfarbe 

der Logos der drei Träger ist im Projekt

logo von Go together abgebildet: Petrol 

für das Bayerische Jugendrotkreuz 

(BJRK), Rot für die Alevitische Jugend 

in Bayern e.V. (BDAJ Bayern) und Blau 

für den Bayerischen Jugendring (BJR). 

Zudem lässt sich das Logo auf zwei 

Arten interpretieren: zwei Menschen, 

die sich die Hand reichen, und/oder ein 
Auszug aus  
dem Corporate 
Design
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2.  Strukturelle 
IMpleMentie-
rung  

 
Strukturelle Implementierung 
im Bayerischen Jugendrot-
kreuz (BJRK)

Dank der Präsentationen des Projekts 

Go together in den BJRKKreisver

bänden wurden schnell sechs moti vierte 

Projektregionen des BJRK gefunden. 

Dabei handelte es sich sowohl um 

städtische als auch ländliche Teile 

Bayerns sowie um Kreis  verbände, die 

bereits Erfahrungen mit dem Thema 

„Interkulturelle Öffnung“ (IKÖ) gesam

melt haben. Aber auch IKONeulinge 

kamen dazu. In jedem der fünf Bezirks

verbände des BJRK gab es somit eine 

Projektregion.

Der hieraus entstandene Pool an zwölf 

Projektmultiplikator_innen prägte das 

Projekt maßgeblich mit der IKÖArbeit 

vor Ort. Ebenso kamen während des 

Projekts weitere IKÖaktive Kreisver

bände dazu.

BJRK-Multi pli    ka - 
tor_innen des Projekts 
Go together
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Die Umsetzung der Ordnung wurde 

zudem durch einen Lehrgang zur Im

plementierung der IKÖ in den BJRK

Strukturen begleitet, durch Fachartikel  

in der Verbandszeitschrift „baff“, Praxis

tipps wie Gruppenstundenentwürfe 

sowie die im Projekt ent wickelte Arbeits

hilfe „Ideenfächer“.2

8

Im Jahr 2012 wurde die BJRKOrdnung 

geändert. Die interkulturelle Öffnung 

wurde als Ziel für den Verband mit 

auf genommen und IKÖFachbereiche 

wurden auf Kreis und Bezirksverbands

ebene festgeschrieben. Daraus folgte die 

Um setzung im Verband, v. a. in Zusam

menarbeit mit den Projektregionen.

Die Multiplikator_innen motivierten und 

sensibilisierten z. B. mit Impulsvorträgen 

zur IKÖ auf den BJRKBezirksversamm

lungen. So wurden bisher zwei Be

zirksverbände sehr aktiv im Aufbau der 

IKÖFachbereiche.

 2)  Der Ideenfächer  
ist abrufbar unter  
http://goo.gl/DScTbn.

Das JRK im Kreisverband Unterallgäu im  
Bezirksverband Schwaben

Das JRK im Kreisverband München-Stadt im 
Bezirksverband Oberbayern

Das JRK im Kreisverband Ingolstadt im  
Bezirksverband Oberbayern

Das JRK im Kreisverband Regensburg im  
Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz

Das JRK im Kreisverband Nürnberg-Stadt 
im Bezirksverband Ober-/Mittelfranken

Das JRK im Kreisverband Schweinfurt im  
Bezirksverband Unterfranken

Projektregionen des BJRK
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Auf Impulse des Projekts Go together hin 

wurde im Oktober 2014 die Arbeitsgrup

pe Diversität neu gegründet. Ziel ist es, 

die IKÖ und das Themenfeld Diversität 

im Verband weiter zu veran kern und zu 

entwickeln. Dies steht ganz im Zeichen 

der Nachhaltigkeit der Projekt erfolge des 

BJRK.

Strukturelle Implementierung im 
Bayerischen Jugendring (BJR) 

Die Etablierung der Projektregionen 

erfolgte über zwei Ausschreibungen an 

die 103 Gliederungen des Bayerischen 

Jugendrings. Daraufhin wurden fünf 

Projektregionen ausgewählt. 

Die lokale Verfolgung der Projektziele 

erfolgte über die Implementierung von 

fünf Projektregionen, in denen sieben 

Jugendringe tätig sind. Zwei Projekt

regionen bestehen aus zwei Jugendrin

gen, in der sich ein Jugendring aus einer 

sogenannten strukturschwachen sowie 

einer aus einer strukturstarken Region 

zusammengeschlossen haben.

Projektregionen des BJR

Stadtjugendring (SJR) Schweinfurt im Bezirks-
jugendring Unterfranken 

Stadtjugendring (SJR) Augsburg und 
Kreisjugendring (KJR) Aichach-Fried-
berg im Bezirksjugendring Schwaben

Stadtjugendring (SJR) Regensburg im 
Bezirks jugendring Oberpfalz 

Stadtjugendring (SJR) Amberg und Kreis-
jugendring (KJR) Amberg-Sulzbach im 
Bezirksjugendring Oberpfalz

Kreisjugendring (KJR) München-Stadt im 
Bezirksjugendring Oberbayern
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In der Regel wurde das Kooperations

projekt „Go together – Partizipation, 

Integration und interkulturelle Öffnung“ 

in allen Projektregionen mindestens 

einmal präsentiert. Neben diesen Pro

jektvorstellungen fanden in unregelmä

ßigen Abständen Sitzungen der Steu

erungsgruppen kurz vor den jeweiligen 

Maßnahmen statt.

Arbeitsweise mit den 
Gliederungen

Ansprechpartner_in des Projektmit

ar beiters des BJR war der bzw. die 

Ge schäftsführer_in des Kreis bzw. 

Stadtjugendrings. Er oder sie leitete 

die Informationen an den Vorstand des 

Jugendrings weiter, der strategische 

Entscheidungen traf. 

Für die Durchführung der Bildungsver

anstaltungen und der lokalen Projekte 

nahmen die Multiplikator_innen auf 

der lokalen Ebene eine wichtige Rolle 

ein. Sie planten und koordinierten mit 

anderen Organisationen die Maßnah

men. Dadurch sind beständige lokale 

Netzwerke entstanden.

Gründung Afrojugend 
München

Am 16. März 2013 fand die Gründung 

der Jugendinitiative Afrojugend Mün

chen (AJM) statt. Sie war das Ergebnis 

einer langjährigen Vertrauens und 

Elternarbeit sowie einer effizienten 

Netzwerkarbeit. Ausschlaggebend war 

zudem die einschlägige Kooperation 

mit dem Kreisjugendring (KJR) Mün

chen. Die Jugend initiative wurde 2013 

Mitglied des KJR MünchenStadt.

Die Mitgliederversammlung besteht  

aus ca. 20 Mitgliedern, der Vorstand 

aus sieben Vorstandsmitgliedern. 

Unterstützt werden die Aktivitäten der 

Jugendinitiative von  engagierten ehren

amtlichen Eltern. Das Durchschnittsalter 

der Mitglieder beträgt ca. 15 Jahre.

Die Jugendlichen stammen aus unter

schiedlichen afrikanischen Regionen,  

sodass verschiedene Traditionen und 

Kulturen mit dem Ziel zusammentreffen, 

die afrikanische Vielfalt zu zeigen. Bei 

der Gründung der Gruppe zeigte sich, 

dass wenig Wissen über die Jugendar

beit und ihre Abgrenzung zur Jugend

sozialarbeit bestand. Hier waren viel 

Information und Aufklärung nötig.
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Mitglieder  
der Afrojugend  
München

Auch die Gründung war herausfor

dernd. Hintergrund waren u. a. die 

Ab  grenzungs  schwierigkeiten zwischen 

Jugendsozialarbeit und Jugendarbeit.

Hinzu kamen unterschiedliche Wahr

nehmungen der Aufgaben und verschie

dene Vorstellungen über das Ehrenamt. 

Ehrenamtlichkeit, wie sie in der Bayeri

schen Jugendverbands arbeit ausgeübt 

wird, ist in weiten Teilen Afrikas nicht 

bekannt. So war es zu Beginn wichtig 

zu klären, dass es bei dieser Initiative 

nicht um Entwicklungshilfe oder Geld 

geht, sondern um ideelle Werte wie zum 

Beispiel die Teilhabe an gesellschaftli

chen Entwicklungen und das Einstehen 

für eigene Interessen.

Für die Zukunft planen die Jugend

lichen, den Internetauftritt zu optimieren, 

an JuleicaKursen teilzunehmen, die 

Einbindung in die Gremien des Bayeri

schen Jugendrings zu erreichen, weitere 

Jugend initiativen zu gründen und Ko

operationen einzugehen. 

@kontakt: 

afroJugend-Muenchen@ 

gMx.de
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Strukturelle Implementierung
bei der Alevitischen Jugend in 
Bayern e. V. (BDAJ Bayern)

Durch das Projekt Go together konn

ten wichtige strukturelle Entwicklungen 

inner halb des BDAJ Bayern vorange

trieben werden. Dies war auf mehreren 

Ebenen der Fall: 

Auf Landesebene konnte 2012 zum 

ersten Mal eine hauptberufliche Mit

arbeiterin eingestellt werden, die 

unter anderem den Landes vorstand 

im operativen Geschäft entlastete und 

die Strukturen einer Geschäftsstelle 

aufbaute. Sie förderte die Beratung und 

Öffentlichkeitsarbeit und kümmerte sich 

um die Archivierung des Wissens. Durch 

das Projekt ergaben sich weitreichen

de Änderungen in den Arbeitsabläufen 

sowie der Aufgabenteilung innerhalb des 

Verbands. Die neue Verantwortung als 

Arbeitgeber und Träger eines großen 

Kooperationsprojekts, die damit für 

den ehrenamtlichen Regionalvorstand 

einherging und die dieser sehr gewis

senhaft wahrgenommen hat, darf dabei 

nicht unterschätzt werden. Auch auf 

lokaler Ebene wirkte sich das Projekt 

flächendeckend aus: Anders als bei den 

beiden Projektträgern BJR und BJRK 

wurde im BDAJ Bayern nicht mit Projekt

regionen gearbeitet. Vielmehr umfasste 

es alle bestehenden Ortsjugenden und 

Anschlussmitglieder, bei denen Go to

gether zum Start auch persönlich vorge

stellt wurde. Eine wichtige Aufgabe war 

es zudem, neue Gruppen aufzu bauen 

und als Mitglieder zu gewinnen.  

Gab es zum Projektstart 2012 noch  

13 Ortsjugenden in Bayern, so konnten 

diese inzwischen auf 22 aus gebaut 

werden. Hinzu kamen zwei alevitische 

Hochschulgruppen, die inzwischen in 

Bayern aktiv sind. Somit konnte der Ver

band seine Untergliederungen innerhalb 

der letzten drei Jahre fast verdoppeln. 

Dazu beigetragen haben die nieder

schwelligen Beratungsangebote, die 

Förderung der Vernetzung der aleviti

schen Jugendlichen in Bayern durch 

überregionale Bildungsangebote sowie 

neue Konzepte der Partizipation im  

Verband wie die Entwicklung einer 
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Mitglieder des 
BDAJ Bayern in 
Plattling 2012

Mitgliedschaft und Mustersatzung für 

Jugendgruppen ohne Erwachsenen

gemeinde sowie die Neugründung des 

Bunds der alevitischen Studierenden 

innerhalb des BDAJ Bayern. 

Schon nach kurzer Zeit haben viele Orts

jugenden und deren Multiplikator_innen 

das Beratungsangebot durch die oder 

den Projektmitarbeiter_in wahrgenom

men und konnten dadurch ihre Aktions

möglichkeiten erweitern. Wichtige 

Themen waren hier vor allem Fund

raising und Projektmanagement. Damit 

einher ging oft die Frage nach den 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit 

den lokalen Jugendringen und somit 

auch nach einer aktiven Teilhabe an den 

Strukturen der Jugendverbandsarbeit 

und dem Austausch mit Vertreter_innen 

anderer Verbände.

Im Bereich der Zusammenarbeit mit den 

Kreis und Stadtjugendringen konnten 

einige Hürden und Barrieren offengelegt 

werden, die zum großen Teil – insbe

sondere in der Zusammenarbeit mit 

dem Kooperationspartner BJR – konst

ruktiv ausgeräumt werden konnten. Die 

Jugendlichen innerhalb des Verbands 

wurden in ihrer Position als Delegierte 

gestärkt und geschult, sodass sie den 

anderen Verbänden selbstbewusst auf 

Augenhöhe begegnen konnten. 
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Die Vertretungsrechte des BDAJ Bayern 

konnten im Laufe des Projekts auf  

15 ausgebaut werden. Besonders be

achtenswert ist, dass zum Projektende 

sieben Delegierte des Verbands in Vor

ständen eines Kreis oder Stadtjugend

rings vertreten sind, diese somit aktiv 

mitgestalten und zur interkulturellen 

Öffnung der Jugendverbandsstrukturen 

vor Ort beitragen.

Auch auf Landesebene konnte sich der 

Verband vermehrt in die Gremien des 

BJR einbringen und hier die Interessen

vertretung von Jugendlichen mit Migrati

onshintergrund vorantreiben. Besonders 

hervorzuheben sind hierbei die aktive 

Teilhabe an den Hauptausschusssitzun

gen, der Arbeitstagung der Vereine jun

ger Menschen mit Migrationshintergrund 

(VJM), die Zusammenarbeit mit den 

kleinen und mittleren Verbänden im BJR 

und die Wahrnehmung des Vorsit zes 

in der Kommission Integration durch 

den Vertreter Hüseyin Yalcin. Auch 

die Mitgestaltung der gemein samen 

Arbeitstagung von Jugendverbänden, 

Jugendringen und Vereinen junger 

Menschen mit Migrationshintergrund 

durch zahlreiche Multiplikator_innen 

der Jugendverbandsarbeit wurde 

erreicht und etablierte den Verband 

als ernst zu nehmenden Akteur der 

Jugendverbandsarbeit.

Vorstand, Aufsichts rat 
und Mitarbeiter_innen 
des BDAJ Bayern 
2014
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3.  chronologIe  
Veranstaltungen

++Juni++

02.05.12
Gruppenstunde 

Basiswissen inter  
kulturelle Öffnung

Ingolstadt

06.06.12
Workshop Multikulti –  

interkulturelles 
Miteinander im 

Bayerischen Roten 
Kreuz 

2012

26.–27.05.12 
Seminar Jugend
verbandsarbeit

(s. 34)*

*   Eine Seitenzahl in einer 
Veranstaltungsblase 
verweist auf eine nähere 
Ausführung in dieser 
Broschüre.

Veranstaltungen des BDAJ Bayern BJR BJRK in Kooperation

++Mai++



17.06.12
Kickoff – 

Regionalverbands  

zeitschrift in  

Bayern 

13.08.12
Workshop 

Indischer Tanz

++Juni++ ++Aug.++

30.06.12
Auftakt 

veranstaltung 

++Juli++

15.08.12 
Besuch der  

Begegnungs stube 

Medina

 Nürnberg

(s. 35)* 

15.07.12
Seminar Grundlagen 
des journalistischen 

Schreibens



23.o9.12
Seminar Layout 
und Gestaltung 

30.09.12
Regionalkonferenz 

Augsburg 

++Sep.++

23.09.12
Seminar 

Entstehungs 
geschichte des 
Alevitentums 

29.09.12
Afrika – so fern und  

doch so nah!  
Mali – so fern und  

doch so nah!



20.10.12
Interkulturelles 

Training

18.10.12
Gründung Arbeits  

gruppe Inter 
kulturelles

++Okt.++

27.10.12
Besuch KZ 

Gedenkstätte  
Dachau 

21.10.12
Besuch Alevitische  

Gemeinde 
Schweinfurt

21.10.12
Stadtführung 
Judentum in
 München
(s. 36)*

06.10.12
Festival 

der Kulturen



10.11.12
Besuch der 
Islamischen 

Gemeinde Penzberg
(s. 35)*

10.11.12
Vortrag 

BDAJ Bayern auf 
BJRKLandes
versammlung 

25.11.12
Seminar Verbands

arbeit BDAJ 
Nürnberg 

22./24./ 
26.11.12

Jugendgespräche 
zu Muharrem

09.–10.11.12
1. Vernetzungs  

treffen zum Thema 
 „Go Öko“ 
(s. 37)*

04.11.12
Seminar Jugendcem –  

was steckt hinter 
dem Ablauf 

eines Cems? 

++Nov.++



05.12.12
SingstarAbend 

Ingolstadt

21.12.12
Teambildungs 
ausflug BDAJ  

München

15.12.12
Teambildungs  
ausflug BDAJ
Regensburg 

23.–26.12.12
Multiplikator_innen

schulung 
Wintercamp 

20.12.12
Infoabend über 
racial profiling

++Dez.++
21.12.12

Gruppenstunde  
Israel in  

Nürnberg

01.12.12
Medienworkshop  

Afrojugend  
München 



26.01.13
Besuch JRK Nürnberg
in alevitischer Gemein

de und Bowling

19.01.13
Kinoseminar 

Vorurteile

2013

++Jan.++

25.01.13
Regensburger  

Sportnacht
(s. 38)*

17.01.13
1. Hochschul  

gruppen gründung  
BDAS Erlangen 

Nürnberg 

26.01.13
Synagogen 

besuch 
München
(s. 36)*



23.02.13
Stadtrallye und  

Kinoseminar 
Nürnberg
(s. 41)* 07.03.13

Infoveranstaltung In
terkulturelle Jugend

und Elternarbeit
(s. 44)*

17.02.13
Besuch des

 Islamischen Zentrums 
Regensburg

(s. 35)*

++Feb.++
23.03.13

Seminar 
Gegen rechts 
argumentieren

(s. 45)* 

28.03.–
01.04.13

JuleicaSchulung 

2013 
(s. 46)*

03.03.13
Seminar Filmischer 

(Blick)Wechsel

23.–24.02.13 
2. Vernetzungstreffen:  

Konfes sionelle 

Jugendverbands arbeit  
(s. 42)*

++März++

06.02.13
Grenzenlose 
Jugendarbeit

(s. 39)*



11.–12.05.13
Seminar alevitische 

Lyrik
(s. 49)*

05.05.13
Stationen der Aleviti

schen Jugend Regens
burg beim JRK 

Wettbewerb 
Regensburg

(s. 48)*

17.–20.05.13
Gruppencamp „In vier 
Tagen einmal um die 

Welt“

06.04.13
Interkulturelles 

Geocaching 
(s. 47)*

++Apr.++

++Mai++
14.04./24.04/

15.05.13
Theaterworkshop 
JRK und BDAJ

Ingolstadt 



04.06.13
Workshop Rassis

muskritik 

13.06.13
Infoveranstaltung  
Proteste Türkei 

29.06.13
Go together – 

 Go kart 

08.06.13
Interkulturelles  

Minigolfen 

++Mai++

++Juni++

30.06.13
Fußballturnier

30.06.13
GeocachingRallye 

Regensburg 
(s. 50)*



15.08.13
Gründung Geschäfts
stelle BDAJ Bayern

(s. 51)*

12.–16.08.13
Internationale  
Erlebniswoche 

Nürnberg 

++Aug.++

++Sep.++

21.–22.09.13
Vorsitzenden 
versammlung

05.–06.10.13
3. Vernetzungstreffen 

zum Thema 
„Rassismus und  
Rassismuskritik“

(s. 52)*



13.10.13
Buntes 

Familienfest

25.10.13
Theater Vorurteile 

16.10.13
Besuch Alevitische 

Gemeinde 
Ingolstadt

24.10.13
Modul Interkulturalität 
für Jugendleiter_innen

(s. 54)* 

26.10.13
Vorträge zu IKÖ 
Fach bereichen 

(s. 55)*19.10.13
Schulung Migrations

sensible Gruppen
stunden
(s. 53)*

++Okt.++



23.11.13
Vortrag IKÖFach

bereiche

21.11.13
Go together bei der 
Landesvorstands

sitzung 

++Dez.++

22.11.13
Gruppenleiter_innen

Schulung

22.11.13
Vortrag IKÖFach

bereiche

09.–10.11.13
Outspoken – auch ich 

habe einen Traum
(s. 56)*

08.11.13
Schulung Flucht  

als Chance

++Nov.++



15.02.14
Lehrgang IKÖ 
Fach bereiche 

04.12.13
Informationsver

anstaltung Gülen
Bewegung 

++Feb.++

++Dez.++
27.02.14

Tanz aus aller Welt 
(s. 60)*2014

22./23.02.14 
Seminar  

Rassismuskritik 
(s. 59)*

22./23.02.14
Rhetorikseminar

(s. 58)*



++März++

01.03.14
Workshop 

Rassismuskritik

01.04.14
Treffen 

Rosenheim 

22.–23.03.14
Seminar Rassismus

kritik

17.–21.04.14
JuleicaSchulung 

2014 
(s. 62)*

01.–02.03.14
4. Vernetzungstreffen  

in Nürnberg zum Thema 
„Asyl, Flucht, UMF“

(s. 61)*

15.03.14
Workshop Presse 
und Öffentlichkeits

arbeit 

++Apr.++



26.07.14
Kultival in  

Schweinfurt 
(s. 67)*

11.07.14
Flashmob Alltags

diskriminierung 

10.–11.05.14
Workshop Alltags

diskriminierung 

08.07.14
Treffen Geocaching  

Landshut 

12.07.14
Internes 

Vernetzungs  
treffen 
(s. 65)*

++Apr.++

03.–o4.05.14
SivasSeminar 

(s. 63)*

++Mai++



15.–16.11.14
5. Vernetzungstreffen 

in Augsburg 
zum Thema 

„Menschenrechte“ 

14.11.14
BJRKinternes  
Vernetzungs  

treffen 

++Aug.++

07.02.14
Ortsjugendtreffen 

in Memmingen

25.–27.12.14
Wintercamp

24./25.01.15
6. Vernetzungstreffen 

zum Thema 
„Nachhaltigkeit“

2015

11.–15.08.14
Internationale Woche  

„Länder Afrikas im  
Kontext“  
Nürnberg

28.02.15
Abschluss   

veran staltung

++Dez.++

++Nov.++ ++Jan./Feb.++



 2012–2013
2015

3.go together

++Jan./Feb.++
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ressourcen:  
Referent_innen, Reisekosten, Verpfle

gungs und Übernachtungskosten

Mitglieder des Bundesvorstands den Teil

nehmer_innen Einblicke in den Ver band 

und seine Arbeit gewähren. Die Teilneh

mer_innen entwickelten im Rahmen des 

Seminars auch eigene Projektideen, die 

– bis auf eine Ausnahme – im Rahmen 

des Projekts Go together auch umge  

setzt wurden. Sie beinhalteten ein 

 Theaterprojekt, durchgeführt von alevi

tischen Jugendlichen und Mitgliedern   

des BJRK, das Projekt „Go to Öko“ zum  

Thema Natur, ein Projekt zum Auf bau 

einer Verbandszeitschrift und einen  

Jugendkongress über das Schulsystem 

und den Arbeitsmarkt.

Neben der inhaltlichen Arbeit standen 

ein gemeinsamer Ausflug zum Kloster 

Weltenburg und ein Rundgang durch die 

Stadt Kelheim auf dem Programm. Die 

Abende versüßte sich die gut gelaunte 

Gruppe durch Lagerfeuer, Musik,  

Gesang und Tanz. 

26. bis 
27. Mai 2012, 
Jugendherberge 
Kelheim

Seminar Jugendverbands -
arbeit – BDAJ Bayern

 Wer: Multiplikator_innen und 

interessierte Jugendliche der Orts und 

Landesebene des BDAJ Bayern

 Was: Mit dem Seminar Jugend

verbandsarbeit konnte der BDAJ Bayern 

dank der Teilnahme an Go together sein 

erstes mehrtägiges Bildungsseminar 

organisieren und durchführen. Dies 

stellte einen wichtigen Schritt in Richtung 

Professionalisierung dar. Nachdem die 

Teilnehmer_innen sich zunächst ken

nenlernen konnten, wurden inhaltliche 

Themen wie Jugendverbandsarbeit und 

Strukturen des BDAJ Bayern, persön

liche Bedeutung von Jugendverbands

arbeit und ehrenamtlichem Engagement, 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit 

kommunalen Jugendringen sowie das 

Thema Projektmanagement behandelt. 

Die beiden Referent_innen Elvan Kork

maz und Mazlum Doğan konnten als 

Wann 
und wo: 
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Besuch des Islamischen  
Zentrums Regensburg,  
der  Isla mischen Gemeinde  
Penzberg und der Begeg-
nungs  stube Medina in  
Nürnberg – BJRK 

 Wer: Jugendrotkreuzler_innen 

in den Kreisverbänden Regensburg, 

Unterallgäu und Nürnberg des BRK

 Was: In drei Projektregionen 

besuchten die Jugendrotkreuzler_in

nen muslimische Gebetshäuser. Sie 

informierten sich zu Gebetsabläufen, 

Bildungsinhalten der Moschee und 

dem jugendlichen Engagement vor Ort. 

Ebenso reflektierten sie ihre Einstellun

gen zum Islam.

ressourcen:  
Koordinierungsarbeit mit den besuchten 

Gemeinden, Durchführung: halber bis 

ganzer Tag, Fahrtkosten, geringe Ver

pflegungskosten
15. August 2012,  
Nürnberg
10. November 2012,  
Penzberg
17. Februar 2013,  
Regensburg Wann 

und wo: 
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ressourcen:  
Honorarkosten Stadtführerin, Zeit:  
jeweils ein halber Tag 

Stadtführung: Judentum in  
München und Besuch eines  
Gottesdienstes in der  
Syna goge – BJR

 Wer: Jugendrotkreuzler_innen 

aus dem Kreisverband München des 

BRK, Stadtführerin, Vertreter_innen 

einer jüdischen Gemeinde München

 Was: Die Mitglieder des Arbeits

kreises IKÖ des Kreisverbands Mün

chen lernten bei einer Stadtführung

jüdisch geprägte Orte im Zentrum

Münchens kennen. Beeindruckend wa

ren die Denkmäler und Plätze, wie z. B. 

die Viscardigasse, die sog. „Drückeber

gergasse“ mit den glänzenden Pflaster

steinen, die an die Münchner_innen mit 

jüdischem Glauben im Zweiten Welt

krieg erinnern, oder das Denkmal für Kurt 

Eisner, den 1919 ermordeten jüdischen 

Politiker. Beim anschließenden gemein

samen Abendessen in einem koscheren 

Restaurant erfuhren die Teilnehmer_innen 

noch mehr über die jüdische Religion und 

Lebensweise.

Aufbauend auf diesen Tag traf sich die 

Gruppe im Januar 2013 erneut mit dem 

Rabbiner zum Besuch einer Münchner 

Synagoge und des jüdischen Gottes

dienstes. 

 

21. Oktober 2012  
und 26. Januar  
2013, München Wann 

und wo: 



ressourcen: 
Honorarkosten Referent_innen, Anleitung 
der Gruppenarbeiten durch Projektteam, 
Reisekosten, Verpflegungs und Über
nachtungskosten

1. Vernetzungstreffen  
„Go Öko“ 

 Wer: Ehrenamtliche und haupt 

berufliche Multiplikator_innen der drei 

Projektträger BJR, BJRK und BDAJ 

Bayern sowie ihrer Untergliederungen, 

Projektmitarbeiter_innen, Referent_in

nen zum Thema Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit

 Was: Nach der Vorstellung 

der drei Kooperationspartner wurden 

im Rahmen eines „World Cafés“ die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der drei Träger diskutiert, wie z. B. der 

Austausch zwischen den Jugendver

bandserfahrungen im BJRK, die eine 

lange Tradition aufweisen, und den 

innovativen Ansätzen des „Newcomers“ 

BDAJ Bayern. Auch persönlich lernten 

die Vertreter_innen sich kennen und 

schätzen. Beim gemütlichen Beisam

mensein nutzten die Teilnehmer_innen 

die Möglichkeit, sich informell auszutau

schen. Die Mitglieder der Alevitischen 

Jugend sorgten mit Saz und Gesang für 

die musikalische Begleitung.

Der zweite Tag drehte sich ganz um das 

Motto des Treffens „Go Öko“, das sich 

als wichtige inhaltliche Schnittmenge 

zwischen dem BJRK und dem BDAJ 

Bayern herausgestellt hatte. So koope

rierten die beiden Verbände bereits auf 

Bundesebene in einer Klimakampag

ne zu einem verwandten Thema. Die 

Aus einandersetzung mit dem Thema 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit erfolg

te durch ein Inputreferat des Referenten 

Andreas Beier sowie in verschiedenen 

Arbeitsgruppen, die ihre Ergebnisse 

anschließend im Plenum vorstellten. 

Zudem erarbeiteten die Teilnehmer_in

nen konkrete Ideen und Themen für das 

zweite Projektjahr, die von den Koope

rationspartnern in den verschiedenen 

Regionen in Bayern umgesetzt werden 

konnten. 

9. bis 10. Novem - 
ber 2012, Jugend-
bildungs stätte  
Burg Hohen  eck, 
Ipsheim

Wann 
und wo: 
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ressourcen:  
Aufwendige Vorbereitung, vor allem viel 
Zeit für Abstimmungen mit den anderen 
Organisator_innen setzte viel Engagement 
und Motivation voraus 

25. Januar 2013, 
Regensburg

Wann 
und wo: 

Regensburger Sportnacht  

 Wer: Jugendliche aller Schul  

arten und Herkunft im Alter von 14 bis  

21 Jahren, Mitgliedsorganisationen des 

Stadtjugendring (SJR) Regensburg, 

Sport Interkulturell sowie Träger des 

Fortbildungskonzeptes zur kulturellen 

Vielfalt im sportlichen Alltag

 Was: Der SJR Regensburg, das 

Jugendrotkreuz im BRKKreisverband Re

gensburg und der BDAJ Bayern sowie an

dere Jugendverbände und Organisationen 

hatten viel seitige Angebote für die jungen 

Leute vorbereitet. Im stündlichen Wech

sel konnten die gut 150 Jugendlichen 

Badminton, Hockey, Handball, Basketball, 

Rock ’n’ Roll, Karate, Boxen, Breakdance, 

Parkour, Jonglage, Voltigieren und vieles 

mehr ausprobieren. Die Verpflegung  

übernahm die Alevitische Jugend, die  

eine Auswahl an leckeren und interna

tionalen Gerichten vorbereitet hatte. 

Im Foyer hatten die Besucher_innen 

zusätzlich die Möglichkeit, sich zu den 

Vereinen, Erster Hilfe und anderen 

Themen zu informieren; zudem gab es 

einen „PromilleParkour“.

Die Vielfalt der gebotenen Sportarten 

kam gut bei den Jugendlichen an. Die 

Halle war in drei Teile gegliedert, sodass 

bis zu sechs Aktivitäten paral lel möglich 

waren. Nicht nur die Besucher_innen 

der Sportnacht, sondern auch viele 

Vereinsmitglieder haben neue Sportar

ten ausprobiert. Insbesondere die 

Mitarbeiter_innen der Kooperationspart

ner im Projekt Go together, also die der 

Alevitischen Jugend und des Jugendrot

kreuzes, wurden bei nahe zu allen 
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Sport  angeboten gesichtet. Dank der 

sehr offenen und motivierten Ein stellung 

der Vereinsmitglieder und der neugieri

gen Besucher_innen herrschte stets 

gute Laune. Ganz nach dem Motto der 

Veranstaltung: 

   PLAY FAIR. PLAY RIGHT. 
SPORT UP YOUR NIGHT

Folglich hatten alle Teilnehmer_innen 

eine Nacht voller neuer Erfahrungen und 

sportlicher Aktivitäten.

 Das Fazit: Bei der Sportnacht 

kann man von einem gelungenen 

Pro jekt sprechen. Aus diesem Grund 

arbeiten die Ehrenamtlichen vor Ort 

an einer möglichen Wiederholung der 

Regensburger Sportnacht.

Grenzenlose Jugend arbeit –  
interkulturelle Öffnung konkret

 Wer: Vorstandsmitglieder des 

KJR AmbergSulzbach, des SJR Am

berg, der kommunalen Jugendarbeit 

sowie Expert_innen im Bereich Migrant_

innen in Stadt und Landkreis

 Was: Im Fokus stand die Frage 

„Wie können jugendliche Migrant_innen 

in der Stadt und im Landkreis Amberg

Sulzbach besser in Vereine eingebun

den und von der Jugendarbeit erreicht 

werden?“.

6. Februar 2013, 
Amberg

Wann 
und wo: 
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Cornelia Bäuml, Vorsitzende des KJR, 

und Christoph Tresch, Vorstand im SJR, 

erklärten in der Begrüßung ihr gemein

sames Ziel: Beide wollten eine bessere 

Vernetzung erzielen und die vielfälti

gen Angebote der Vereine in Stadt und 

Land kreis für jugendliche Migrant_innen 

transparenter machen.

Kathrin Cislaghi, die kommunale 

Jugend pflegerin der Stadt Amberg, 

erläuterte, dass in Bayern der Anteil 

der Personen mit Migrationshintergrund 

an der Gesamtbevölkerung 20 Prozent 

beträgt. Obwohl beispielsweise das 

Interesse an Sport genauso hoch ist 

wie bei der einheimischen Bevölkerung, 

sind Migrant_innen in den Sportvereinen 

deutlich unterrepräsentiert. Das kann 

zum Teil daran liegen, dass das deut

sche Vereinswesen bei Migrant_innen 

weitgehend unbekannt ist. In einigen 

Herkunftsländern gibt es keine ver

gleichbaren Vereinsstrukturen, da zum 

Beispiel die Schulen die Aufgaben der 

Freizeitgestaltung am Nachmittag über

nehmen.

Jörg Wiegleb vom Jugendmigrations

dienst des CJD führte aus, dass 

auf   grund der unterschiedlichen kul

turellen Hintergründe auf beiden Seiten 

Un sicherheiten und Berührungsängste 

bestünden.

In der anschließenden Diskussion mit 

den Teilnehmer_innen konnten bereits 

erste Ideen für mögliche Projekte und 

Veranstaltungen erarbeitet werden.  

Eine davon beinhaltete, ein inter natio

nales Fußballturnier zu organisieren.

Bei allen Beteiligten war großes Inte

resse an gemeinsamen Projekten 

vorhanden. Dieser Schwung konnte  

für die Projektlaufzeit der folgenden  

zwei Jahren mitgenommen werden, 

um deutlich mehr Jugendliche aus  

verschiedenen Herkunftsländern für  

die Vereine und die Angebote der  

Jugendarbeit zu interessieren.

ressourcen:  
Geringe Materialkosten, keine Kosten für 
Referent_innen, geringe Kosten für den  
Aufbau eines internationalen Buffets
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ressourcen:  
Ein Tag Vernetzungsarbeit mit inter reli
giö sen Akteur_innen der Stadt, externe 
Referent_innen, FilmDVD mit Vorführungs
rechten, Fernsehgerät, Kosten für öffent
liche Verkehrsmittel zur Fahrt zwischen den 
Stationen

Interkulturelle und inter-
religiöse Stadtrallye und  
Kinoseminar – BJRK

 Wer: Jugendrotkreuzler_innen im 

Kreisverband (KV) NürnbergStadt des 

BRK sowie Mitglieder des SikhGemein

dezentrums und des Begegnungszent

rums BrückeKöprü

 Was: Bei einer interkulturellen 

und interreligiösen Stadttour war die 

erste Station das Gemeindezentrum der 

Sikhs aus der Religion Sikhismus – das 

Jugendrotkreuz war der erste externe 

Besucher des Tempels. Während des 

Essens gab es einen intensiven Aus

tausch der Jugend lichen. Die nächste 

Station war das Begegnungszentrum 

BrückeKöprü für Christ_innen und  

Muslim_innen. Über verschiedene  

Gegenstände der beiden Religionen  

wie Gebetsteppich oder Rosenkranz 

wurden religiösen Inhalte reflektiert.  

Es fand ein Austausch über Gemein

samkeiten und Unter schiede von Islam 

und Christentum statt. Abschließend 

wurde im JRKRaum der Film „Willkom

men bei den Sch´tis“ angesehen und 

darüber reflektiert.

23. Februar 2013, 
Nürnberg

Wann 
und wo: 
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2. Vernetzungstreffen: Konfes-
sionelle Jugendverbands arbeit 

 Wer: Die Alevitische Jugend in 

Bayern e. V. (BDAJ Bayern), der Bayeri

sche Jugendring (BJR), das Bayerische 

Jugendrotkreuz (BJRK) und einige 

Vertreter_innen der Vereine junger Men

schen mit Migrationshintergrund (VJM)

 Was: Die Rahmenbedingungen 

und Zielsetzungen des Kooperationspro

jekts „Go together – Partizipation, Integ

ration und interkulturelle Öffnung“ sahen 

die Durchführung von zwei Vernetzungs

treffen pro Projektjahr vor. Die in der  

Regel zweitägige Sitzung fokussierte 

zwei Aspekte: Austausch bzw. Vernet

zung zwischen den Projektregionen 

sowie den Aspekt der Bildung.

Nach dem erfolgreichen ersten Vernet

zungstreffen unter dem Motto „Go Öko“ 

widmete sich das zweite Vernetzungs

treffen dem Thema „Konfessionelle 

Jugendverbandsarbeit – Eine Bestands

aufnahme – Trends und Kooperationen“. 

Es nahmen die Vertreter_innen der 

Projektregionen der Kooperationspartner 

von Go together teil.

Zu Beginn der Veranstaltung hatten die 

Teilnehmer_innen spielerisch Gelegen

heit, sich besser kennenzulernen. Auch 

das abendliche Programm diente dem 

Austausch: Neben einem Konzert zu 

den Klängen der Saz, einer Langhals

laute, die als ein traditionelles Instru

ment der Aleviten gilt und in Zeremonien 

eine große Rolle spielt, genoss die 

Gruppe bei winterlichen Temperaturen 

eine interkulturelle Stadttour durch die 

Gast geberstadt Würzburg.

Im Vordergrund der Ergebnisse des 

zweitägigen Vernetzungstreffens 

stand, dass die Vertreter_innen der 

Projektregionen sich noch intensiver 

kennenlernten. Ein relevanter Punkt, 

um die Zusammenarbeit innerhalb des 

Projekts Go together in der Zukunft 

noch effizienter gestalten zu können. 
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Es gab Projektideen zu interkultureller

Arbeit, Antirassismusarbeit und einem 

Musikprojekt. Alle waren sich zudem 

einig: Konfessionelle Inhalte sollten bei 

der Konzeption von Kooperationsprojek

ten eine geringe Rolle spielen.

23. bis 24. Februar 
2013, Würzburg

Wann 
und wo: 

In der Kürze der Zeit konnten leider 

nicht alle Themen so umfassend wie 

erhofft erörtert und bearbeitet werden. 

Allerdings wurde die Diskussion rund 

um den Einfluss und die Auswirkungen 

der Konfessionen auf die Jugendarbeit 

intensiv angestoßen und konnte so 

weiterverfolgt werden.

ressourcen:  
Referent_innensuche, Motivation und 
personelle Ressourcen, ausreichende 
Zeit für die Durchführung einplanen, hohe 
Kosten aufgrund von Unterbringung und 
Ver pflegung
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ressourcen:  
Geringe zeitliche und humane  
Ressourcen

Infoveranstaltung Interkul-
turelle Jugend- und Eltern-
arbeit – BJR

 Wer: Vertreter_ innen der Jugend  

arbeit, der jüdischen Gemeinde und 

lokale Akteur_innen der Integrationsar

beit 

 Was: Der Stadtjugendring (SJR) 

Augsburg und der KJR AichachFried

berg als Projektregion organisierten 

eine Bildungsveranstaltung zum Thema 

interreligiöser Dialog und gezielte Ju

gendarbeit. Das übergeordnete Ziel der 

Bildungsveranstaltung bestand darin, zu 

einem interreligiösen Dialog beizutragen 

und eine gezielte Elternarbeit durchzu

führen. Es wurden nicht nur Jugend

verbände und Jugendliche mit Migra

tionshintergrund, sondern auch deren 

Eltern und weitere Interessent_innen zu 

der Sitzung eingeladen. Die Infoveran

staltung diente dazu, dass die Jugend

lichen untereinander in Kontakt treten 

sollten und auch Eltern die Angebote 

der Jugendringe kennenlernen konnten. 

Im Rahmen der Veranstaltung wurden 

bedeutende Konfessionen und deren 

7. März 2013, 
Augsburg

Wann 
und wo: 

Jugendarbeit vorgestellt sowie über die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

reflektiert. Aktive in der Jugend und 

Integrationsarbeit stehen oft vor der Fra

ge, wie sie Kinder und Jugendliche mit 

einem anderen kulturellen Hintergrund 

für die (Jugend)Angebote ihrer Organi

sation gewinnen und die aktive Mitarbeit 

der Eltern erzielen können. Mithilfe der 

eingeladenen Vertreter_innen der ver

schiedensten Kulturen und Religionen 

wurden die Gemeinsamkeiten und Un

terschiede in einer FishbowlDiskussion 

erörtert. Die Veranstaltung hatte zum 

Ziel, die Teilnehmer_innen über die we

sentlichen Fragen eines interreligiösen 

Dialogs zu informieren und zu helfen, 

eine gezielte Elternarbeit durchzuführen. 

Der Abend bot zudem einen Einblick in 

die breite Palette der Jugendorganisati

onen und ihrer Angebote.



ressourcen:  
Referent_innen, Reisekosten,  
Ver pflegungs  kosten

Seminar „Gegen rechts argu-
mentieren“ – BDAJ Bayern

 Wer: Multiplikator_innen und 

interessierte Jugendliche der Orts und 

Landesebene des BDAJ Bayern

 Was: Viele Jugendliche mit Mi

grationshintergrund sind heutzutage   

mit Alltagsrassismen konfrontiert, da

runter auch alevitische Jugendliche.  

Die allgemeine Zielsetzung des Se

minars „Gegen rechts argumentieren 

gegen rechts sich wehren lernen!“ war, 

Themen wie Rechtspopulismus und 

Diskriminierung und die Vorgehensweise 

gegen Rassismus zu behandeln. 

Nach der Vorstellungsrunde der Teilneh

mer_innen definierte Referent Jürgen 

Heckl die Begrifflichkeiten und betonte 

die Wichtigkeit des Seminars, da auch 

fremdenfeindliche Propaganda und 

rechts populistische Parolen zunehmend

zu hören und zu lesen seien. Das Semi

nar beinhaltete auch Hinweise darauf, 

 23. März 2013,  
Ale vitische Ge- 
mein de Augsburg

Wann 
und wo: 

wie man auf Diskriminierungen aufmerk

sam wird. Die Teilnehmer_innen hatten 

im Anschluss daran Gelegenheit, eigene 

Situationen zu schildern, in denen sie 

diskriminiert wurden, und wie sie sich 

gegenüber der Person oder Personen 

verhalten haben. Der Referent erklärte 

diplomatische Umgehensweisen bei 

solchen Konfrontationen und versuchte, 

den Jugendlichen deutlich zu machen, 

dass bei nicht diplomatischem Handeln 

auch Gefahren entstehen könnten. Die 

Seminarteilnehmer_innen durften da

nach in Gruppen einen Sketch erarbeiten 

und im Anschluss aufführen. Er sollte 

verdeutlichen, wie Jugendliche in solch 

einem Konflikt handeln können.

Am Ende des Seminars wurden die 

Räum    lichkeiten der alevitischen Gemein

de in Augsburg, dem größten Cemhaus 

in Europa, besichtigt.
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ressourcen:   
Methodenkoffer, Teamer_innen, verbands   
internes Konzept, Reise, Verpflegungs  
und Über nachtungskosten für fünf Tage

Juleica-Schulung 2013 –  
BDAJ Bayern

 Wer: Multiplikator_innen und 

interessierte Jugendliche der Orts und 

Landesebene des BDAJ Bayern

 Was: Durch das Projekt konnte 

die Alevitische Jugend im Jahr 2013 

erstmals eine zusammenhängende 

JuleicaSchulung in Eigenregie durch

führen. Gemäß der Standards zur Bean

tragung der Jugendleitercard umfasste 

das Seminar 39 Zeiteinheiten, in denen 

folgende Themen behandelt wurden:

 Gruppenpädagogik

  Jugendarbeit & Jugendver  

bands arbeit 

 Spielpädagogik

  Rechts und Versicherungsfragen  

in der Jugendverbandsarbeit

 Prävention sexueller Gewalt

  Lebenssituation von Kindern und 

Jugendlichen, Mädchen und Jungen 

in Bayern

 Leitungskompetenzen

 Konfliktmanagement

   Projektmanagement: Planung und 

Durchführung von Aktivitäten

Der Bedarf des Verbands in diesem 

Bereich zeigte sich an der hohen Anzahl 

an Teil  nehmer_innen: Insgesamt  

26 Jugend liche aus ganz Bayern nah

men das Angebot wahr.

28. März bis 1. April 
2013, Jugend her -
berge Possenhofen

Wann 
und wo: 
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ressourcen:  
Nutzung von GPSGeräten, genaue 
Absprachen und Koordinierungsarbeit

entstanden. Die Veranstaltung diente 

dazu, zur Entstehung eines lokalen 

Netzwerkes beizutragen, da die Teilneh

menden sich für weitere Maßnahmen 

verabredeten. 

6. April 2013, 
Wildpark  
Schweinfurt 

Wann 
und wo: 

Interkulturelles Geocaching

 Wer: Ehrenamtliche und Haupt

berufliche aus der Jugendarbeit, Koope

rationspartner des Projekts

 Was: 40 Jugendliche mit und 

ohne Migrationshintergrund aus den 

verschiedenen Jugendgruppen und 

Verbänden trafen sich bei winterlichen 

Temperaturen im Wildpark Schweinfurt 

und stellten sich verschiedenen Aufga

ben und Fragen. Anschließend suchten 

sie im Teamwork mithilfe von GPS

Koordinaten nach diversen „Schätzen“.

Während des Geocachings fand ein 

reger Austausch zwischen den teilneh

menden Kindern und Jugendlichen statt 

und verbandsübergreifende Kontakte 
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ressourcen:  
Ein Tag, Flyer und Wettbewerbsfragen 
des BDAJ Bayern in drei Altersstufen,  
Gesamtarbeit für den JRKKreiswett 
bewerb

Station der Alevitischen  
Jugend Regensburg beim 
Kreiswettbewerb des JRK  

 Wer: Mitglieder des Jugendrot

kreuzes im Kreisverband Regensburg 

und Mitglieder der Alevitischen Jugend 

Regensburg

 Was: Jedes Jahr findet in den 

Kreisverbänden des Jugendrotkreu

zes ein Kreiswettbewerb statt. Hierbei 

beschäftigen sich die Teilnehmenden 

u. a. mit Themen rund um Erste Hilfe 

und die RotkreuzGeschichte. 2013 war 

erstmals eine Station der Alevitischen 

Jugend Regensburg dabei, die alle 

Jugendrotkreuzler_innen durchliefen 

und die in die Gesamtwertung mit ein

ging. An dieser Station beantworteten 

die Jugendrotkreuzler_innen sowohl 

Fragen zum Verband der Alevitischen 

Jugend lichen in Deutschland als  

auch zum Alevitentum. So lernten die  

Jugend rotkreuzler_innen mehr über  

ihren Kooperationspartner und die 

Mit  glieder des BDAJ Bayern bekamen 

einen Einblick in eine Großveranstaltung 

des Jugendrot  kreuzes.

5. Mai 2013,  
Regensburg

Wann 
und wo: 



ressourcen:  
Referent_innen, Reisekosten, Verpflegungs  
und Übernachtungskosten

 11. bis 12. Mai 2013, 
Alevitische  
Ge meinde Augsburg

Um eine gemeinsame Informationsba

sis zu schaffen, wurde zunächst auf die 

Geschichte und die Bedeutung der Musik 

im Alevitentum eingegangen. Nach einer 

großen Fragerunde über die Bedeutung 

von Musik für jede_n einzelne_n Teil

nehmer_in wurden Lieder von bedeu

tenden alevitischen Dichtern vorgestellt. 

Diese wurden anschließend gemeinsam 

interpretiert und musiziert, um sie den 

Jugendlichen näherzubringen. Zudem 

wurde darauf eingegangen, inwieweit die 

Texte, die meist von Frieden, Freiheit, 

Gerechtigkeit, Liebe und Gemeinschaft 

handeln, in der modernen Gesellschaft 

in Deutschland und für den Lebensalltag 

der Teilneh mer_innen eine Rolle spielen.

Wann 
und wo: 

Seminar „Alevitische Lyrik“ –  
BDAJ Bayern

 Wer: Ehrenamtliche Multiplika

tor_innen und interessierte Jugendliche 

der Orts und Landesebene des BDAJ 

Bayern

 Was: Durch dieses Seminar wurde 

die Identifizierung der Jugendlichen 

mit dem Verband gestärkt und auf das 

grundlegende Verstehen der alevitischen 

Mystik und Lyrik eingegangen, die im 

Alevitentum eine herausragende Rolle 

spielen, da sie den Glauben der Alevit_in

nen stark prägen. Die Gedichte und  

Schriftzüge wurden zumeist in alttür

kisch geschrieben. Daher ist es für viele 

Jugendliche schwer, sie zu verstehen 

und mit den Texten der bedeutenden und 

wegweisenden Dichter des Alevitentums 

umzugehen sowie sie zu interpretieren. 

Das Seminar begann mit einer kurzen 

Vorstellungsrunde und anschließender 

Einführung in das zweitägige Programm. 
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Einleitung

ressourcen:  
Konzept und Vorlagen über BJRKLandes  
geschäftsstelle erhältlich3

Öffnung zu sensibilisieren. Gewertet 

wurden die Schnelligkeit beim Finden 

der Schatztruhen und die Beantwortung 

der Fragen zu den drei Projektpartnern 

von Go together. Die Aktion kam bei den 

Kindern sehr gut an und die Veranstal

ter_innen freuten sich, ihrem Ziel des 

interkulturellen Austauschs erneut einen 

Schritt nähergekommen zu sein.

3) Die Unterlagen  
sind zudem unter die-
sem Link einsehbar: 
http://goo.gl/pByThu.

30. Juni 2013, 
Regensburg

Wann 
und wo: 

Interkulturelle Geocaching-
Rallye 

 Wer: Mitglieder der drei lokalen 

Kooperationspartner SJR, BDAJ Bayern 

und BJRK Regensburg sowie des 

Volkstrachtenvereins, der Evange lischen 

Jugend und einer verbandslosen Gruppe

 Was: Die Interkulturelle Geo

cachingRallye fand in Regensburg in 

Kooperation von Stadtjugendring, Alevi

tischer Jugend und Jugendrotkreuz statt. 

Das Ziel war, Kinder aus verschiedenen 

Jugendverbänden zusammenzubrin

gen und für das Thema interkulturelle 
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ressourcen:  
Hohes ehrenamtliches Engagement, lang
jährige gemeinsame politische Interessen
vertretung und diesbezügliche Unterstützung 
des BJR, positive Ergebnisse aus dem  
Modellprojekt Go together, Strukturförderung 
für VJM im BJR

Gründung einer eigenstän-
digen Geschäftsstelle des   
BDAJ Bayern

 Wer: Regionalvorstand und 

Aufsichtsrat der Alevitischen Jugend in 

Bayern, Mitarbeiter_innen, Anlaufstelle 

für alle Untergliederungen und Mitglie

der des BDAJ Bayern

 Was: Die mit Sicherheit einschlä

gigste Veränderung für die Alevitische 

Jugend in Bayern im Jahr 2013 stellte 

die Einrichtung einer Geschäftsstelle dar. 

Realisiert werden konnte diese durch die 

eingeführte Strukturförderung für Vereine 

junger Menschen mit Migrationshinter

grund (VJM) im BJR.

Eingeleitet wurde die Förderung durch 

einen Termin des Landesvorstands des 

BJR beim bayerischen Ministerpräsi

denten Horst Seehofer im Januar 2013. 

Nachdem die Forderungen nach einer 

Strukturförderung für VJM bei politischen 

Ansprechpartner_innen zunächst nur 

zaghaft angenommen wurden, brachte 

der Landesvorstand die gemeinsamen For

derungen dem Ministerpräsidenten dar und 

dieser bewilligte die Förderung prompt für 

das Jahr 2013. Daraufhin waren alle dazu 

angehalten, eine möglichst schnelle Um

setzung zu garantieren. Der BDAJ Bayern 

hat innerhalb kürzester Zeit ein Konzept 

erarbeitet und sich zudem detaillierte Ge

danken über die zukünftigen Aufgaben des 

Verbands sowie die Aufgabenverteilung 

zwischen dem ehrenamtlichen Vorstand 

und seinem hauptberuflichen Personal 

gemacht. Auch die Suche nach geeigneten 

Räumen war zeitaufwendig. Im August 

2013 wurden schließlich die Räumlich

keiten bezogen und zum November  

zu dem eine Geschäftsführerin mit einer  

75ProzentStelle eingestellt.

Der Name „Pir Sultan Abdal“Geschäfts

stelle wurde auf der Regionaldelegierten

konferenz im Dezember 2013 beschlos

sen. Somit ist die Geschäftsstelle nun nach 

einem der wichtigsten Wegführer 

der Alevit_innen benannt.

 
15. August 2013, 
München

Wann 
und wo: 
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ressourcen:  
Geringe Materialkosten, Honorarkosten,  
Unterbringungs und Verpflegungskosten4 

3. Vernetzungstreffen der  
Kooperation zu „Rassismus
und Rassismuskritik“

 Wer: Teilnehmende der drei Ko

operationspartner BJRK, BDAJ Bayern 

und BJR

 Was: Die Teilnehmenden setzten 

sich beim dritten Vernetzungstreffen des 

Projekts Go together mit den Themen 

Rassismus und Rassismuskritik ausein

ander. Die Gruppe bestand aus Mitglie

dern des BJRK, des BDAJ Bayern, der 

Jugendringe und der Stadt. Erstmals 

nahm die Afrojugend München an dem 

Treffen teil. Der Referent führte thema

tisch durch die zwei Tage mit Kurzvor

trägen und Methoden zur Selbstrefle

xion. Zudem wurde das Praxisbeispiel 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit 

Courage“ vorgestellt, das für die rassis

muskritische Arbeit in der Jugendver

bandsarbeit inspirierte.Mit dem Wissen 

des ersten Tages im Hinterkopf wurden 

am zweiten Tag lokale Projektideen für 

Go together entwickelt. Hiermit konnten 

die Pro jektmultiplikator_innen „daheim“ 

die verschiedenen Verbände anregen,  

sich durch praktische Maßnahmen mit 

Rassismus und Rassismuskritik ausein

anderzusetzen.

5. bis 6. Oktober 
2013, Würzburg

Wann 
und wo: 

4) Dokumen ta tion 
der Veran staltung 
unter:
//goo.gl/pByThu.
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ressourcen:  
Zeit für Durchführung: ein Tag5

Schulung „Migrationssensible 
Gruppenstunden“ – BJRK

 Wer: Gruppenleiter_innen des 

JRK im Kreisverband Regensburg des 

BRK

 Was: Das Training diente der 

interkulturellen Sensibilisierung und 

Reflexion der eigenen Person und des 

Verbands in der Migrationsgesellschaft. 

So wurde ein Basiswissen über die IKÖ 

nach JuleicaStandards miteinander 

erarbeitet und z. B. Vorurteile wurden re

flektiert. Für die weitere Umsetzung der 

IKÖ im Kreisverband beschäftigten sich 

die Jugendrotkreuzler_innen mit den Ma

terialien der interkulturellen Praxisbox 

des BJRK und planten Gruppenstun

den hiermit. Ebenso wurden mögliche 

Ausschlussmechanismen des JRK für 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

analysiert.

5) Materialien  
der interkulturellen  
Praxisbox des  
BJRK unter: 
http://goo.gl/pByThu.

19. Oktober 2013, 
Hohenfels

Wann 
und wo: 



ressourcen:  
Fahrtkosten der Projektmitarbeiterin oder 
des Projektmitarbeiters

Modul Interkulturalität für  
Jugendgruppenleiter_innen
– BJR

 Wer: Jugendgruppenleiter_innen 

 Was: Die heutige Welt ist durch 

eine zunehmende Verflechtung ver

schiedener Kulturen und weltweiter 

Migrationsströme gekennzeichnet.  

Sie ist damit zu einer Art „Global Village“ 

geworden, in der Personen aus unter

schiedlichen Ländern, Kulturkreisen und 

Religionsgemeinschaften zusammen

kommen. Das Zusammentreffen ist oft 

nicht frei von Stereotypen und Vorur

teilen. In dem Workshop wurde über 

diese Erfahrungen der Diskriminierung 

in einer kollegialen und freundlichen 

Atmosphäre gesprochen.

Die Themen Kultur, Kulturstandards 

und die Bildung von Stereotypen waren 

Inhalte des Workshops. Sie wurden 

durch Spiele verinnerlicht und durch 

persönliche Erfahrungen der Teilneh

menden konkretisiert. Außerdem fand 

der Transfer zu dem Thema interkultu

relle Öffnung der Jugendarbeit statt.

 
24. Oktober 2013,  
Neu-Ulm

Wann 
und wo: 
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ressourcen:  
Honorar für Referent_innen der externen 
Theatergruppe

55

Impulsvorträge zu IKÖ-Fach-
bereichen – BJRK

 Wer: BJRKProjektmultiplikator_

innen der Projektregionen München und 

Regensburg, Mitglieder der Bezirksver

sammlungen in Niederbayern/Oberpfalz 

sowie Oberbayern

 Was: Mit Impulsvorträgen bei Be

zirksversammlungen wurde der Aufbau 

der IKÖFachbereiche in den Kreis 

und Bezirksverbänden angeregt und 

unterstützt. Hierbei wurden Maßnahmen 

zur strukturellen Implementierung der 

IKÖ im BJRK sowie zur individuellen 

Sensibilisierung vermittelt und miteinan

der erarbeitet.

Insbesondere das interaktive Theater

stück des Bundesverbands Schwaben 

über Vorurteile in der Migrationsgesell

schaft mit anschließender Reflexion 

fand großen Anklang. Die positive Kon

sequenz dieser Veranstaltungen war die 

Gründung einiger neuer Fachbereiche 

auf Kreis und Bundesverbandsebene.

Wann  
und wo: 
26. Oktober 2013,  
Bezirksversammlung 
Schwaben

23. November 2013,  
Bezirksversammlung  
Nieder bayern/Ober pfalz, 
23. November 2013, 
Bezirksversammlung 
Ober bayern



9. bis 10. Novem - 
ber 2013, München

ressourcen:  
Hohe Referent_innenReisekosten,  
Materialkosten 

Medienworkshop und Lesung 
„Outspoken – auch ich habe 
einen Traum“ – BJR

 Wer: Mitglieder der Afrojugend 

München 

 Was: Der kreative Schreibwork

shop mit schwarzen Jugendlichen 

(afrodeutscher bzw. afrikanischer 

Herkunft) fand im Rahmen des Projek

tes „Decolonize München“ statt. In der 

Wanderausstellung, die im Münchener 

Stadtmuseum zu sehen war, geht es um 

die historische Verzahnung von Kolonia

lismus und Rassismus, die u.a. anhand 

von Straßennamen sichtbar gemacht 

wird.

Fünf Jugendliche bearbeiteten im 

Rahmen dieses Workshops Texte, die 

sie anschließend vor einem Publikum 

vortrugen. Der Workshop diente somit 

der Optimierung der Schreibfertigkeiten 

und Rhetorikfähigkeiten der Teilnehmen

den. Auch die Auseinandersetzung mit 

Themen wie Rassismus, Identifikations

frage und Heimat stand auf der Agenda 

des Workshops.

56

Wann 
und wo: 
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2014
3.go together



ressourcen:  
Referent_innenReisekosten, Verpfle  
gungs und Übernachtungskosten

Rhetorikseminar – BDAJ Bayern

 Wer: Multiplikator_innen und 

interessierte Jugendliche der Orts und 

Landesebene des BDAJ Bayern

 Was: Das Ziel dieser Maßnahme 

war das Näherbringen der Teilnehmer_in

nen an die grundlegenden Anwendungen 

der Redekunst. Da viele alevitische Ju

gendliche – sowohl aus der Landesebene 

als auch aus der Ortsebene – aufgrund 

ihres ehrenamtlichen Engagements  

häufig Vorträge halten oder auch ihre 

Ideen und Vorstellungen formulieren  

müssen, sollte das Seminar ihnen rhe

torische Fähigkeiten vermitteln, die sie 

zudem in ihrem Schul oder Berufsleben 

nutzen können. Nach einer Einführung 

und einem „Warmingup“ wurde zu

nächst die Bedeutung der Rhetorik im 

Alltagsleben verdeutlicht und es wurden 

Videos von bekannten Rhetoriker_innen 

gezeigt. Die Jugendlichen reflektierten 

nach der Sichtung von Videos bekannter 

Redner_innen deren Wirkung auf die 

eigene Person.  Außerdem legten sie ein 

Augenmerk auf die Stilmittel, die die Auf

merksamkeit der Zuhörer_innen erregen 

sollten. Der Referent Michael Weisky 

lehrte die verschiedenen Methoden der 

Kunst des Redens, die die Stimmlage, 

den Satzbau, aber auch die Lautstärke 

der Stimme beinhalten, und übte mit den 

jungen  Alevit_innen, wie diese zielgerecht 

ein gesetzt werden können.

Am zweiten Seminartag wurde in Grup

pen jeweils ein kleines Theaterstück 

ausgearbeitet und vor anderen Teilneh

mer_innen aufgeführt. Zuletzt wurde 

dieses ausgewertet und die positiven wie 

negativen Aspekte genannt.
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22. bis 23. Februar 
2014, Jugend - 
her berge Eichstätt

Wann 
und wo: 



ressourcen:  
Zeit für Durchführung: zwei Tage, Unterbrin
gungs und Verpflegungskosten, Anfrage zu 
Referent_innen über die BJRKLandesge
schäftsstelle

Seminar „Rassismuskritik“  
– BJRK

 Wer: JRKler_innen aus dem 

Kreisverband München

 Was: Nach dem ersten erfolg

reichen Workshop zur Rassismuskritik 

setzten sich die JRKler_innen damit 

noch intensiver an einem Wochenende 

auseinander. Das Interesse und der 

Bedarf waren groß. Im Seminar ging  

es um Wissensvermittlung, Sensibili

sierung und Eigenreflexion zum Thema. 

Fragen lauteten: „Wo hört Spaß auf, 

Spaß zu sein, und wird zur Diskriminie

rung? Wie funktioniert Rassismus?  

Wie kommen meine Aussagen und mein 

Verhalten bei anderen an? Wo diskrimi

niere ich auch? Was kann ich tun, wenn 

ich merke, dass jemand diskriminiert 

wird?“ Die Abschlussrunde zeigte, dass 

viel gelernt und reflektiert wurde.

22. bis 23. Februar 
2014, Wolfrats-
hausen

Wann 
und wo: 



ressourcen:  
Hohe Verpflegungskosten 

Veranstaltung mit dem Titel „Tanz aus 

aller Welt“. Teilgenommen haben nicht 

nur lokale Politiker_innen, sondern auch 

Migrant_innenorganisationen. Neben 

zahlreichen Tanzaufführungen gab es 

Gelegenheit, sich zu vernetzen und 

miteinander zu kooperieren.
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27. Februar 2014,
Aichach-Fried -
berg

Wann 
und wo: 

„Tanz aus aller Welt“  
KJR Aichach-Friedberg – BJR

 Wer: Jugendorganisation des KJR 

AichachFriedberg, kulturelle Vereine, 

Integrationsstelle der Stadt Friedberg 

(Schwaben) 

 Was: Der Kreisjugendring 

AichachFriedberg organisierte als  

Pilotregion des Kooperationsprojekts  

Go together in Friedberg eine  
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4. Vernetzungstreffen in Nürn-
berg „Asyl, Flucht, Unbeglei-
tete Minderjährige Flüchtlinge 
(UMF)“ 

 Wer: Multiplikator_innen des 

BDAJ Bayern, des BJRK, des BJR und 

einiger Kreis und Stadtjugendringe 

sowie der Afrojugend München (AJM)

 Was: Nach den ersten drei 

Vernetzungstreffen zu den Themen  

„Go Öko“, „Konfessionelle Jugendver

bandsarbeit – Eine Bestandsaufnahme 

– Trends und Kooperationen“ und 

„Rassismus und Rassismuskritik“ 

widmete sich nun das vierte Vernet

zungstreffen dem Schwerpunkt „Asyl, 

Flucht und Young Refugees“. 

Um sich gegenseitig kennenzulernen 

und eine gute und produktive Arbeitssi

tuation zu erzielen, startete auch das  

vierte Vernetzungstreffen mit einer Vor

stellungsrunde. Alle Teilnehmer_innen 

ressourcen:  
Hoher finanzieller Aufwand für
Raummiete

1. bis 2. März  
2014, Nürnberg 

Wann 
und wo: 

konnten dabei auch ihre Erwartungen an 

das Treffen in Nürnberg benennen. Selin 

Temizel vom VJM vermittelte der Gruppe 

mit ihrem Impulsreferat die Unterschie

de der Begrifflichkeiten und Status von 

Migrant_innen, Flüchtlingen und Asy

lant_innen. Den Teilnehmer_innen wurden 

die Hintergründe und Unterschiede somit 

deutlich.

Im Rahmen des Vernetzungstreffens wur

den zudem einige Projektideen entwickelt, 

so auch Charity Discoabend, Benefizsport

fest, Tanztheater, go sporty with refugees.

Hauptzielgruppe des Treffens war die 

Aufnahmegesellschaft bzw. die Ehren

amtlicher und Hauptamtlichen aus der 

Jugendarbeit, die sich mit der Thematik 

aufgrund ihrer Aktualität auseinandersetz

ten. Die Flüchtlingsthematik wurde als 

Unterthema der integrations po litischen 

Debatte anerkannt. 



ressourcen:  
Teamer_innen, verbandsinternes Konzept, 
Reise, Verpflegungs und Übernachtungs
kosten für fünf Tage

Juleica-Schulung 2014 –  
BDAJ Bayern 

 Wer: Multiplikator_innen und 

interessierte Jugendliche der Orts und 

Landesebene des BDAJ Bayern

 Was: Auch im Jahr 2014 konnte 

die Alevitische Jugend durch das Projekt 

Go together eine Jugendleiter_innen

schulung nach JuleicaStandards durch

führen. Die Veranstaltung verlief sehr 

erfolgreich und ist auf reges Interesse 

gestoßen. Insbesondere die Methoden

vielfalt, die während des Seminars zum 

Einsatz kam, wurde von den Teilneh

mer_innen als sehr positiv bewertet und 

sorgte für einen abwechslungsreichen 

Verlauf. Auch die Lage des Seminarhau

ses – am Fuße der Zugspitze – und das 

gute Wetter trugen zur sehr positiven 

Atmosphäre bei. Im Programm wurde 

darauf geachtet, zahlreiche Praxisbei

spiele und Übungen einzubauen, um 

die Fülle an Themen so anschaulich wie 

möglich zu vermitteln. 

17. bis 21. April 
2014, Grainau

Wann 
und wo: 
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Sivas-Seminar – BDAJ Bayern

 Wer: Multiplikator_innen und 

interessierte Jugendliche der Orts und 

Landesebene des BDAJ Bayern

 Was: Das SivasSeminar diente 

zum einen der Identitätsfindung vieler 

junger Alevit_innen und zum anderen 

dem Verständnis der Hintergründe des 

Massakers. Auch wurden dadurch die 

Kernelemente des Verbands erneut ge

stärkt und die Jugendlichen zu diesem 

Thema sensibilisiert.

Das Massaker von Sivas, welches 1993 

geschah, gilt für alle Alevit_innen als 

wichtiges geschichtliches Ereignis, das 

einen Wendepunkt für viele Alevit_in

nen brachte. Sowohl in der Türkei als 

auch in Europa wurden kurz darauf 

viele alevitische Vereine gegründet, um 

eine Organisation bilden zu können, die 

heute eine Gemeinschaft für die ale

vitische Gesellschaft darstellt. Daraus 

entstanden im Laufe der Jahre sowohl 

eine Dachorganisation Alevitische 

Gemeinde in Deutschland e.V. mit mehr 

als 200 Untergliederungen als auch ein 

Europaverband der Alevit_innen. Auch 

3. bis 4. Mai 2014, 
Jugendherberge 
Bad Tölz

Wann 
und wo: 

63
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ressourcen:  
Referent_innen, Reisekosten, Ver pflegungs 
und Übernachtungskosten 

der Jugendverband BDAJ wurde 1994 – 

damals noch unter dem türkischen  

Namen Almanya Alevi Gençler Birliği – 

als direkte Reaktion auf die politischen 

Ereignisse gegründet. Direkt im An

schluss an die Kennenlernrunde wurde 

ein 30minütiges Video über das Massa

ker gezeigt, das damals live im staat

lichen türkischen Fernsehen übertragen 

wurde. Die Re ferentin Yeter Gültekin,  

Witwe des im Massaker verstor benen 

Dichters und Sängers Hasret Gültekin, 

erzählte nach der Vorführung den Ablauf 

des Tages, an dem der Brandanschlag 

stattfand. Sie ging auch auf die Details 

des Geschehens ein und erklärte die 

Hintergründe, um den Seminarteilneh

mer_innen die Wichtigkeit einer aleviti

schen Organisation deutlich zu machen. 

Damals gab es noch keine und so konn

te nicht rechtzeitig eingegriffen werden. 

Im zweiten Teil wurde über die Folgen 

und die juristischen Vorgänge detailliert 

aufgeklärt. Die Jugendlichen wurden 

über die rechtlichen Geschehen infor

miert und darauf aufmerksam gemacht, 

dass fast alle Brandstifter sowohl in 

Deutschland als auch in der Türkei auf 

freiem Fuße sind und bis heute dagegen 

nichts unternommen werden konnte.

64
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Internes Vernetzungstreffen 
der Jugendringe – BJR

 Wer: Multiplikator_innen der 

Projektregionen des BJR, Forschungs

gruppe Kempten 

 Was: Der BJR hat im Rahmen 

des Kooperationsprojektes „Go together 

– Partizipation, Integration und interkul

turelle Öffnung“ fünf Projektregionen 

eingerichtet. In ihnen wurden lokale 

Maßnahmen und Kooperationsveranstal

tungen erfolgreich durchgeführt. Die Ziel

setzung dieser Sitzung bestand darin, ein 

Zusammentreffen der Projektregionen 

sowie den Austausch über das Thema 

„Interkulturelle Öffnung in der Jugendar

beit“ zu ermöglichen.

12. Juli 2014, 
Schweinfurt

Wann 
und wo: 
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ressourcen:  
Geringe Kosten, zeitlicher Aufwand  
für Vorbereitung 

Die Ziele im Detail

  Zusammentreffen der verschiedenen 

Projektregionen

  Diskussion über das Thema „Inter

kulturelle Öffnung“ auf einer Meta

ebene. Gleichzeitig Herstellung von 

Korrelationen zwischen IKÖ und  

Go together

  Formulierung von Konzepten für 

eine nachhaltige und dauerhafte 

Integrationsarbeit. Die Projektregio

nen spielen bei der Umsetzung eine 

wesentliche Rolle

  Recherche und Präsentation von 

„BestPractice“Beispielen

  Austausch über das Projekt an den 

jeweiligen Standorten: Herausforde

rungen, Transferwissen

  Vorstellung der Ergebnisse eines 

vorab versandten Fragebogens

  Besichtigung einer Einrichtung und 

Austausch mit den Jugendlichen vor 

Ort

Die Teilnehmer_innen diskutierten in 

Arbeitsgruppen, wie die Kooperation 

im Bereich der interkulturellen Öffnung 

mit dem BJR auch nach Projektende 

aussehen könnte. Der Wunsch nach der 

Bereitstellung finanzieller und personel

ler Mittel war vorhanden. Die Referentin 

für Integration und interkulturelle Arbeit 

des BJR wies auf die Fördermittel des 

Fachprogramms Integration hin.



26. Juli 2014, 
Schweinfurt 

Kultival

 Wer: Hauptberufliche und 

Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit, 

Ver treter_innen der Stadt Schweinfurt, 

kulturelle Vereine, Polizeistelle Schwein

furt, diverse bekannte Bands und viele 

Interessierte

 Was: Unter der Schirmherrschaft 

des Schweinfurter Oberbürgermeisters 

Sebastian Remelé eröffnete das Kulti

val. Verschiedene Migrant_innen und 

Jugendorganisationen hatten Infostän

de gebaut und einige von ihnen sogar 

Mitmachaktionen angeboten. Darunter 

gab es Kinderschminken oder „Heißer 

Draht beim Jugendrotkreuz“ (JRK) und 

Informationen (wie z. B. Hintergrundwis

sen zum Alevitentum beim Stand der 

Alevitischen Jugend).

Außerdem konnten die Besucher_innen 

in der Verpflegungsmeile eine Vielzahl 

internationaler kulinarischer Spezialitä

ten verkosten und essen. 

Zahlreiche Künstler_innen sorgten für 

ein abwechslungsreiches Bühnenpro

gramm. Die Auftritte mehrerer Jugend

chöre, eine Modenschau von Schnei

der_innen mit pakistanischen Wurzeln, 

Bands und andere begeisterten das 

Publikum. 

Wann 
und wo: 
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ressourcen:  
Hoher organisatorischer und materieller 
Aufwand, viel Koordinationsarbeit

Drei mehrsprachige Moderator_innen 

aus Schweinfurter Jugendverbänden 

begleiteten die Veranstaltung auf 

Deutsch, Russisch und Türkisch durch 

den Tag. Abends gab es ein Konzert mit 

bekannten regionalen Sängern wie DJ 

Eray, The Slaptons und vielen mehr.  

Bis zur Sperrstunde um 23:00 Uhr konn

te das Publikum tanzen und mitsingen.

Die ehrenamtlichen Multiplikator_innen 

wollen die Veranstaltung in zwei Jahren 

wiederholen, viele Teilnehmer_innen 

hatten sich für eine Wiederholung im 

Jahr 2015 starkgemacht. 
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Wie geht’s nach dem Projektende 
weiter?

Wir erarbeiten gerade einen Projekt-

antrag zum Thema „Junge Flüchtlinge“. 

Dort gibt es einen großen Bedarf an 

Unterstützung, den der BJR aufgreifen 

möchte. Bisher sind sie kaum Zielgruppe 

der Jugendverbandsarbeit – da wollen 

wir ran. Ich hoffe, dass ich daran weiter 

mitwirken kann.

Das Interview führte Ansgar Drücker, 
Geschäftsführer des Informations- und 
Dokumentationszentrums für Antirassis-
musarbeit e. V. (IDA).

Interview mit Ibrahim Dourra Maiga,  
Projektmitarbeiter von Go together beim  
Bayerischen Jugendring

Im Projekt Go together wird die gendersensible Schreibweise Gender_Gap (Gender = soziales Geschlecht, 
Gap = Lücke) verwendet. Der Gender_Gap steht für alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten. Dies soll 
die Aufhebung der geschlechtlichen Dualität von Mann und Frau symbolisieren und will u. a. Intersexuelle 
sichtbar machen.
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Partizipation von Vereinen junger 

Menschen mit Migrationshintergrund 

und interkulturelle Öffnung der Struk-

turen der Jugendarbeit sind Themen, 

die auch in der Wissenschaft diskutiert 

werden. Forschungen zur Jugendarbeit 

und ihrem Potenzial zur interkulturellen 

Öffnung liegen jedoch kaum vor. Dieser 

Teil der Abschlussdokumentation des 

Projektes „Go together – Partizipation, 

Integration und interkulturelle Öffnung“ 

stellt hier eine Ergänzung dar. Das Pro-

jekt wurde über seine Laufzeit von drei 

Jahren durch Student_innen der Hoch-

schule Kempten unter der Leitung von 

Prof. Dr. Nick wissenschaftlich begleitet. 

Die Ergebnisse werden im Folgenden 

dargestellt und mit Erkenntnissen des 

derzeitigen Forschungsstands gespie-

gelt. 
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Begleitforschung zum Projekt  
„Go TogeTher – Partizipation, inTegration 
und interkulturelle Öffnung“

Die Integration von Menschen mit Migra-

tionshintergrund ist eine wichtige gesell-

schaftliche Aufgabe und Notwendigkeit. 

Gerade die Jugendarbeit mit ihrem 

Selbstverständnis, die Interes sen aller 

Kinder und Jugendlichen zu ver   treten 

und angemessene Angebote zur Förde-

rung ihrer Entwicklung und gesellschaft-

lichen Teilhabe bereitzu stellen (KJHG §§ 

11,12), ist in dieser Thematik gefordert. 

Die besondere Stärke der Jugendarbeit 

liegt in der sozialen Integration, also 

der Gestaltung sozialer Kontakte und 

Netzwerke, in  der außerschulischen Bil-

dung, der Freizeitgestaltung und in ihren 

viel fältigen Möglichkeiten der Mitbestim-

mung und gesellschaftlichen wie politi-

schen Teilhabe (Lutz, Heckmann, 2010, 

S. 198). Die Angebote der Jugendarbeit 

werden im Bayerischen Jugendring – 

dem freiwilligen Zusammenschluss von 

mehr als 400 Jugendverbänden und 

-initiativen und Trägern vieler Einrichtun-

gen der Jugendarbeit – in erster Linie 

von Jugendverbänden, -organisationen 

und -initiativen sowie deren Zusammen-

schlüssen in Jugendringen gemacht. 

Durch ihre Prinzipien Ehrenamtlichkeit, 

Selbstorganisation, Freiwilligkeit und 

Partizipation unterscheidet sie sich maß-

geblich von der Schule oder Angeboten 

der Jugend sozialarbeit. In dieser selbst 

organisierten und selbstbestimmten Form 

liegt einer seits großes Integrationspo-

tenzial, andererseits kann interkulturelle 

Öffnung dadurch nicht „top down“ von 

der Geschäftsleitung über verschiedene 

Organisationsentwicklungsprozesse an 

die Basis weiterge geben werden. Zwar 

hat die Landesebene durchaus Einfluss 

und verfügt über verschiedene Steue-

rungsmöglichkeiten, doch die Selbstbe-

stimmung der Mitgliedsgruppen bleibt ein 

grundlegendes Prinzip. Hier gilt es vor 

allem, positive Anreize zu schaffen, zu 

informieren und zu beraten.

 

Durch das Kooperationsprojekt Go 

together sollte die gleichberechtigte Teil-

habe aller in Bayern lebenden Kinder und 

Jugendlichen gefördert werden, indem 

Anreize geschaffen wurden, sich mit dem 

Thema auf unterschiedlichen Ebenen und

mit verschiedenen Zielgruppen zu befas-

sen. So wurden mit den Jugendringen

in fünf Projektregionen lokale Netzwerke 
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Hélène Düll, Projektleitung und Referen-
tin für Integration, Inklusion und interkul-
turelle Arbeit im BJR

Die Hochschule Kempten begleitete 

das Kooperationsprojekt „Go together 

– Partizipation, Integration und inter-

kulturelle Öffnung“ über die gesamte 

Laufzeit mit einer Gruppe Studierender 

wissenschaftlich. Dies geschah im Rah-

men der Ausbildung der Studierenden, 

sodass die Forschung semesterweise 

durchgeführt wurde. Wichtig war den 

Forschungsgruppen dabei der unab-

hängige und offene Blick von außen auf 

die Ereignisse im Projekt. Eingesetzt 

wurden die in der qualitativen Forschung 

üblichen Methoden wie Kurzinterviews, 

teilnehmende Beobachtung, Gruppen-

diskussion, standardisierte Fragebögen, 

Interviews mit Expert_innen und die 

qualitative In   haltsanalyse. Die Termine für 

die For  schungseinsätze wurden mit den 

Kooperationspartner_innen abgespro-

chen. Diese richteten sich insbesondere 

nach der Eignung der Veranstaltungen im 

Projekt, die von den Forschungsgruppen 

besucht wurden. Auch der Kontakt zu den 

Expert_innen und weiteren Interviewpart-

ner_innen wurde über die Kooperations-

partner_innen hergestellt. Als Ergebnis 

wurde jedes Jahr ein Bericht erstellt und 

die zentralen Ergebnisse wurden an der 

Hochschule Kempten präsentiert und dis-

kutiert. In jedem Bericht wurden zusam-

menfassende Thesen formuliert.

aufgebaut, Projekte durchgeführt und 

bei der Aufnahme neuer VJM-Gruppen 

beraten. Im Bayerischen Jugendrotkreuz 

(BJRK) wurden sowohl auf der Landes- 

und Bezirksebene als auch lokal in sechs 

Projektregionen Maßnahmen zur inter-

kulturellen Öffnung und Sensibilisierung 

umgesetzt, und der BDAJ Bayern baute 

landesweit mehr Ortsgruppen auf, als es 

laut Projektkonzept nötig gewesen wäre.

einordnung der ergebnisse aus der  
BeGleitforschung in den allgemeinen 
prozess der interkulturellen Öffnung 
der Jugendarbeit
Hélène Düll
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Im Folgenden werden einige Thesen 
dargestellt und in die bisherigen  
Er fahrungen einsortiert. Dabei wer
den vor allem folgende zentrale 
Themen beleuchtet: Selbstverständ
nis und Offenheit der Jugendverbän
de, Jugendringe und Vereine junger 
Menschen mit Migrationshintergrund 
(VJM), Vor   urteile und interkulturelle 
Sensibilisierung, interkulturelle Öff
nung, Ehrenamtlichkeit und Haupt
beruflichkeit. Die Ergebnisse werden 
am Ende in einem Fazit zusammenge
fasst und reflektiert.
 

Offenheit und Selbstverständ
nis der Jugendarbeit
 

Die Frage, wie offen Jugendverbands-

arbeit aus ihrem Selbstverständnis 

heraus sein kann und muss, wird in der 

potenzial von  

JuGendverbänden

Die Unterstützung und Förderung 

von Kindern und Jugendlichen bei 

ihren Aktivitäten, bei denen sie 

für sich, für andere und für das 

Gemeinwesen aktiv Verantwortung 

übernehmen, kennzeichnet das 

soziale und gesellschaftspolitische 

Verantwortungspotenzial der  

Jugendarbeit.

(Forschungsbericht 2012, S. 43)

kulturelle  Geschlossenheit  Traditioneller  JuGendverbände 

Einige Hinweise haben wir gefunden auf eine Form der Geschlossenheit bei den bestehenden Jugendverbän-den. So formulierte dies ein Vertreter eines traditionellen Jugendverbandes 
im Hinblick auf die Überwindung der Hürden zu seinem eigenen Verband folgendermaßen: „Da reinzukommen, 

könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht 
nicht ganz einfach.“(Nick, Peter, a.l., 2013, S. 36)

Einordnung der Ergebnisse aus der Begleit-
forschung in den allgemeinen Prozess der  
inter  kulturellen Öffnung der Jugendarbeit

Jugend verbandsarbeit äußerst kontrovers 

diskutiert. Die Diskussionsinhalte spannen 

sich vom Selbsterhalt und Selbstverständ-

nis der Jugendarbeit als milieubedingt 

gewachsene Interessengemeinschaft 

bis hin zur Lebensnotwendigkeit der 

An passung an gesellschaftliche Entwick-

lungen. In den Jugendverbänden treffen 

sich Gleichgesinnte, um gemeinsam ihre 

Ziele zu verfolgen und ihre Interessen zu 

vertreten. Verbände sind milieuspezifisch 

aus Bedarfen und Interessen heraus 

gewachsen (Beher/Liebig/Rauschenbach, 

2000, S. 102). Hinweise auf die Bedeu-

tung des eigenen sozialen Umfeldes für 

die Wahl der Jugendorganisation wurden 

auch im Rahmen der Begleitforschung 

ausgemacht.
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Einordnung der Ergebnisse aus der Begleit-
forschung in den allgemeinen Prozess der  
inter  kulturellen Öffnung der Jugendarbeit

 anerkennunG als JuGendverband 

Gezeigt hat sich, dass viele Jugend -initiativen den Wunsch haben, als  Jugendverband anerkannt zu wer-den. In diesem Zusammenhang geht es auch um die Erwartung, dass die eigene Arbeit stärker durch eine finanzielle Förderung unterstützt wird. Die Strukturförde-rung, die der Bund der Alevitischen Jugendlichen in Bayern erhalten habe, ermögliche, eine hauptberuf-liche Geschäftsführerin einzustellen. Dies erleichtere einige Abläufe und erlaube, dass sich die Ehrenamt-lichen im Verband stärker auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren könnten.
(Nick, Peter, a.l., 2013, S. 36)

einfluss von familie 

und freund_innen
 

Allgemein lässt sich sagen, was  

die Mitgliedschaft in einer Jugendor-

ganisation betrifft, dass die Familie 

und Freund_innen darauf einen sehr 

großen Einfluss haben. In einigen 

Interviews haben wir Hinweise darauf 

gefunden, dass dies bei Kindern und 

Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund noch stärker der Fall ist. 

Insgesamt lässt sich jedoch sagen, 

dass es als unwahrscheinlich 

angesehen werden kann, Jugendli-

che für eine Jugendorganisation zu 

interessieren, wenn Freund_innen 

diese als „uncool“ empfinden.

(Nick, Peter, a.l., 2013, S. 36)

Gleichzeitig erheben Jugendarbeit und 

auch Jugendverbandsarbeit den An spruch, 

für alle Kinder und Jugend lichen offen 

zu sein und alle zu vertreten. Die Positi-

onierung der Träger in dieser Diskussion 

hat direk  ten Einfluss darauf, ob und vor 

allem wie die Themen Integration und 

interkulturelle Öffnung umgesetzt wer-

den. Besonders interessant ist in diesem 

Zusammenhang, wie die Akteur_innen 

der Jugendarbeit selbst ihre interkulturelle 

Öffnung und ihr Selbstbild definieren.  

Im Rahmen der Begleitforschung konnten 

hier einige interessante Aussagen festge-

halten werden.

unterschiedliche 
regionale  
ver Teilungen 
 
Der stark variierende Anteil von 

Menschen mit Migrationshinter-

grund von Region zu Region hat 

aus der Perspektive der Jugendrin-

ge zur Folge, dass unterschiedliche 

Zugänge zu den Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund, je nach Re-

gion, gefunden werden müssen. 

(Nick, Peter a.l., 2012, S. 43)
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interkulturelle 
ÖffnunG/erfolgs-
faktoren ii  
Eine Unterscheidung der verschie-

denen Jugendverbände nach ihren 

Inhalten und Zielen sei durchaus 

sinnvoll, damit die Mitglieder jeweils 

auch ihren unterschiedlichen Inter-

essen nachgehen könnten. 

(Nick, Peter a.l., 2013, S. 43)
 

interkulturelle 

ÖffnunG/erfolgs-

faktoren i 

Betont wird häufig, die Ziele des 

Jugendverbandes und seine In-

halte sollten im Mittelpunkt stehen. 

Aspekte wie Migrationshintergrund, 

Religionszugehörigkeit, ethnische 

Herkunft und Weiteres sollten in 

den Hintergrund treten oder keine 

Rolle spielen.

(Nick, Peter a.l., 2013, S. 43)

auswirkungen auf das eigene selbsT-versTändnis
Interkulturelle Sensibilisierung habe nicht nur sichtbare Auswirkungen nach außen, sondern auch auf das eigene Selbstverständnis des Verbandes, und wirkt somit nach innen. Dies beeinflusse auch die Formulierung des eigenen Selbst-verständnisses des Verbandes und die Präsentation dessen nach außen hin.

(Nick, Peter a.l., 2013, S. 43) 

interkulturelle 
ÖffnunG/erfolgs-
faktoren iii 
Das Grundprinzip der freiwilligen 

Teilnahme gelte für alle Kinder 

und Jugendlichen in der Jugend-

arbeit und sei unabhängig von 

Migrationshintergrund, Religion 

oder ethnischer Zugehörigkeit. Die 

gemein samen Interessen würden 

verbinden und stellten andere  

Aspekte in den Hintergrund. 

(Nick, Peter a.l., 2013, S. 43)
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Einordnung der Ergebnisse aus der Begleit-
forschung in den allgemeinen Prozess der  
inter  kulturellen Öffnung der Jugendarbeit



Vorurteile und interkulturelle  
Sensibilisierung
 

Jugendarbeit findet in der Mitte der 

Gesellschaft statt. Daher ist es nicht 

überraschend, dass hier auch alle 

Meinungen aus der Mitte der Gesell-

schaft vertreten sind. Diese sind so    - 

wohl von großer Offenheit und Sensi-

bilität geprägt als auch von defizitären 

Blick  weisen auf die Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund und ihre Selbst-

organisationen. Ironischerweise liegt ein 

Grund dafür im historisch gewachsenen 

sozialen Engagement vieler Jugend-

verbände und Jugendringe, da dieses 

den Blick oft auf die zu beseitigenden 

Be nachteiligungen und Defizite lenkt. 

Aber auch mangelnde Kenntnisse über 

die Lebensbedingungen, Anschauun-

gen, Werte und kulturellen Vorausset-

zungen  der Jugendlichen führen oft zu 

Fehl einschätzungen und vorgefertigten 

Mei nungen. Gleichzeitig ist die gleich-

berech tigte Partizipation ein Grundprin-

zip der Jugendarbeit. Um Jugendliche 

mit Migrationshintergrund gleichberech -

tigt partizipieren zu lassen, scheint  

ein Umdenken nötig. Das Wesen der 

Par ti zipation, „also das Einüben mit    -  

ver  antwortlicher Selbstbestimmung“ 

(Sturzenhecker 2003, S. 5), setzt an  

den Ressourcen und der Mündigkeit  

der Zielgruppen an.

Als gutes Mittel, um die Blickrichtung 

von den Defiziten auf die Kompetenzen 

zu lenken, wird der gegenseitige Kontakt 

angesehen. Dieser sollte allerdings 

institutionell gestaltet werden und bedarf 

einiger Voraussetzungen (van Dick, 

Rolf, 2014). Maßgeblich sind die Mög-

lichkeit des persönlichen Kennenlernens 

und das gemeinsame, kooperative Ar-

beiten an einem Ziel. Der Kontakt sollte 

so moderiert werden, dass kulturelle 

Zuschreibungen gerade in Konfliktsitu-

ationen sensibel dekonstruiert werden. 

Außerdem sind ein partnerschaftlicher 

Umgang und partnerschaftliche Rah-

menbedingungen Voraussetzungen  

für eine Begegnung auf Augenhöhe.  

Allerdings würde etwas fehlen, würde 

man bei Vorurteilen nur von den Vor-

urteilen einer sogenannten Mehrheits-

gesellschaft gegenüber einer soge-

nannten Minderheit sprechen. Im Laufe 

von Go together wurden auch immer 

wieder Vorurteile und Ressentiments 

einzelner VJM zueinander thematisiert, 

sodass bei entsprechenden Maßnah-

men auch diese Dimension mit bedacht 

werden muss.

 

Parallel zu den Vorurteilen geht auch 

eine interkulturelle Sensibilisierung 

einher. Immer mehr Akteur_innen der 

Jugendarbeit möchten sich in dem 

Themenfeld Integration und interkultu-

7

Einordnung der Ergebnisse aus der Begleit-
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relle Öffnung engagieren und tun dies im 

Rahmen ihrer unterschiedlichen Mög-

lichkeiten. Die theoretische und prak-

tische Beschäftigung mit dem Thema 

trägt dazu bei, dass sich Denkmuster 

verändern, Wissen generiert wird und 

bisherigen Vorurteilen mit mehr Sensibi-

lität begegnet wird. Dabei ist es gerade 

den Jugendlichen in den Ortsgruppen 

wichtig, sich bei der Planung der Inhalte 

rein an den Interessen zu orientieren 

und nicht an persönlichen Merkmalen 

wie Religion, Kultur, Herkunftsland und 

Ähnlichem. Dies deutet darauf hin, 

dass dort, wo im Alltag verschiedene 

Menschen mit dem gleichen Interesse 

aufeinandertreffen, der Fokus auf den 

gleichen Interessen liegt und nicht auf 

den verschiedenen Hintergründen.

vorurTeile und  

deren ÜBerwindung 

Vorurteile entstehen oft durch 

Fehlinformationen oder auch durch 

Nichtwissen. Insbesondere die 

Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund geben an, dass sie häufig mit 

Vorurteilen konfrontiert werden. Oft 

sei auch die Schule ein Ort der Aus-

grenzung. Sie legen Wert darauf, wie 

alle anderen Jugendlichen behandelt 

zu werden, und möchten nicht auf ihr 

Äußeres reduziert werden.

(Nick, Peter, a.l., 2013, S. 35)

tradiTionelle,  
kulturelle und 
religiÖse unTer-
schiede 
Es stellt sich die Frage, ob tradi-

tionelle, kulturelle und religiöse 

Unterschiede – wie oft angenom-

men – tatsächlich Hindernisse für 

eine interkulturelle Öffnung sind. 

Oft scheinen es die Vorstellungen 

in den Köpfen zu sein, wenn etwa 

angenommen wird, dass es in an-

deren Ländern kein vergleichbares 

ehrenamtliches Engagement gebe. 

Dies lässt sich in der Realität  

kaum belegen. 

(Nick, Peter, a.l., 2013, S. 35)

Einordnung der Ergebnisse aus der Begleit-
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interkulturelle sensibilisierung/ zusammenarBeiT
Die Kreis- und Stadtjugendringe werden als eine wichtige Ebene an-gesehen, um die Zusammenarbeit zwischen bestehenden Jugend-verbänden und Vereinigungen von Jugendlichen mit Migrationshinter-grund (VJM) aktiver gestalten zu können. Eine Sensibilisierung der Kreis- und Stadtjugendringe für die Thematik der interkulturellen Öffnung sei daher sehr wichtig.(Nick, Peter a.l., 2013, S. 43)

interkulturelle 
sensibilisierung/ 
perspekTiven
wechsel  
Der Fokus müsse stärker darauf 

ausgerichtet sein, worauf geachtet 

werden müsse und welche Aktivitä-

ten notwendig seien, um Kinder und 

Jugendliche mit familiärem Migra-

tionshintergrund für den eigenen 

Jugendverband zu gewinnen und 

ihnen auch ein dauerhaftes Dabei-

sein zu ermöglichen. 

(Nick, Peter a.l., 2013, S. 43)

 

interkulturelle 
ÖffnunG/voraus-
seTzung
Das Wichtigste sei, „dass man sich 
grundsätzlich bewusst ist, dass man 
offen sein will für alle, und dass [...] 
die Haltung da ist, dass man bereit 
ist, sich auf Andere einzulassen, 
und dass man auch mal reflektiert, 
was da das Problem sein könnte“.
(Nick, Peter, a.l., 2014, S. 35)

an den inTeressen 

der Jugendlichen 

anknÜpfen

Fast alle Befragungen geben 

Hinweise darauf, dass es wichtig  

ist, bei den Angeboten in der 

Jugend arbeit von den Interessen 

der Jugendlichen auszugehen, um 

Jugendliche für den Verband zu 

gewinnen. Wichtig sei, dass sich  

die Interessen der Jugendlichen in 

den Angeboten der Jugendverbän-

de widerspiegelten. Auch sei die 

gemeinschaftliche Ausrichtung der 

Aktivitäten wichtig. Jugendliche 

nähmen an Veranstaltungen teil, um 

dort andere Jugendliche zu treffen 

und mit ihnen gemeinsam etwas  

zu unternehmen.

(Nick, Peter, a.l., 2014, S. 35)
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interkulturelle ÖffnunG/allgemein Beim Thema interkulturelle Öffnung geht es sowohl um persönliche Aspekte (was kann die Einzelne/der Einzelne dazu tun, was erwartet sie/er von anderen) als auch um struk-turelle und gesamtgesellschaftliche Aspekte (welche Voraussetzungen schafft die Politik, wie funktioniert die Zusammenarbeit von Organi-sationen/Verbänden).(Nick, Peter, a.l., 2013, S. 35) 

Interkulturelle Öffnung

Ohne interkulturelle Öffnung ist gleich-

berechtigte Teilhabe auf allen Ebenen 

schwer umsetzbar. „Der Begriff der in-

terkulturellen Öffnung ist ein Strukturbe-

griff, er bezieht sich nicht auf individuelle 

Entwicklungen, sondern auf institutionel-

le Veränderung“ (Stephan Bundschuh, 

2008, S. 11), interkulturelle Öffnung und 

interkulturelle Bildung der Akteur_innen 

gehen dabei Hand in Hand. Es geht dar-

um, implizite und explizite Zugangsbarri-

eren zu identifizieren und zu beseitigen. 

Dazu gehören unter anderem Haltungen 

und Vorurteile, aber auch Satzungen, 

Rituale oder Angebotsstrukturen. 

Für die Jugendringe als Interessenge-

meinschaft der Jugendverbände auf der 

entsprechenden politischen Ebene be-

ziehen sich die Öffnungsprozesse einer-

seits auf die Möglichkeiten zur Unter-

stützung, Stärkung und Neuaufnahme 

von Selbstorganisationen von jungen 

Menschen mit Migrationshintergrund.

Andererseits ist die Unterstützung der 

Mitgliedsverbände bei ihren Öffnungs-

prozessen bedeutend. Auf Jugendver-

bandsebene stellt sich eher die Frage 

nach gezielter Mitgliedergewinnung auf 

allen Ebenen und der Beseitigung der 

Zugangsbarrieren.

 

Interkulturelle Öffnung vollzieht sich 

dabei auf struktureller, jugendpoliti-

scher und individueller Ebene. Sie ist 

ein wechsel seitiger Prozess, der auch 

die Fragen aufwirft, wer von wem was 

fordert und wer wen wobei fördert.

interkulturelle 

ÖffnunG/allgemein 

Es gibt in der Jugendarbeit auf 

Ortsebene immer stärker den  

Anspruch, Kindern und Jugend-

lichen mit familiärem Migrations-

hintergrund das Mitmachen in der 

Jugend(verbands)arbeit zu ermög-

lichen und damit eine wichtige Form 

von sozialer und gesellschaftlicher 

Partizipation zu gewährleisten. 

(Nick, Peter a.l., 2013, S. 42)

Einordnung der Ergebnisse aus der Begleit-
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interkulturelle 

ÖffnunG/GeGen

seitiGkeit 

Also, interkulturelle Öffnung heißt 

für mich, dass wir als Migranten uns 

sozusagen der deutschen Gesell-

schaft öffnen, aber wir wollen auch 

gleichzeitig von der deutschen Ge-

sellschaft [...] so eine Gegenreakti-

on, dass sie nicht immer alles von 

uns erwartet, sondern auch, dass 

wir auch (etwas) von ihr erwarten 

dürfen.

(Nick, Peter, a.l., 2014, S. 35)

JuGendverbände und Vjm
Diskutiert wird, ob die Differen-
zierung in bestehende Jugend-
verbände und Vereinigungen von 
Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund (VJM) sinnvoll sei. VJM seien 
eigentlich „nur“ eine neue Form von 
Jugendverbänden. Allerdings wird 
auch gesehen, dass die Unterschei-
dung Konsequenzen hat, vor allem 
hinsichtlich eines höheren Unter-
stützungsbedarfes und des Akqui-
rierens von Fördermitteln.(Nick, Peter a.l., 2012, S. 44) 

leBensGeschicht
liche bedeutung 
von Jugendarbeit
 

Aus der hohen lebensgeschicht-

lichen Bedeutung der Jugendarbeit 

für Kinder und Jugendliche lässt 

sich die Forderung ableiten, dass 

alle Kinder und Jugendlichen die 

Möglichkeit haben sollten, Jugend-

arbeit kennenzulernen und sie 

durch eigenes Engagement zu 

erfahren. 

(Nick, Peter a.l., 2012, S. 43)

Einordnung der Ergebnisse aus der Begleit-
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Ehrenamtlichkeit und Haupt
beruflichkeit 
 
Das Verhältnis zwischen den Ehrenamt-

lichen und den Hauptberuflichen in der 

Jugendarbeit ist ambivalent. Einerseits 

lebt Jugendarbeit von der Kreativität 

und Spontanität, die ein ehrenamtlicher 

Einsatz mit sich bringt. Andererseits sind 

die steigenden Ansprüche an Jugend-

arbeit in einer komplexer werdenden 

Gesellschaft rein ehrenamtlich kaum  

zu meistern (Rauschenbach, 1991,  

S. 286) und eine Fachkräfteförderung 

wird immer wichtiger (Rauschenbach, 

1991, S. 293/Corsa, 2009, S. 106/

Seckinger u. a., 2009, S.44).

So stellt auch die Jugendverbandsstudie 

2009 im Vergleich der verschiedenen 

Bundesländer fest, dass Aktivitäten am 

häufigsten dort zu beobachten sind,  

wo hauptberufliches Personal zur Ver-

fügung steht. Hauptberufliches Perso-

nal entlastet die ehrenamtlich Tätigen 

enorm, verschafft ihnen mehr Zeit für  

die eigentliche Verbandsarbeit, akqui-

riert Drittmittel, hält sich auf dem 

Lau fen den und kann für eine gewisse 

Konstanz, vor allem in der Themen-

besetzung, sorgen. Daneben sind die 

Hauptberuflichen auch wesentlich an 

der Gewinnung von Ehrenamtlichen 

beteiligt (Seckinger u. a., 2009, S. 36).

Das Fehlen von Fachkräften wird 

besonders von kleineren, landesweit 

aktiven Gruppen beklagt, die ohne 

Fachkraft ihre Strukturen nicht mehr 

ausbauen können, da dies mit einem 

erheblichen zeitlichen Aufwand und 

kostenverursachender Reisetätigkeit  

verbunden ist. Besonders VJM betonen 

diesen Aspekt immer wieder.

Ein so großes, gesellschaftlich brisantes 

Thema kann offensichtlich nicht rein 

ehrenamtlich umgesetzt werden. Durch 

die hohe Fluktuation an Ehrenamtlichen 

braucht es eine feste Ansprechperson, 

um nachhaltige Erfolge zu erzielen.  

Außerdem wäre eine auf Dauer an-

gelegte Beziehungs- und Elternarbeit 

förderlich.

(13) ehrenamt als 

herausforderunG

Ehrenamtlichkeit ist ein prägendes 

und zentrales Element von Jugend-

arbeit. Ehrenamtliches Engagement 

kann aber auch sehr arbeitsinten-

siv sein und neben dem eigenen 

Studium, der Arbeit oder der Schule 

zur Belastung werden. Dennoch be-

tonen alle Befragten, dass es sich 

trotzdem lohne, sich zu engagieren, 

und dass es Spaß mache.

(Nick, Peter a.l., 2013, S. 43)

Einordnung der Ergebnisse aus der Begleit-
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(5) freiwilliGes  

enGaGemenT/ 

selbsTwirksamkeit

 

In der Jugendverbandsarbeit spielt 

das persönliche Engagement der  

Beteiligten eine sehr große Rolle. 

(…) Das freiwillige Engagement sei 

eine gute Möglichkeit, sich weiter-

zuentwickeln, die eigenen Stärken 

kennenzulernen und einzusetzen.

(Nick, Peter, a.l., 2014, S. 34)

(6) ehrenamtlich-keit/Grenzen 
Darauf hingewiesen wurde, dass gerade bei Verbänden, die noch nicht sehr lange bestehen, das Ehrenamt eine besonders große Rolle spiele, aber auch bei den etablierten Verbänden sei es von großer Bedeutung. Bei all der Arbeit der Ehrenamtlichen dürfe nicht vergessen werden, dass es sich um deren Freizeit handele, und bei zu großer Beanspruchung die Moti va-tion verloren gehen könne. (Nick, Peter, a.l., 2014, S. 35) 

(3) interkultur elle 
ÖffnunG/perspek
Tivenwechsel 
 
Ein Verantwortlicher des Bundes 

der Alevitischen Jugend (BDAJ) 

merkt zu den Auswirkungen der  

Kooperationsveranstaltungen auf 

die Jugendlichen des eigenen Ver-

bandes an: „Man merkt einfach, ... 

wie offener die Jugendlichen auch 

bei uns werden […] und da sind 

auch einige Jugendliche gekom-

men, die dann ... ’nen Einblick be-

kommen über das Alevitentum über 

das Projekt und eben auch […]  

über die verschiedenen Kulturen.“ 

(Nick, Peter, a.l., 2014, S. 35)

Einordnung der Ergebnisse aus der Begleit-
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(14) unTersTüTzung 
durch haupTBeruf-
liche
Gerade auch weil Ehrenamtlichen 

begrenzte zeitliche Ressourcen zur 

Verfügung stünden, wird es von al-

len befragten Beteiligten im Koope-

rationsprojekt als positiv erlebt, eine 

Person zu haben, die hauptberuflich 

mitarbeitet, die vieles koordinieren 

könne und unterstützend tätig sei. 

(Nick, Peter a.l., 2013, S. 44)

(2) interkultu relle ÖffnunG/themen-vielfalt
Interkulturelle Öffnung und Inklusion werden in der Jugendarbeit vor Ort oft als zusätzliche Themen gesehen, die neben den bislang zu bearbei-tenden Themen dann auch noch bewältigt werden müssen.(Nick, Peter a.l., 2013, S. 42)

(8) stärkere  

unterstÜtzunG 

von vereiniGungen 

von Jugendlichen 

miT migrationshin-

TerGrund

Insgesamt solle mehr zur Unterstüt-

zung der Arbeit der Vereinigungen 

der Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund (VJM) getan werden, 

denn das, was momentan geleistet 

werde, sei zwar schon enorm, aber 

zur Sicherstellung der Kontinuität 

der eigenen Arbeit immer noch nicht 

ausreichend.

(Nick, Peter a.l., 2013, S. 43)

Einordnung der Ergebnisse aus der Begleit-
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Fazit

Das Projekt und die Erkenntnisse aus 

der Begleitforschung liefern viele Denk-

anstöße und Diskussionsgrundlagen zur 

interkulturellen Öffnung der Jugendar-

beit. Es sind auch einige positive Ent-

wicklungen sichtbar geworden: Immer 

mehr Jugendverbände und Jugendringe 

interessieren sich für das Thema. Der 

Trend geht weg von rein fürsorglichen 

Projekten hin zu partnerschaftlichen 

Projekten mit dem Ziel der strukturel-

len Veränderung und Sensibilisierung 

der Mitglieder im eigenen Verband. 

Immer mehr VJM wollen auch aktiv in 

der Jugendarbeit partizipieren und ihre 

Strukturen ausbauen. Sie werden sicht-

barer und selbstbewusster. Dazu kommt 

es in mehr Jugendringen zu zielführen-

den Kontakten, wie beispielsweise das 

Engagement eines Vertreters einer VJM 

im Vorstand eines Kreis- und Stadtju-

gendrings. Auch ein paar grundlegende 

Themen wurden deutlich und im Projekt 

exemplarisch bearbeitet: Im Mittelpunkt 

standen oft Vorurteile, Antidiskriminie-

rung und interkulturelle Sensibilisierung. 

Wie nachhaltig die Erkenntnisse und 

Ergebnisse sind und zu welchen weite-

ren Maßnahmen sie führen, kann erst 

mit einem gewissen zeitlichen Abstand 

festgestellt werden.

 

Kooperationsprojekte eignen sich sehr 

gut zur Umsetzung der interkulturellen 

Öffnung auf verschiedenen Ebenen.  

Sie beinhalten jedoch die Herausforde-

rung, die spezifischen Fallen und Hürden 

zu meistern und gemeinsame Lösungen 

zu finden. Dann kann man die Synergien 

nutzen, die sich in der Kooperation dreier 

unterschiedlicher Träger auf allen Ebenen 

ergeben. Bei Go together wurde die 

Kooperation von allen Part nern als sehr 

positiv beschrieben. Auch dies kam bei 

der Begleitforschung deutlich zutage.

 

 

Kooperationen und Formen der 
Zusammenarbeit
Die Kooperationen und Formen der  

Zusammenarbeit im Projekt Go together 

werden durchgehend als positiv bewertet. 

Der Austausch und die Vielfalt von Ideen, 

die sich insbesondere bei den Vernet-

zungstreffen entwickelten, seien gut und 

wertvoll. Kooperationen seien wichtig, um 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

den Blick zu nehmen, auch – wie gesagt 

wurde – „dass du einfach auch einmal 

bissl was anders kennenlernst“.

(Nick, Peter, a.l., 2014, S. 35)
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In der Forschungsgruppe wirkten mit:
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Interkulturelle Öffnung (IKÖ) ist ein in Ju-

gendverbänden bundesweit kontrovers 

diskutiertes Thema. Gerade Jugendver-

bände stehen vor einer Herausforderung, 

die IKÖ auf individueller, struktureller und 

verbandspolitischer Ebene umzusetzen. 

In Bayern hat sich das Bayerische Ju-

gendrotkreuz (BJRK) beispielhaft darauf 

eingelassen, Veränderungen auf allen 

Ebenen anzugehen. Die Anfänge dazu 

wurden auch im nun abgeschlossenen 

Projekt Go together gelegt.

Individuelle Ebene

Gerade die Mitgliedergewinnung von 

bislang wenig erreichten Zielgruppen ist 

ein wichtiges Element der IKÖ. Sie kann 

über Schnuppermitgliedschaften, Eltern-

arbeit, Bindungsarbeit und Öffentlich-

keitsarbeit umgesetzt werden. Weitere 

Möglichkeiten der IKÖ auf individueller 

Ebene reichen von der Zusammenarbeit 

von verschiedenen Verbänden bis zum 

Um setzen interkultureller Themen in den 

Ortsgruppen. Damit können die Mitglie-

der sensibilisiert werden, Strategien zu 

entwickeln, auf Kinder und Jugendliche 

mit Migrationshintergrund zuzugehen und 

das Regelangebot entsprechend interkul-

turell attraktiv zu gestalten. Besonders im 

Bereich der Bildung haben Jugendver-

bände ein großes Potenzial (Seckinger 

2009, S. 45). Insbesondere kann die 

Jugendleiter_innen-Ausbildung als zent-

rales Schulungselement um Themen der 

interkulturellen Bildung erweitert werden. 

Das BJRK setzte die IKÖ auf der individu-

ellen Ebene um, z. B. durch die Erstellung 

der Arbeitshilfe „Ideenfächer“ (http://goo.

gl/DScTbn) sowie durch die Aufnahme 

eines IKÖ-Kapitels in das BJRK-Grup-

penleiter_innen-Handbuch. 

 
Strukturelle Ebene

Auch auf der strukturellen Ebene müssen 

Maßnahmen zur Behebung von Zugangs-

barrieren ergriffen werden. So können 

die Jugendverbände in ihrer Besetzung 

des hauptberuflichen Personals auf eine 

Besetzung mit Menschen mit Migrations-

hintergrund achten. Bei einer Analyse der 

Zugangswege, Zugangsvoraussetzungen, 

Sprache, impliziten Hal tungen und der 

interkulturelle ÖffnunG in Jugend
verBänden miT inklusivem ausblick 
Jodi Scott Backes, Hélène Düll, Stefan Lutz-Simon 

Interkulturelle Öffnung in  
Jugendverbänden mit inklusivem Ausblick
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Ausblick 

Die inklusive Pädagogik versteht sich 

als Antwort auf die komplette Vielfalt im 

Bildungsbereich. Sie tritt für gemeinsa-

me Lernorte ein, die Kindern und Ju-

gendlichen gleichermaßen zugestanden 

werden, unabhängig von ihren Fähig-

keiten oder Beeinträchtigungen sowie 

von ihrer ethnischen, kulturellen oder 

sozialen Herkunft. „Integration“ hatte die 

Eingliederung in die Gesellschaft zum 

Ziel, „Inklusion“ hingegen fordert die 

gleichberechtigte Teilhabe all jener, die 

die Gesellschaft sind. Wenn dem so ist, 

dann gilt es aus migrationsspezifischer 

Sicht Teilhabebarrieren zu benennen, 

diese aber immer auch allgemein zu 

denken. Aus dieser Perspektive wird im 

Folgenden der Begriff der IKÖ jenem 

weiteren Begriff der „Inklusion“ unterge-

ordnet, ohne den migrationsspezifischen 

Blickwinkel dabei aufzugeben.

Aus inklusiver Perspektive mutet der 

Gedanke der Eingliederung von Men-

schen in eine Gemeinschaft äußerst 

befremdlich an. Wie kann jemand einge-

gliedert werden, wenn er immer schon 

Teil dieser Gesellschaft ist, gleich ob mit 

Geburt oder Zuwanderung. Der Begriff 

„Migrationshintergrund“ lässt zunächst 

die Unterscheidung zwischen Kindern

Interkulturelle Öffnung in  
Jugendverbänden mit inklusivem Ausblick 

Satzung können Bar rieren erkannt und in 

einem weiteren Schritt beseitigt werden. 

Zur Umsetzung der strukturellen Maß-

nahmen wäre eine regelmäßige Befas-

sung mit dem Thema auf verbandspoli-

tischer Ebene notwendig und förderlich. 

So könnten entsprechende Beschlüsse in 

Gremien erarbeitet werden. 

Das BJRK setzte die IKÖ strukturell z. B. 

durch die Ordnungsänderung um, bei der 

die IKÖ als Verbandsziel aufgenommen 

wurde. Dazu zählt auch die Etablierung 

von IKÖ-Fachbereichen auf Kreis- und 

Bezirksverbandsebene. Auf Landesver-

bandsebene wurde die Arbeitsgruppe 

Diversität gegründet, mit der das Thema 

nachhaltig im Verband verankert wird. 

 
Verbandspolitische Ebene

Zudem könnten sich die Jugendverbän-

de jugendpolitisch für die IKÖ engagie-

ren, etwa durch die Positionierung als 

Verband bei tagespolitischen migrations-

politischen Themen. 

Das BJRK engagierte sich jugendpoli-

tisch für die IKÖ z. B. durch die Mitarbeit 

in der Kommission „Integration und 

Interkulturelle Arbeit“ des BJR. Ebenso 

gestaltet das BJRK das Thema IKÖ im 

Gesamtverband des Bayerischen Roten 

Kreuzes mit.
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und Jugendlichen mit und ohne eigene 

Migrationserfahrung zu. Darüber 

hinaus verweist er auf möglicherweise 

gemeinsame Alltagserfahrungen. Der 

Aspekt der Zuwanderung wird damit 

unabhängig von der eigenen oder jener 

der Eltern bzw. Großeltern zu einem so-

zialen Phänomen. Hinter unscheinba-

ren Zahlen stecken unter dem Stichwort 

„Migrationshintergrund“ über Generati-

onen verbundene (Familien-)Geschich-

ten. „Deutschsein“ ist jeder bisherigen 

Definition entglitten: Wie lange wollen 

wir/wollen sich in Deutschland gebore-

ne oder hier über Jahrzehnte heimische 

Mitbürger_innen „Ausländer_innen“ 

nennen, wo es sich doch bei ihrem 

circa neun prozentigen Anteil in der 

Bevölkerung  vor allem um „Passauslän-

der_innen“ handelt, die einen großen 

Teil ihres Lebens hier verbracht haben? 

Welchen Sinn soll das machen, in 

diesem Zusammenhang noch von Inte-

grationsbemühungen zu sprechen? Es 

ist an der Zeit, inklusiv zu denken. Der 

Alltag verlangt aus Migrationsperspek-

tive längst nach einem neuen „wir“, das 

in den Köpfen beginnen muss: „Wir“, 

die wir hier mit und ohne Migrationshin-

tergrund zusammenleben, dieses Land 

gestalten, hier geboren wurden oder 

uns schon ein halbes Leben lang für 

Deutschland entschieden haben, sind 

keine bloßen Zahlen. Das Gleiche gilt 

für alle Menschen gleichermaßen, die, mit 

welchen Rahmenbedingungen und Vor-

aussetzungen auch immer, mit uns leben. 

Unsere Hausaufgaben in Sachen Inklu-

sion haben wir erst erledigt, wenn uns 

ein neues „wir“ über die Lippen geht. 

Hier verrät uns unsere Sprache. Sie gibt 

Aufschluss darüber, wer dazugehört und 

wer nicht, sie wertet auf oder ab, schließt 

ein oder klammert aus. Solange zum 

Beispiel ethnische, nationale, körperliche, 

religiöse oder sexuelle Attribute als sach-

fremde Zusatzinformationen in Medien 

alltäglich sind, werden diese dazu beitra-

gen, dass in den Köpfen der Menschen 

Andere analog zu diesen Attributen 

mehrheitlich in Gruppen gedacht wer-

den. Wo defizitorientiert oder auch nur 

pointiert auf bestimmte Merkmale oder 

Beeinträchtigungen geschaut wird, die 

einzelne Menschen miteinander teilen, 

dort werden Menschen erst zu Menschen 

mit Migrationshintergrund gemacht oder 

zu Menschen mit Behinderungen, dort 

werden Menschen auf ihre Religion, ihr 

Geschlecht oder ihre sexuelle Orientie-

rung reduziert.

Die Leitidee der Inklusion bietet die 

Grundlage für den Abbau gesellschaft-

licher Benachteiligungen jedweder Art. 

Dennoch brauchen wir beides: Inklusi-

on und den Begriff der Interkulturellen 
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Öffnung. Letzterer wird immer spezifisch 

geprägt sein. Er ist notwendig, weil es 

Diskriminierungs- und Benachteiligungs-

formen gibt, die ausschließlich auf ge-

sellschaftliche Barrieren zurückzuführen 

sind, die mit Zuwanderung und Herkunft 

erklärt werden. Dies gilt je doch auch für 

Perspektiven anderer gesellschaftlicher 

Gruppen, die aufgrund gemeinsamer 

Merkmale oder Beeinträch tigungen Be-

nachteiligung erleben. So wie sich eine 

Demokratie immer an ihrem Umgang 

mit Minderheiten messen lassen muss, 

so muss sich die Inklusion an ihrem 

Umgang mit jeder Einzelperson mes-

sen lassen. Prozesse der IKÖ können 

demnach immer nur als Teil allgemeiner 

Inklusionsprozesse aus der Perspektive 

eines Einwanderungslandes verstanden 

werden. Dort, wo sie über die Fragen 

der Einwanderung hinaus verweisen, 

beginnen unaufhaltsam neue Schritte 

hin zu einer allgemeinen gesellschaft-

lichen Teilhabe.

Auszug aus: Lutz-Simon, Scott Backes:  
Menschen leben zusammen – ungeteilt.  
Von der interkulturellen Öffnung zur  
Inklu sion. In Weis, Mariscal de Körner,  
Lutz-Simon (Hrsg.), 2015 

Inklusions und Diversitäts
bewusstsein im BJRK

Das BJRK hat im Projekt Go together 

begonnen, die Perspektive der IKÖ um 

Inklusion und Diversität zu erweitern. 

Erste strukturelle Verankerungen sind die 

Einrichtung der Arbeitsgruppe Diversität 

und der erste Lehrgang zum Thema auf 

Landesverbandsebene. Ebenso wurden 

in der Landesversammlung Positionen 

zur Inklusion verabschiedet. Außerdem 

wurde der IKÖ-Blick durch die Reflexi-

on von Themen wie Rassismuskritik, 

Antidiskriminierung und Intersektionalität 

geweitet. 
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„wir [haben] es Geschafft, [dass man …] 
nichT mehr an uns vorBeikommT“ –  
vJm auf dem weG zu anerkannTen Jugend
verBänden
Birgit Jagusch

Dr. Birgit Jagusch hat Sozialwissen-
schaften (Schwerpunkt Politikwissen-
schaften) an den Universitäten Duisburg 
und Portsmouth studiert und an der Uni-
versität Siegen im Fachbereich Sozio-
logie promoviert. Sie arbeitete bis 2010 
beim Informations- und Dokumentati-
onszentrum für Antirassismusarbeit e. V. 
(IDA) und aktuell als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Institut für Sozialpäda-
gogische Forschung Mainz (ism) sowie 
als Lehrbeauftragte an verschiedenen 
Hochschulen. Zu den Arbeitsschwer-
punkten zählen Jugendsoziologie, diver-
sitätsbewusste und rassismuskri tische 
Bildung, Intersektionalität, interkulturelle 
Öffnung und Empowerment, Jugendhilfe 
und Kinderschutz.
 

Vereine von Jugendlichen mit Migrati-

onsgeschichten (VJM) sind heute aus 

den Diskussionen über interkulturelle 

Öffnung der Jugendverbände nicht mehr 

wegzudenken. Die Inklusion der VJM 

in die Strukturen der Jugendarbeit, die 

nicht zuletzt durch die verschiedenen 

Projekte auch des BJR – wie aktuell  

„Go together – Partizipation, Integration 

und interkulturelle Öffnung“ – unterstützt 

wurde, hat bereits einige Erfolge zu 

vermelden: So ist beispielsweise bereits 

der BDAJ Mitglied des DBJR,  die DIDF-

Jugend ist Anschlussmitglied und über 

die djo-Deutsche Jugend in Europa sind 

weitere vier VJM Teil der wichtigsten In-

teressenvertretungsorganisation der Ju-

gendverbände auf Bundesebene. Auch 

in Bayern gibt es zahlreiche VJM, die mit 

dem BJR oder den Bezirks- und kommu-

nalen Jugendringen zusammen arbeiten. 

Diese Vernetzung zeigt beispielhaft die 

Entwicklung, die Vereine von Jugend-

lichen mit Migrationsgeschichte (VJM) 

während der vergangenen Jahre genom-

men haben. Während vor wenigen Jah-

ren noch skeptische Stimmen zu hören 

waren, die befürchteten, dass die Selbst-

organisation von jungen Menschen mit 

„Wir [haben] es geschafft, [dass man …]  
nicht mehr an uns vorbeikommt“ –  
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Migrationsgeschichte ein Zeichen der 

Segregation, des Rückzugs aus der Ge-

sellschaft bedeuten könnte (Esser 1986), 

wird heute überwiegend einhellig das 

zivilgesellschaftliche Potenzial der VJM 

anerkannt. Diese Anerkennung bedeutet 

jedoch nicht, dass es schon allen VJM 

gelungen wäre, ein selbstverständlicher 

und gleichberechtigt agierender Teil der 

Jugendverbandslandschaft zu werden. 

Der Weg zu einer umfassenden Teilha-

begerechtigkeit ist noch weit, die inter-

kulturelle Öffnung von Jugendverbänden 

ein langfristiger Prozess. Wesentliche 

Weichenstellungen in die richtige Rich-

tung wurden jedoch schon unternom-

men. Der folgende Artikel skizziert kurz 

diese Entwicklungen und Befunde in Hin-

blick auf die Partizipation von VJM in der 

Jugendarbeit und stellt aktuelle Hürden 

und Herausforderungen dar.

 

Vorbemerkung – Begriffs
bestimmung
 

„Begriffe sind die Griffe, mit denen man 

die Welt bewegen kann“, so formulierte 

es einst Bertold Brecht in den Flücht-

lingsgesprächen (2000). Damit ist 

gemeint, dass sich hinter Worten und 

Begriffen wichtige Sinnzusammenhänge 

und das einem Sachverhalt zugrunde 

liegende Verständnis verbergen können. 

Demzufolge kann die Wahl von Worten 

zu Verwirrung, Missverständnissen, 

Ver letzungen, aber auch zur Klärung, 

Weiterentwicklung und Veränderung von 

Tatbeständen führen. Um Missverständ-

nisse zu vermeiden und möglichst An-

stöße zur Weiterentwicklung zu geben, 

sollen zu Beginn dieses Artikels kurz drei 

zentrale Begriffe definiert werden: 

Verein von Jugendlichen mit Migra
tionsgeschichten (VJM):
Unter VJM werden im Folgenden alle 

Formen der Vereins- und Verbandsbil-

dung, der Selbstorganisation und der 

Gruppenzusammenschlüsse von jungen 

Menschen mit Migrationsgeschichten 

verstanden, die sich auf Basis von Frei-

willigkeit und Selbstorganisation zusam-

menschließen. Weitere Kriterien sind 

die Dauerhaftigkeit des Bestehens und 

die Tatsache, dass die VJM bestimmte 

Angebote für Jugendliche bereitstellen. 

Anders als der Begriff Migrantenjugend-

selbstorganisation MJSO, der ebenfalls 

für diese Form der Selbstorganisation 

gebräuchlich ist, fokussiert VJM auf 

die strukturelle und inhaltliche Nähe zu 

den anerkannten Jugendvereinen und 

-verbänden und weniger auf die Ähn-

lichkeit zu den Migrant_innenorganisa-

tionen (MO), auf die der Begriff MJSO 

Bezug nimmt. Damit verweist der Begriff 

VJM auf die Legitimität der VJM und 

die Notwendigkeit, VJM in die Arenen 

„Wir [haben] es geschafft, [dass man …]  
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der Jugendverbände zu inkludieren. 

Der Fokus bei der Terminologie VJM 

liegt demzufolge auf dem Charakter als 

Jugendverband. Die Mitglieder verfügen 

überwiegend zwar über Migrationsge-

schichten, dies steht jedoch nicht im 

Vordergrund. Insofern ist der Begriff pro-

grammatisch, da er durch die Analogie 

zu den anerkannten Jugendverbänden 

darauf verweist, dass VJM in Zukunft 

ebenso Teil der anerkannten Jugend-

verbandszene werden müssen, um eine 

umfassende interkulturelle Öffnung zu 

implementieren.

 

Junge Menschen mit Migrations
geschichten:
Die Diskussion über die Frage, wie 

Menschen, die selbst oder deren Eltern 

Migrationserfahrungen haben, „richtig“ 

bezeichnet werden sollten, wird der-

zeit intensiv geführt (Neue Deutsche 

Medienmacher 2013). Auch an diesen 

Debatten um Sprache und Repräsenta-

tionen zeigt sich der wichtige Charakter, 

den die gewählte Terminologie auf das 

Begriffsverständnis und damit auch 

auf deren Deutung hat. Dieser Artikel 

verwendet den Begriff „Junge Men-

schen oder Jugend liche mit Migrations-

geschichten“. Im Gegensatz zu dem 

Terminus Migrationshintergrund deutet 

Migrationsgeschichten an, welch plura-

les Spektrum an Er  fahrungen und Ge-

schichten sich hinter den Jugendlichen 

verbirgt, sodass es auf der einen Seite 

eigentlich nicht möglich ist, alle jungen 

Menschen mit Migrationsgeschichten 

unter einem Hut zu subsumieren. Zum 

anderen ist der Begriff prozessorientiert 

und deutet auf die Lebensgeschichten 

der Protagonist_innen hin. Auch vor 

dem Hintergrund der Tatsache, dass 

die Geschichten, die mit den vielfälti-

gen Migrationsprozessen verbunden 

sind, in den offiziellen Narrativen (z. B. 

in Schulbüchern) noch viel zu selten 

sichtbar sind, soll der Begriff Migrations-

geschichten für die Tatsache sensibili-

sieren, dass die Auseinandersetzung mit 

der eigenen Geschichte und derjenigen 

der Eltern bedeutsam für die Adoleszenz 

sein kann. Auch in den VJM kann die 

Aushandlung mit intergenerationellen 

Geschichten ein bedeutsamer Aspekt 

der Vereinsarbeit sein (Jagusch 2011).

 

Anerkannte Jugendverbände:
Wie sollen diejenigen Jugendvereine 

und -verbände, die bereits Teil der 

Strukturen der Jugendverbandsland-

schaft geworden sind, adäquat bezeich-

net werden? Die Jugendverbände etwa, 

die bereits Mitglieder der Jugendringe 

und anderer Gremien der Jugendver-

bandslandschaft sind. Was ist beispiels-

weise das BJRK, wenn der BDAJ ein 

VJM ist? Ein deutscher Jugendverband, 

„Wir [haben] es geschafft, [dass man …]  
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ein Jugendverband ohne Migrations-

geschichten, ein etablierter Jugend-

verband, ein alter Jugendverband?  

All diese Begriffe scheinen nicht ad-

äquat und treffend zu sein. Der Artikel 

greift deshalb auf den Begriff „aner-

kannte Jugendverbände“ zurück. Damit 

verweist er auf das Anerkennungspa-

radigma, welches für VJM virulent ist 

 (Jagusch 2011) und in diesem Kontext 

auf den Wunsch der VJM verweist, als 

legitimer Teil der Jugendverbandsland-

schaft zu gelten und zu partizipieren. 

Wie auch in diesem Artikel aufgezeigt 

wird, geht es bei der Inklusion von VJM 

zu einem großen Teil um die Aner-

kennung ihrer Selbstorganisation und 

ihres Potenzials als legitime Akteure 

der Jugendverbandslandschaft. Davon 

abgeleitet wird zur Charakterisierung 

derjenigen Verbände, die diesen Pro-

zess schon erfolgreich abgeschlossen 

haben, der Begriff „anerkannte Jugend-

verbände“ gewählt. Hierunter fallen alle 

Jugendverbände, die bereits Mitglied 

der interessenpolitischen Gremien wie 

dem Bayerischen Jugendring sind. 

Demzufolge ist der Begriff einer, der 

auf die Kontingenz von Zugehörigkei-

ten verweist und deutlich macht, dass 

auch VJM auf dem Weg zu an  erkannten 

Jugendverbänden sein können und dies 

schon partiell sind. Der BDAJ etwa, der 

bereits Mitglied  des Deutschen Bundes-

jugendrings DBJR und einer Reihe von 

Jugendringen auf Landes- und kommu-

naler Ebene ist und durch verschiedene 

Projekte seine Strukturen stärken konn-

te, ist deutlich auf dem Weg, ebenfalls 

ein anerkannter Jugendverband zu 

werden, ohne jedoch gleichzeitig sein 

Charakteristikum einer VJM aufzuge - 

ben.

 

Pluralität der VJM
 

VJM sind aus verschiedenen Gründen 

attraktive Sozialisationsarenen für 

Jugendliche mit Migrationsgeschichten. 

Dazu zählt neben der Organisation von 

spannenden und attraktiven Freizeit-

angeboten auch, dass die VJM einen 

Raum schaffen, der es den Jugend-

lichen erlaubt, positive Selbstbezüge 

zu entwickeln und ihre Potenziale und 

Stärken (wieder) zu entdecken. Die 

Solidarität und der Zusammenhalt, die 

sich innerhalb der VJM zwischen den 

Mitgliedern entwickeln, bilden die Basis 

für das Neuentstehen von Selbstvertrau-

en und Empowerment. Dies kann als 

„Praxen der Anerkennung“ (vgl. Jagusch 

2011) bezeichnet werden, die sich 

innerhalb der VJM, aber auch zwischen 

VJM und anderen (den anerkannten) 

Jugendverbänden manifestieren. We-

sentlich ist, dass es bei diesen Praxen 

der Anerkennung nicht ausschließlich 
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ternen Entwicklungen und thematischen 

Ausrichtung der Angebote als auch 

der zunehmenden Zusammenarbeit 

mit anderen Akteur_innen der außer-

schulischen Jugendarbeit: Die große 

Bandbreite an Themen und Formaten 

demonstrieren etwa die Veranstaltungs-

titel, darunter z. B.

  die Seminare des BDAJ Bayern  

wie „Journalistisches Schreiben“ 

oder der Besuch des KZ Dachau,

  Seminare im Rahmen der Reihe 

„Schlau gegen Rechts“ der Jungen 

Stimme e. V. aus Nürnberg,

  das jährlich von Junost ver an-

staltete Internationale Jugend-

theater- und Musikfestival  

Jula, 

  das Kooperationsprojekt „Jugend 

2014 – Migrantenjugendorgani-

sationen als Akteure der Zuwande-

rungsgesellschaft“ der djo-Deutsche 

Jugend in Europa in Kooperation 

mit verschiedenen VJM,

um nur einige zu nennen.2 Die gleiche 

Pluralität findet sich im Mitgliederspekt-

rum der VJM, das sich ebenfalls in den 

vergangenen Jahren noch weiter diver-

sifiziert hat. So werden etwa zunehmend 

VJM aus dem Bereich der (sunnitisch) 

muslimischen Jugendlichen gegründet, 

wie jüngst der Bund der Muslimischen 

2) So zeigt sich u. a. in der 
Datenbank „VJM VZ“, die von 
IDA e. V. entwickelt wurde 
(www.IDAeV.de/service), die 
plurale Landschaft der VJM.

um migrationsspezifische Themen geht, 

sondern gleichzeitig und gleicherma-

ßen um Aspekte, die in der Adoleszenz 

wurzeln und damit genuin jugendtypisch 

sind. VJM auf ihre migrationsrelevan ten 

Aspekte zu reduzieren, würde deren  

Potenzial und Bedeutung für die Mit-

glieder entsprechend simplifizieren 

(Jagusch 2011).

Allerdings ist es inhaltlich gesehen 

eigentlich falsch, von „den“ VJM im 

Gegensatz zu „den“ anerkannten 

Jugendverbänden zu sprechen und 

damit VJM als eine homogene Grup-

pe von Vereinen und Verbänden zu 

imaginieren, denn das Spektrum der 

VJM ist äußerst plural und spiegelt sich 

insbesondere in den unterschiedlichen 

Angebotsformen und Schwerpunkten 

sowie den differenten Migrationsge-

schichten wider. Von religiösen Verei-

nen über Sport- oder Freizeitvereine bis 

hin zu gesellschaftspolitisch orientierten 

Vereinen existiert eine große Bandbreite 

an Angeboten von und für Jugendliche, 

die sich auch häufig über schneiden 

und ergänzen. Neben rein auf lokaler 

Ebene aktiven VJM wur de in den ver-

gangenen Jahren auch eine Reihe von 

bundesweit aktiven und transnational 

agierenden Organisationen gegründet. 

Diese Aspekte manifestieren sich in den 

VJM sowohl hinsichtlich der vereinsin-
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Jugend (BDMJ)3. Auch die im Rahmen 

von „Go together – Partizipation, Integra-

tion und interkulturelle Öffnung“ entstan-

dene Initiative „Jugend-Afrodeutsche-

München“ (JAM) belegt, wie breit das 

Spektrum der VJM geworden ist. 

2014 sind die VJM also keineswegs 

überflüssig geworden, sondern so aktiv 

wie nie zuvor. Ermöglicht bzw. unter-

stützt wird dies sicherlich auch durch die 

gesteigerte positive Aufmerksamkeit und 

die damit einhergehenden, zunehmen  - 

den Kooperationen und Projekte, die 

sich der Stärkung und dem Empower-

ment der VJM widmen.

 

Vernetzung und Kooperationen

VJM sind aus der Landschaft der 

Jugend(verbands)arbeit nicht mehr weg-

zudenken. Was die Zusammenarbeit 

mit anderen Vereinen, Verbänden und 

Institutionen betrifft, lässt sich an den 

zunehmenden Mitgliedschaften der VJM 

in den Interessenvertretungen der Ju-

gendverbände (darunter insbesondere 

den Jugendringen) ablesen, dass für die 

VJM Kontakte zu etablierten Institutio-

nen und der Wunsch nach Partizipation 

einen hohen Stellenwert genießen –  

und umgekehrt. Zunehmend diskutieren 

Jugendringe auf den verschiedenen 

Ebenen Modelle der Inklu sion von VJM 

3) Dabei handelt 
es sich um den 
Jugendverband  
der DITIP.

und gehen Kooperationen ein. Dass 

eine Vertreterin eines VJM mittlerweile 

stellvertretende Vorsitzende des DBJR 

ist, der BJR seit 2002 kontinuierlich im 

Bereich der interkulturellen Öffnung 

aktiv ist und VJM im Hauptausschuss 

eine Stimme haben, gilt als Beleg für 

die gestiegene Bedeutung der VJM 

auch in den interessenpolitischen 

Gremien der Jugendverbandsarbeit. 

Allerdings stehen der Teilhabe der VJM 

häufig noch (individuelle, aber oft auch 

strukturelle) Barrieren im Wege, die es 

im Zuge der interkulturellen Öffnung zu 

verändern gilt. Ein Weg, diese Hindernis-

se zu beseitigen, der aktuell von vielen 

Projekten, darunter auch „Go together 

– Partizipation, Integration und interkultu-

relle Öffnung“, fokussiert wird, besteht in 

der Kooperation zwischen anerkannten 

Jugendverbänden und VJM (vgl. u. a. 

FH Köln/DJI 2011; Bärnklau/Nick 2012; 

Jagusch 2011). Ein Interviewpartner im 

Rahmen eines Forschungsprojektes 

formulierte die Bedeutung der Koopera-

tion entsprechend so: „Die wichtigsten 

Entwicklungen […] waren die Kontakte 

zu deutschen Organisationen“ (Jagusch 

2011, S. 392). Verschiedene Kooperati-

onsprojekte zeigen, wie eine nachhaltige 

Stärkung der Teilhabemöglichkeiten der 

VJM bei gleichzeitiger Förderung der 

Zusammenarbeit zwischen VJM und an-

erkannten Jugendverbänden aussehen 
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kann. Es geht entsprechend weniger um 

Öffnungsprozesse auf individueller als 

auf struktureller Ebene. Ziel dieser Ko-

operationen ist das, was Nancy Fraser 

„participatory parity/Teilhabegerechtig-

keit“ nennt (Fraser 2001, S. 29 f.).

Dabei können die einzelnen Koope-

rationsprojekte durchaus sehr un-

terschiedlich angelegt sein. Die drei 

Kooperationspartner von „Go together 

– Partizipation, Integration und in-

terkulturelle Öffnung“ beispielsweise 

verbinden teils sehr differente Ziele mit 

der Kooperation (so etwa die interkul-

turelle Öffnung und Sensibilisierung 

der Mitglieder seitens des BJRK, die 

strukturelle Inklusion und Stärkung der 

Vereinsarbeit durch den BDAJ Bayern 

und die Initiierung von Öffnungspro-

zessen auf der Ebene der Jugendringe 

sowie die Stärkung von VJM auf der 

Seite des BJR), die sich aber dennoch 

zu dem gemeinsamen Ziel der Erhöhung 

von Teilhabegerechtig keit zusammen-

führen lassen. Gerade weil sich in der 

Projektpraxis der unterschiedlichen 

Kooperationsprojekte immer wieder 

gezeigt hat, dass es wenig lohnend 

ist, Top-down-Prozesse zu planen, 

von denen die Mitglieder jedoch nicht 

überzeugt sind, ist ein solch komplexes 

und vielschichtiges Herangehen so 

notwendig, auch wenn es auf den ersten 

Blick manchmal scheint, als gäbe es 

keine einheitlich kohärente Strategie. 

Die teils divergenten und teils homo-

genen Ziele von  „Go together – Parti-

zipation, Integration und interkulturelle 

Öffnung“ zeigen auch die Schwierigkeit 

bzw. die gefundene Lösung, Kooperati-

onen zwischen Partnern mit manchmal 

sehr unterschiedlichen Ausgangs- und 

Rahmenbedingungen sowie Profilen 

zu initiieren, bei denen die einzelnen 

Partner dennoch eine Win-win-Situation 

für alle Beteiligten sehen können. Nur 

wenn es gelingt, Projekte so zu konzi-

pieren, dass alle Partner – und diese 

auf allen beteiligten Ebenen – von dem 

anvisierten Projekt profitieren, kann die 

Umsetzung Erfolg haben. Nicht nur der 

Profit der VJM durch die Kooperation, 

sondern ebenso die Frage, welchen 

Mehrwert die anerkannten Jugendver-

bände durch die Kooperation haben, 

sollte bedacht werden. Die Praxis zeigt, 

dass durch den gemeinsamen Dialog 

auch bei den anerkannten Jugendver-

bänden bestimmte Prozesse in Gang 

kommen, die für Praxen der Selbstre-

flexion und der strukturellen Öffnung 

sehr hilfreich sein können. Daneben 

können auch die persönlichen Begeg-

nungen als sehr bereichernd erfah-

ren werden, sodass die Kooperation 

zwischen an erkannten Verbänden und 

VJM auch Gelegenheitsstrukturen des 
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Austauschs, Kennenlernens und der 

neuen Kontakte bereitstellt. Gleichzeitig 

müssen auch die möglichen Bedenken 

der Mitglieder ernst genommen und 

im Vorfeld diskutiert werden, um die 

Situation zu vermeiden, dass diese erst 

nach Beginn einer Zusammenarbeit 

selbige behindern. Es sind also nicht 

nur die VJM, die von einer Kooperation 

profitieren, sondern ebenso die aner-

kannten Jugendver bände, bei denen 

neue Themen erschlossen und neue 

Freundschaften geschlossen werden. 

Bei der Konzeption gilt es dem zufolge, 

sowohl die möglicherweise differenten 

Ausgangsbedingungen auf strukturel-

ler wie personeller Ebene als auch die 

unterschiedlichen thematischen Schwer-

punkte, Ausrichtungen und Traditionen 

der beteiligten Vereine und Verbände zu 

berücksichtigen und diesen ausreichend 

Raum zu geben.

Inklusion durch Kooperationen

Ein wesentliches Ziel von Kooperatio-

nen besteht in der dadurch stattfinden-

den Anerkennung der VJM als legitime 

und gleichberechtigte Vereine innerhalb 

der „Jugendverbandslandschaft“ und 

darüber auch der Steigerung der Be-

kanntheit der VJM und ihrer Positionen 

in der Gesellschaft (Jagusch 2011).  

Allerdings birgt die Kooperation zwi-

schen anerkannten Jugendverbänden 

und VJM auch eine Reihe von Heraus-

forderungen, die aus den Entwicklungen 

oder Erfahrungsberichten der Praxis  auf 

einer theoretischen Reflexionsebene 

abgeleitet werden können und die im 

Folgenden unter dem Terminus „Span-

nungsfelder“ skizziert werden sollen.

Spannungsfeld „Kooperation versus 
Überforderung“: Die Forderung nach 

Kooperation ist mit einem weiteren 

Spannungsfeld verbunden. So richtig und 

wichtig die Zusammenarbeit und die neu 

entstehenden Kooperationsprojekte auch 

sind und so notwendig die Einbeziehung 

der VJM im Sinne der Anerkennung der 

Pluralität in der Einwanderungsgesell-

schaft ist, so zeigt sich in der Praxis an 

manchen Stellen auch, dass die – meist 

ehrenamtlich agierenden – VJM an 

einigen Stellen mit den Anfragen und der 

zunehmenden Einbeziehung überfordert 

sind (Jagusch 2011, S. 397). Kooperation 

kann auf Augenhöhe nur gelingen, wenn 

es sich um die Zusammenarbeit zwi-

schen egalitären Partner_innen handelt 

oder wenn die Rahmenbedingungen so 

gestaltet sind, dass sie die Barrieren für 

Egalität beseitigen. Dies gelingt in der 

Realität jedoch noch nicht immer und 

manifestiert sein Spannungspotenzial in 

Bezug etwa auf Faktoren wie Zeit (Finden 

Ver anstaltungen am Wochenende statt 
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oder unter der Woche?), Strukturen oder 

Personal. Um sich in den komplexen 

Förderlogiken zurechtzufinden, Anträ-

ge zu schreiben und abzuwickeln oder 

Vernetzung erfolgreich und nachhaltig 

zu implementieren, bedarf es eines 

hohen Maßes an Fachkenntnissen, das 

bei ehrenamtlich agierenden Vereinen 

(unabhängig davon, ob es sich um VJM 

handelt oder nicht) nicht immer voraus-

gesetzt werden kann. Weiterhin stellt die 

zunehmende Einbeziehung der VJM in 

die verschiedenen Gremien, Dialogforen 

und Strukturen die VJM vor die Frage, 

an welchen dieser Gremien sie sich 

auf ehrenamtlicher Basis tatsächlich 

beteiligen können, ohne gleichzeitig ihre 

genuine Vereinsarbeit zu vernachlässi-

gen. In den vergangenen Jahren haben 

verschiedene Kooperationsprojekte wie  

„Go together – Partizipation, Integration 

und interkulturelle Öffnung“, „Jugend 

2014“, die Kooperationsprojekte der aej 

oder zwischen der SJD-Die Falken und 

der DIDF-Jugend explizit versucht, die-

ses Ungleichgewicht zu adressieren und 

zu beseitigen. Hier bleibt zu hoffen, dass 

die dadurch entwickelte Professionalisie-

rung auch nach dem Ende der Projekt-

laufzeit erhalten bleibt und nicht durch 

die Fallstricke der „Projektitis“ verloren 

geht, weil keine Anschlussförderung in 

Sicht ist. Zwar wird in jedem Förderpro-

gramm die Notwendigkeit von Nachhal-

tigkeit betont – deren Sicherstellung ist 

in der Realität jedoch äußerst schwer 

und nicht in jedem Fall zu ge   währleisten. 

Für VJM, denen es im Rahmen einer 

Projektstelle gelungen ist, ihren Verband 

auf hauptberufliche Beine zu stellen, 

ist es demzufolge hoch problematisch, 

wenn diese Stelle nach dem Auslaufen 

der Förderung wieder wegbricht. 

Spannungsfeld „Konkurrenz versus 
Kooperation“: Seit einigen Jahren 

werden VJM zunehmend als Partner im 

Kontext der Jugendverbandsarbeit und 

gesellschaftlicher Teilhabe anerkannt. 

Auch in Hinblick auf die Durchführung 

von Projekten und Maßnahmen geraten 

VJM immer mehr in den Blick – etwa, 

wenn es um Tandemprojekte geht. 

Gleichzeitig lassen sich in diesem 

Kontext auch Formen der Konkurrenz 

identifizieren, die in engem Zusammen-

hang mit der verstärkten Forderung 

nach Kooperationen mit VJM stehen. 

Hier sind es zum einen Konkurrenzen 

zwischen „anerkannten“ Akteur_innen 

und VJM (um Zielgruppen oder Projek-

te, aber auch um finanzielle Mittel), die 

einem Dialog auf Augenhöhe manch-

mal im Wege stehen. Zum anderen 

können auch Konkurrenzen zwischen 

VJM entstehen: Zwischen denen, die in 

Kooperationszusammenhänge einge-

bunden werden und sich dadurch Gehör 
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verschaffen können, und denen, denen 

dies bislang (noch) nicht gelungen ist. 

Damit die Forderung nach Teilhabe und 

Kooperation nicht zu Konkurrenzen 

und damit Reifizierung exkludierender 

Tendenzen führt, müssen Wege gesucht 

werden, um mit diesem Spannungs-

feld umzugehen. Ein erster Schritt ist 

es, diese Konkurrenzen zu sehen und 

zu benennen, um anschließend nach 

Möglichkeiten zu suchen, um aus Kon-

kurrenz Kooperation oder Koexistenz 

werden zu lassen.

Spannungsfeld „Tandems versus  
Eigenständigkeit“: Die Förderung 

von sogenannten Tandemprojekten, 

bei denen eine anerkannte Institution 

zusammen mit einem VJM eine Maß-

nahme oder ein Projekt durchführt, stellt 

in den vergangenen Jahren ein immer 

häufigeres Modell der Förderung oder 

Projektdurchführung dar. Ein implizit mit 

den Tandemprojekten verbundenes Ziel 

liegt in der Qualifizierung und Professi-

onalisierung der kooperierenden VJM 

durch die Kooperation (auch, um die 

im Spannungsfeld „Kooperation versus 

Überforderung“ benannten Schwierig-

keiten zu beseitigen). Gerade dann, 

wenn VJM beispielsweise aufgrund der 

Förderrichtlinien nicht selber antrags-

berechtigt sind, scheinen Tandempro-

jekte eine gute Möglichkeit, um ihnen 

dennoch Zugang zu Fördermitteln oder 

den Arenen des Diskurses zu eröffnen. 

Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, 

dass VJM durch die Kooperation nicht 

als eigenständige Institutionen wahrge-

nommen werden und paternalistische 

Effekte entstehen. Anhand der Bild-

metapher des Tandems kann dieses 

Spannungsfeld gut verdeutlicht werden: 

Wer ist die Institution, die vorne sitzt 

und damit das Tandem steuert, und wer 

die Institution, die hinten sitzt und in die 

Pedale tritt? Um innerhalb einer Koope-

ration Eigenständigkeit und Autonomie 

zu bewahren oder zu gewinnen, wären 

stattdessen „Tretbootprojekte“, bei de-

nen die beiden Partner nebeneinander 

sitzen und gemeinsam Ziel, Richtung 

und Geschwindigkeit festlegen, sinnvoll.

Spannungsfeld „Zivilgesellschaft
liches Engagement versus Finanzie
rung“: Ein weiteres aktuelles Span-

nungsfeld ergibt sich im Kontext der 

Diskussionen um zivilgesellschaftliches 

Engagement. So richtig und wichtig die-

ses Engagement für die gelebte Demo-

kratie und für eine partizipative Gesell-

schaft auch ist und so begrüßenswert es 

insofern ist, dass VJM als Akteure der 

Zivilgesellschaft anerkannt werden, darf 

nicht vergessen werden, dass Engage-

ment nicht ohne ausreichende finanzi-

elle Ausstattung möglich ist und dass 

„Wir [haben] es geschafft, [dass man …]  
nicht mehr an uns vorbeikommt“ –  
VJM auf dem Weg zu anerkannten Jugendverbänden



32

zivil gesellschaft liches Engagement nicht 

zum Substitut für reduzierte Fördermit-

tel werden darf. Ehrenamtliche Arbeit 

ist ein unverzichtbares Element für die 

Zivilgesellschaft. Sie gerät jedoch bei 

steigenden Anforderungen an Grenzen 

und muss durch angemessene haupt-

amtliche Förderung sowie Finanzierung 

für Projekte und Maßnahmen ergänzt 

werden. Auch dies ist ein Aspekt, der 

nicht ausschließlich für VJM, sondern 

für alle zivilgesellschaftlich engagierten 

Vereine und Initiativen gilt. Im Unter-

schied zu vielen anderen anerkannten 

Jugendverbänden jedoch, die aufgrund 

ihrer Tradition zumindest über ein 

gewisses Maß an Hauptamtlichkeit und 

struktureller Förderung verfügen, stellen 

VJM in der Landschaft der Zivilgesell-

schaft noch eine relativ gesehen junge 

Akteur_innengruppe dar, die noch nicht 

ausreichend Zugang zu finanziellen 

Fördermitteln gefunden hat. Hier gilt 

es zukünftig, weiterhin die jeweiligen 

Förderkriterien so zu modifizieren, dass 

auch VJM an den finanziellen Mitteln 

partizipieren können, und nach Wegen 

zu suchen, um VJM Zugang zu struktu-

reller Förderung zu gewähren, um nicht 

der genannten Gefahr der „Projektitis“ 

aufzusitzen.

 

Resümee

Jugendverbände beziehen ihre Legitima-

tion unter anderem daraus, dass sie eine 

der wichtigsten Sozialisationsarenen für 

Jugendliche sind, in denen sich wesentli-

che informelle und nonformale Lern- und 

Bildungspraxen vollziehen, ganz unabhän-

gig davon, wo ihre Mitglieder herkommen, 

aus welchem Milieu sie stammen oder 

welcher Religion sie angehören. Dies gilt 

für anerkannte Jugendverbände ebenso 

wie für VJM. Jugendverbände haben die 

gesellschaftliche Aufgabe der Inklusion an-

genommen und suchen nach Wegen, im 

Rahmen von Prozessen der interkulturel-

len Öffnung Teilhabe und Mitbestimmung 

von jungen Menschen mit Migrationsge-

schichten umzusetzen. Dies zeigen nicht 

zuletzt die zahlreichen Diskussionsforen, 

Veröffentlichungen und Modellprojekte 

auf den unterschiedlichen Ebenen, die 

während der vergangenen Jahre realisiert 

wurden. Im BJR laufen die Diskussionen 

über interkulturelle Öffnung seit mehr als 

zehn Jahren und werden seit 2002 durch 

Programme wie „Multi Action“ oder „Go 

together – Partizipation, Integration und 

interkulturelle Öffnung“ umgesetzt. 

 

Es wäre jedoch zu kurz gegriffen und 

im Sinne einer umfassenden Strategie 

der gesellschaftlichen Inklusion kontra-

produktiv, interkulturelle Öffnung und die 

„Wir [haben] es geschafft, [dass man …]  
nicht mehr an uns vorbeikommt“ –  
VJM auf dem Weg zu anerkannten Jugendverbänden



33

Förderung von VJM nur auf die Migra-

tionsgeschichten der jungen Menschen 

zu fokussieren, ohne gleichzeitig die 

anderen, identitätsrelevanten und gesell-

schaftsstrukturierenden Differenzlinien 

zu berücksichtigen (vgl. u. a. FH Köln/

DJI 2011). Neben der Frage der Migrati-

onsgeschichten sind andere Indikatoren 

wie beispielsweise Gender, Gesundheit, 

soziales Milieu, Religion oder Bildungs-

hintergrund von erheblicher Relevanz, 

sodass es zukünftig weniger um eine 

explizite „interkulturelle“, denn eine „di-

versitätsbewusste“ Öffnung gehen sollte. 

Diese stellt Modelle der Kontingenz in den 

Mittelpunkt: Zugehörig keiten sind flexibel 

und situationsbedingt, (jugend-)kulturelle 

Prägungen entwickeln sich und schöpfen 

aus jeweils unterschiedlichen Ressour-

cen. Gleichzeitig geraten die gesell-

schaftspolitischen Rahmenbedingungen 

für individuelles (und auch kollektives) 

Handeln stärker in den Aufmerksamkeits-

fokus der diversitätsbewussten Jugend-

arbeit und werden als Referenzrahmen in 

pädagogische Konzepte inkludiert.

Um zum Schluss erneut mit Brecht zu 

sprechen: Es braucht, um die Welt zu be-

wegen und VJM zu anerkannten Jugend-

verbänden werden zu lassen, weiterhin 

Begriffe und Praxen, die Möglichkeitsräu-

me für Jugendliche schaffen, in denen sie 

positive Selbstidentifika tio nen entwickeln 

können, und gleichzeitig die Fokussierung 

auf Rahmungen der Ungerechtigkeit, die 

es mittels diversitätsbewusster Pädagogik 

zu adressieren und im Sinne einer Teil-

habegerechtig keit zu bearbeiten gilt. Unsere 

Sprache hat Einfluss auf unser Handeln 

und umge kehrt. In diesem Sinne gilt es, mit 

Worten und Taten weiterhin daran zu arbei-

ten, dass Teilhabegerechtigkeit sich auch in 

der Jugendverbandsarbeit entfaltet. Damit 

man, wie Deniz sagt, „nicht mehr an uns 

vorbeikommt“ (Jagusch 2011) und VJM zu 

anerkannten Jugendverbänden werden.
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Wenn ich im Folgenden über das  

Pro jekt Go together schreibe, so ge-

schieht dies zwar mit der räumlichen  

Distanz eines Schreibtisches in Düs-

seldorf, aber nicht aus einer neutralen 

Perspektive. Ich durfte das Projekt  

Go together im Beirat begleiten und an 

mehreren Stellen mit Inputs auf Pro-

jekttreffen und Ähnlichem inhaltliche 

Anregungen geben. Insofern bin ich 

– im positiven Sinne – mit dem Projekt 

identifiziert.

 

Ich habe für diesen Artikel bewusst ei-

nen persönlicheren und subjektiven Zu-

gang der Reflexion des Projekts gewählt 

– die wissenschaftliche Perspektive 

ver  treten Peter Nick als Verantwortlicher 

für die wissenschaftliche Begleitung und 

Birgit Jagusch, die über Vereine junger 

Migrant_innen promoviert hat. Daher er-

schien es mir sinnvoll, eine andere Pers-

pektive der Reflexion einzunehmen, die 

man vielleicht am besten als die Sicht-

weise eines kritischen Freundes („critical 

friend“) des Projekts beschreiben könnte. 

Im Projektbeirat wurde gleich auf der 

ersten Sitzung die Vereinbarung getrof-

fen, auch in Anwesenheit der fördernden 

Institution(en) keine einseitig positiven 

Projektberichte darzustellen, sondern 

auch Probleme offen anzusprechen 

und negative Erfahrungen ausdrücklich 

zu benennen. Im Gegensatz zu man-

cher Vereinbarung zu Projektbeginn in 

anderen Zusammenhängen hat diese 

Vereinbarung getragen und wurde durch 

eine wohlwollende und unterstützende, 

aber gleichzeitig immer wieder kritisch 

nachhakende Rolle der nicht direkt in 

das Projekt involvierten Beiratsmitglieder 

positiv begleitet und vor allem von den 

das proJekt Go TogeTher des  
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Projektbeteiligten im engeren Sinne 

immer wieder mit Leben gefüllt. Schon 

aus den Protokollen und Mitschriften der 

Beiratssitzungen lassen sich einerseits 

die Entwicklung und der Ablauf des Pro-

jekts, andererseits aber auch durch das 

Projekt angestoßene vertiefte Ausein-

andersetzungen mit vielfältigen Themen 

der Jugendverbandsarbeit, der Migrati-

onsgesellschaft und der interkulturellen 

Öffnung gut nachvollziehen.

 

Einen Teil dieser Berichte und Reflexio-

nen habe ich im folgenden Artikel nach-

zuzeichnen versucht. Es handelt sich 

vor allem um solche Passagen und all-

gemeinen Beobachtungen des Projekts, 

die mir auch für vergleichbare Projekte 

und über die beteiligten Verbände und 

Jugendringe hinaus wichtig erscheinen 

und in denen möglicherweise übertrag-

bare Erfahrungen enthalten sind. Inso-

fern handelt es sich im Folgenden nicht 

um eine Bewertung der Arbeit der zum 

Teil hier auch persönlich vorkommenden 

Projektverantwortlichen, sondern um 

den Versuch einer Bestandsaufnahme 

und Reflexion von Abläufen und Er-

fahrungen, in die sie durch das Projekt 

und die entstehende Dynamik in den 

beteiligten Verbänden und Jugendringen 

verstrickt waren. Daher war es selbst-

verständlich, die getätigten Aussagen 

auch den direkt erwähnten Personen 

vorher zur Verfügung zu stellen und ihre 

Perspektive gegebenenfalls noch zu 

ergänzen.

 

Schon die Ansiedlung des Projektbeirats 

beim Präsidenten des Bayerischen Ju-

gendrings (BJR) sendete von Anfang an 

das Signal nach innen und außen, dass 

dieses Projekt für den BJR von hohem 

strategischen und politischen Interesse 

war. Dass eines der Projektziele, näm-

lich die strukturelle und finanzielle Absi-

cherung der Arbeit der wichtigsten Mig-

rant_innenjugendselbstorgani sa tio nen 

auf Landesebene, schon vergleichs-

weise früh im Projekt umgesetzt werden 

konnte, war ein nicht absehbarer und 

selbst für die Projektbeteiligten überra-

schender Ertrag erfolgreicher Lobbyar-

beit und der Schwerpunktsetzung auch 

des BJR-Vorstands auf diese Thematik. 

Diese Entwicklung hat dem bis da-

hin bereits erfolgreich angelaufenen 

Projekt zusätzlichen Schwung verliehen 

und auch nach innen, zum Beispiel in 

Bezug auf den Hauptausschuss und 

die Mitgliedsorganisationen des BJR, 

die Schwerpunktsetzung und zentrale 

Ansiedlung nicht nur gerechtfertigt, 

sondern auch weiter gestärkt.

Das Projekt Go together des Bayerischen 
Jugendrings als Beitrag zur interkulturellen Öffnung 
von Jugendringen und Jugendverbänden



37

 Bayerischer Jugendring

Der Umstand, dass ein aus Mali stam-

mender Mitarbeiter des Bayerischen 

Jugendrings offensichtlich nicht nur 

immer noch einen Hauch Exotik ver-

breitet, sondern gelegentlich gar nicht 

als Vertreter des Bayerischen Jugend-

rings wahrgenommen wird, weil es so 

gar nicht den eigenen Erwartungen 

entspricht, war zwar in den Sitzungen 

nur am Rande und manchmal eher 

anekdotenhaft Thema. Dennoch hat es 

die Auseinandersetzung um interkultu-

relle Öffnung, die das Projekt ins Land 

(und vor allem auch aufs Land, also in 

den ländlichen Raum) tragen wollte, 

vielleicht stärker beeinflusst, als wir 

Beteiligten und Beobachter_innen es 

wahrhaben wollten, auch wenn die  

Situationen, die der Projektmitarbei-

ter_innen schilderte, aus der Ferne 

manchmal verstörend und manchmal 

zum Lachen komisch wirkten. Oft kam 

beides zusammen und spätestens dann 

blieb einem das Lachen auch schon mal 

im Halse stecken. Denn schon die bloße 

Anwesenheit eines schwarzen Projekt-

mitarbeiters in einer prägenden und oft 

auch leitenden Rolle hat Normalitäten 

der Jugend(rings)arbeit unterbrochen 

– und wenn dieser Mitarbeiter dann 

auch noch derjenige war, der wichtige 

Entscheidungen im Projekt traf und in 

vielen Bereichen der Hauptansprech-

partner war, dann war es für einige 

Projektbeteiligte offensichtlich das erste 

Mal, dass sie auf gleicher Augenhöhe 

mit einem Schwarzen zusammenar-

beiteten. Und bei einigen war vielleicht 

spürbar, dass dies am Anfang alles 

andere als selbstverständlich war, wenn 

danach im Allgemeinen auch schnell 

die Projektinhalte sowie die fachliche 

Zusammenarbeit in den Vordergrund 

rückten und die Anfangsirritation sich 

langsam auflöste. Der Projektmitarbeiter 

ist somit auch Vorbehalten und Vorurtei-

len gegenüber seiner Person begegnet 

– er ist damit souverän umgegangen, 

ohne sich ihnen schutzlos auszulie-

fern, aber sie ließen ihn natürlich nicht 

gleichgültig. Und der Projekterfolg hat 

ihm irgendwann ohnehin recht gegeben, 

auch wenn er vielleicht manchmal mehr 

beweisen musste, als es ein weißer Kol-

lege in seiner Rolle hätte tun müssen. 

Es ist ihm jedenfalls gelungen, einen 

guten Draht zu den Projektregionen 

und sonstigen Kooperationspartnern 

aufzubauen; sie fühlten sich durch seine 
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präsente, aber zurückhaltende Art unter-

stützt, aber nicht bevormundet.

 

Der BJR-Projektmitarbeiter tat sich –  

aus Trier nach München kommend – 

anfangs noch etwas schwer mit bei-

spielsweise dem niederbayerischen 

Dialekt. Schwerer taten sich aber 

offensichtlich manche Niederbayern, 

in ihm den Vertreter des Bayerischen 

Jugendrings zu sehen, jener Körper-

schaft des öffent lichen Rechts, die es 

so und mit so viel Durchgriffsrechten 

bis auf die lokale Ebene ausgestattet 

nur im Freistaat Bayern gibt. Aber in 

diesem Projekt war es natürlich nicht 

weit her mit Durchgriffsrechten. Hier 

ging es um modellhaftes Ausprobieren, 

um Eintauchen in neue Themen, For-

mate und Methoden – und seitens des 

Projekts blieben vor allem Anregungen 

inhaltlicher, methodischer und finanzi-

eller Art als Anreizmittel für mögliche 

Projektpartner vor Ort, also eher sanfte 

Steuerungsinstrumente. Trotz einer 

durch den Projektantrag vorgegebenen, 

relativ starren Struktur – auch für die 

Zusammenarbeit mit Jugendringen auf 

lokaler und regionaler Ebene – schied 

gerade in diesem Projektbereich eine 

direktive, bevormundende oder auf-

gezwungene Zusammenarbeit aus. 

Dennoch ist es gelungen, behut sam, 

aber beharrlich, das Thema interkultu-

relle Öffnung in mehreren Jugendringen 

gemeinsam mit diesen sowie weiteren 

Partnern und Einzelpersonen als ein 

an manchen Orten neues Thema zu 

platzieren oder als vorhandenes Thema 

deutlich zu stärken. Interkultu relle 

Öffnung wird denn auch als Pflicht übung 

kaum gelingen können, ebenso wenig 

wie mit einem moralisierenden Unter-

ton. Stattdessen konnte das Projekt 

interkulturelle Öffnung als zunehmend 

anerkanntes und wertgeschätztes neues 

Arbeits- und Profilierungsfeld auch auf 

lokaler und regionaler Ebene platzieren 

und erfolgreich für ein Engagement in 

diesem Themenfeld werben, wenn auch 

eine flächendeckende Bearbeitung noch 

weiteren Engagements bedarf.

 

Wesentlich enger und verbindlicher 

gestaltete sich die Zusammenarbeit 

mit den beiden von vornherein und 

unmittelbar ins Projekt eingebundenen 

Projektpartnern Bayerisches Jugend-

rotkreuz (BJRK) und Bund der Aleviti-

schen Jugendlichen in Deutschland – 

Landesverband Bayern (BDAJ Bayern), 

die mit eigenen Projektstellen direkt 

eingebunden waren. Die Mitarbeiterin 

des BDAJ Bayern nutzte in den ers-

ten Monaten bis zur Einrichtung einer 

eigenen Geschäftsstelle sogar ein Büro 

im Gebäude des Bayerischen Jugend-

rings. Das kollegiale Verhältnis und die 
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enge Zusammenarbeit der beteiligten 

Referent_innen waren ein entscheiden-

der Erfolgsfaktor für das Projekt.

 

Die beiden während der Laufzeit im 

Projekt tätigen Projektleiter haben das 

Projekt beim BJR hausintern begleitet.  

Der zweimalige Personalwechsel vor 

und nach einer Elternzeit war natur-

gemäß mit Veränderungen, etwa im 

Führungsstil, verbunden, konnte aber 

erfolgreich bewältigt werden. Der 

Aufgabenbereich bestand neben der 

Leitung von Team sitzungen und dem 

Kontakt zum Förderer und zur wissen-

schaftlichen Begleitung vor allem darin, 

die Verknüpfung der Projektergebnisse 

und -erfahrungen mit den weiteren 

Aktivitäten im Arbeits bereich Integration, 

Inklusion und in ter kulturelle Arbeit und 

den Transfer in andere Arbeitsbereiche 

des Bayerischen Jugendrings zu ge-

währleisten. Obwohl sie nicht durchge-

hend in die alltäglichen Projektabläufe 

eingebunden waren, haben sie die 

strategische Bedeutung des Projekts für 

den Arbeitsbereich und den gesamten 

Bayerischen Jugendring nicht nur er-

kannt, sondern auch an der Verbreitung 

der Ergebnisse und der Vernetzung mit 

Kooperationspartnern aktiv mitgewirkt.

 

In mehreren Landesjugendringen ist 

das Thema „interkulturelle Öffnung“ in 

den letzten Jahren – häufig angeregt 

durch Projekte – verstärkt zum Thema 

geworden. Go together hat die Beson-

derheit, dass der Bayerische Jugendring 

exemplarisch mit sich selbst, mit einer 

Mitgliedsorganisation und mit einer 

gerade in den BJR hineinwachsenden 

Migrant_innenjugendselbstorganisation 

Schritte zur interkulturellen Öffnung ging 

– und so zwar miteinander verschränkt, 

aber auf im Detail sehr unterschiedli-

chen Feldern Erfahrungen mit interkul-

tureller Öffnung sammeln konnte. Eine 

weitere Besonderheit ist sicherlich, dass 

es – wie im Folgenden dargestellt wird – 

so schnell gelungen ist, eine dauerhafte 

finanzielle Absicherung erster landes-

weiter Migrant_innenjugendselbstorga-

nisationen in Bayern zu erreichen.

 

Ein früher jugendpolitischer 
Erfolg

Noch in einer relativ frühen Projekt-

phase hat sich das Projekt sozusagen 

selbst überholt, wie ich es in einer Bei-

r ats sitzung auf den Punkt zu bringen 

versuchte. Durchaus überraschend kam 

der Vorstand des Bayerischen Jugend-

rings von einem Spitzengespräch mit 

dem Ministerpräsidenten mit der Zusage 

zurück, dass es eine Sonderförderung 

für landesweit tätige Migrant_innen-

jugendselbstorganisationen in Bayern 
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geben werde. Diese Zusage wurde 

vom zuständigen Staatsministerium 

an  schließend zügig umgesetzt und 

war ein früher jugendpolitischer Erfolg, 

der mit dem Projekt in direktem Zu-

sammenhang steht, denn ohne die 

intensive Auseinandersetzung mit dem 

Thema wäre es weder zur strategischen 

Platzierung des Themas seitens des 

Vorstands im Spitzengespräch noch zur 

dazu notwendigen Überzeugungskraft 

gekommen. Dass auch politische Zu-

fälle und Tagesform auf beiden Seiten 

eine Rolle gespielt haben mögen, ist 

nicht auszuschließen, aber dieser Erfolg 

hat dem Projekt zusätzlichen Schub, 

auch in Bezug auf seine Relevanz 

innerhalb des nicht kleinen Bayerischen 

Jugendrings, gegeben. Schließlich 

konnte ein Durchbruch erzielt werden, 

auf den andere Bundesländer noch war-

ten und der auch auf Bundesebene erst 

im Laufe des Jahres 2014 erreicht wur-

de. Dafür sind kleine Schönheitsfehler 

in Kauf zu nehmen, denn eigentlich ist 

die Einrichtung eines Sondertopfes für 

Migrant_innenjugendselbstorganisatio-

nen natürlich nicht das jugendpolitische 

Optimum gegenüber einer vollständigen 

Integration in die bayerische Jugend-

verbandslandschaft. Dennoch konnte 

auch BJR-intern über eine ebenfalls 

2013 er folgte Aufnahme von einem/

einer „Vertreter/in der Vereinigungen 

junger Menschen mit Migrationshinter-

grund (VJM)“ in den BJR-Hauptaus-

schuss, die/der „durch die Arbeitstagung 

der Vereinigungen junger Menschen mit 

Migrationshintergrund (VJM) gewählt“ 

wird, eine Verbesserung der jugend-

politischen Vertretung von  Migrant_in-

nenjugendselbstorganisationen erreicht 

werden. Problematisch kann in dieser 

Konstellation sicherlich werden, dass 

sich alle bayerischen Migrant_innen-

jugendselbstorganisationen auf eine 

gemeinsame jugendpolitische Linie für 

ihre Vertretung im BJR-Hauptausschuss 

verständigen müssen. Das gemeinsame 

Sondermandat zwingt zu einer Einigung, 

wobei es neben erkennbaren gemeinsa-

men Interessen natürlich auch deutliche 

Unterschiede zwischen den Positionen 

der Verbände gibt, etwa wenn sich tür-

kischstämmige Muslime und Aleviten mit 

dem Verhältnis zur Türkei, der Bewer-

tung türkischer Politik und der Positio-

nierung und politischen und religiösen 

Ausrichtung der mit ihnen verbundenen 

Religionsgemeinschaften in Deutschland 

auseinandersetzen.

 

Eine grundlegende jugendpolitische 

Forderung lautet „Keine Sondertöpfe für 

 Migrant_innenjugendselbstorganisati-

onen, sondern Aufnahme in die Regel-

strukturen der Jugendverbandsarbeit“. 

Dabei kann es notwendig werden, die 

Das Projekt Go together des Bayerischen 
Jugendrings als Beitrag zur interkulturellen Öffnung 
von Jugendringen und Jugendverbänden



41

besondere Situation, die sich aus dem 

Verlauf der Einwanderungsgeschichte 

ergibt, zu berücksichtigen – dies kann 

andere Grenzwerte oder Mindestan-

forderungen für Migrant_innenjugend - 

selbs t organisationen bedeuten. Dies 

ist nicht im ersten Anlauf gelungen 

und steht vorerst vermutlich auch nicht 

auf der Tagesordnung, dafür ist aber 

die finanzielle Ausstattung der bisher 

landesweit tätigen Organisationen 

mindestens auf dem Niveau, das mit 

dem beschriebenen Optimalmodell 

hätte erreicht werden können. Insofern 

bleibt die konkrete Ausgestaltung der 

Mitwirkung der Verbände im Bayerischen 

Jugendring auf der Tagesordnung, aber 

ein wichtiges Projektziel – nämlich die 

Verstetigung des für den BDAJ Bayern 

exemplarisch aufgezeigten Aufbaus von 

hauptamtlichen Strukturen und einer 

Geschäftsstelle – konnte schon sehr früh 

erreicht werden und kommt nun unmittel-

bar neben dem BDAJ Bayern auch der 

Islamischen Jugend Bayern und Junost 

zugute.

 

Bayerisches Jugendrotkreuz

Die Projektmitarbeiterin beim Bayeri-

schen Jugendrotkreuz hatte einen mit 

Bezirks-, Kreis- und Ortsverbänden gut 

strukturierten, aber auch durch verschie-

denste Zuständigkeiten und gewach-

sene Aufgabenzuschreibungen nicht 

„mal eben“ für ein für viele zunächst 

ungewohntes Thema zu sensibilisieren-

den Verband zu beackern. Sie machte 

dabei die durchaus nicht untypische 

Erfahrung, dass ihre intensive berufliche 

Auseinandersetzung mit Rassismus, 

Diskriminierungserfahrungen von jungen 

Menschen mit Migrationshintergrund 

und dem Themenfeld interkulturelle 

Öffnung neben Interesse und Offenheit 

auch auf Zurückhaltung und Vorbehalte 

im Verband traf und sie daher immer 

wieder für das Anliegen des Verbandes 

im Projekt werben und inhaltliche Über-

zeugungsarbeit leisten musste. Gleich-

zeitig war von vornherein klar, dass bei 

einem großen und verschachtelten Ver-

band eine nur inhaltlich-pädagogische 
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Auseinandersetzung nicht nachhaltig 

sein würde, sondern auch eine struktu-

relle Verankerung des Themas inter-

kulturelle Öffnung notwendig ist, um es 

dauerhaft als verbandliches Anliegen zu 

platzieren. Auch wenn strukturelle Ver-

änderungen erfahrungsgemäß ihre Zeit 

benötigen, konnte auch dieses Ziel im 

Projekt realisiert werden. Wir sprechen 

hier also über das erfolgreiche Bohren 

dicker Bretter – und dies verdeutlicht 

denn auch, dass die Veränderung be-

stehender Strukturen manchmal müh-

samer ist als der beflügelnde Aufbau 

ganz neuer Strukturen aus vorher nicht 

vorhandenen Ressourcen, wie dies 

im Projekt beim BDAJ Bayern der Fall 

war. Während in einer Migrant_innen-

jugendselbstorganisation das Thema 

interkulturelle Öffnung nahezu von 

selbst auf der Tagesordnung steht, wird 

es in traditionellen Verbänden zunächst 

als zusätzliches Thema und oft nicht als 

Querschnittsthema wahrgenommen.  

Auf der Leitungsebene des Bayerischen 

Jugendrotkreuzes begann die Ausein-

andersetzung mit dem Themenfeld so 

auch mit der selbstreflexiven Einsicht 

„Wir haben da bisher noch zu wenig 

gemacht, obwohl es sinnvoll und wichtig 

gewesen wäre“ – und nur auf dieser 

Basis war eine erfolgreiche Umset-

zung des Projektvorhabens überhaupt 

möglich.

Die Neutralität des Roten Kreuzes ist 

eine gute Voraussetzung für interkultu-

relle Öffnung, kann aber im Einzelfall 

auch zum Hemmnis für eine klare poli-

tische Positionierung werden – im Feld 

der  Mi gration und Integration gibt es 

kaum eine unpolitische Positionierung, 

im benachbarten Bereich der Flücht-

lingspolitik ohnehin nicht – hier ist das 

Rote Kreuz aber auch nicht nur neutral 

tätig, sondern kennt auch den klaren 

Blick auf Opfer und seiner Hilfe Be-

dürftige. Dennoch gibt es eine gewisse 

Zurückhaltung bei Positionierungen, die 

als zu politisch oder ideologisch konno-

tiert empfunden werden könnten – und 

diese spielte auch ins Projekt hinein. 

Mit derartigen Fragen ist das Projekt 

konstruktiv umgegangen. Es erfolgte 

eine Konzentration auf gute und positive 

Beispiele und bleibende strukturelle Ver-

änderungen – verbunden mit pädago-

gisch-methodischen Impulsen für die 

Arbeit vor Ort. Und so ist es gelungen, 

das Thema Rassismuskritik in Zusam-

menhängen zu thematisieren, in denen 

es vorher keine Rolle spielte. Alle Verän-

derungen mussten sich natürlich mit den 

Ressourcen der bestehenden Gremien 

und Strukturen sowie der vor handenen 

Haupt- und Ehrenamtlichen vollziehen – 

der Zeitbedarf und der Aufwand für die 

Abstimmung und Durchsetzung waren 

hoch. Dennoch kann sich das Ergebnis 
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sehen lassen, vor allem angesichts der 

ausdifferenzierten internen Struktur mit 

Landes-, Bezirks- und Ortsebene und 

der vorkommenden Zurückhaltung in 

Jugendverbänden, Anregungen oberer 

Ebenen „einfach so“ zu übernehmen.

 

Ein bleibendes Ergebnis ist etwa der 

in zwischen in zweiter Auflage erschie-

nene Ideenfächer mit interkulturellen, 

diversitätsbewussten und rassismuskriti-

schen pädagogischen Methoden, der im 

Verband (und auch darüber hinaus) weite 

Verbreitung fand. Bleibende Ergebnisse 

auf struktureller Ebene sind die verpflich-

tende Einrichtung eines Fachbereichs 

interkulturelle Öffnung auf Be zirksebene 

und eine entsprechende Kannregelung 

auf Kreisebene sowie die Verankerung 

der Ziele „interkulturelle Öffnung und 

gleichberechtigte Teilhabe“ für alle Kinder 

und Jugendlichen in der Verbandsord-

nung. Auch auf Landesebene ist das 

Themenfeld interkulturelle Öffnung nach 

Projektende verbindlich verankert und 

ein expli zit benanntes Vorstandsmitglied 

übernimmt die Zuständigkeit für diesen 

Bereich.

 

Darüber hinaus hat die Auseinander-

setzung mit dem Thema interkulturelle 

Öffnung zu einer vertieften Beschäftigung 

mit Fragen von Diversität geführt – auch 

über die Differenzlinie ethnische Herkunft 

bzw. Migrationshintergrund hinaus.

Eine Besonderheit im Projekt  

Go to  gether war an dieser Stelle  

die Verschränkung von rassismus-

kritischer Bildungsarbeit und Impulsen 

zur Neuverortung eines traditionellen 

Jugendverbands in der Migrationsge-

sellschaft einerseits, mit strukturellen 

Veränderungen auf mehreren Ebenen 

des Verbandes andererseits.
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BDAJ Bayern

Die Mitarbeiterin des BDAJ Bayern 

musste als Nichtalevitin erst einmal den 

Verband und das Alevitentum kennen-

lernen. Auch innerverbandlich war es 

nicht selbstverständlich, eine Nicht-

alevitin als erste und zunächst einzige 

Haupt berufliche einzustellen. Jede 

Person auf dieser Stelle – ebenso wie 

beim BJRK – wäre in eine manchmal 

schwierige Scharnierfunktion zwischen 

den Anforderungen des Projekt(antrag)s 

und der Projektleitung beim Bayerischen 

Jugendring und den konkreten alltägli-

chen verbandlichen Realitäten geraten. 

Eine nichtalevi tische Mitarbeiterin muss 

vielleicht ge  rade am Anfang stärker 

unter Beweis stellen, dass sie sich mit 

dem Alevitentum und dem Verband 

identifiziert und auch bei möglichen 

Konflikten auf seiner Seite steht. Nach 

einer – vor allem durch die Neueinfüh-

rung von Hauptberuflichkeit überhaupt 

und die Unerfahrenheit des bis dahin 

rein ehrenamtlich geführten Verbandes 

in der Rolle eines Arbeitgebers – durch-

aus mühsamen Anfangsphase konnte 

die Einrichtung der Stelle jedoch schnell 

zu einer strukturellen Stärkung und 

Vernetzung innerhalb des BDAJ Bayern 

beitragen. Ebenso gelang der den 

Pro jektzielen entsprechende Aufbau 

intensiver Kon tak te auf allen Ebenen, 

sowohl zum Bayerischen Jugendring  

als vor allem auch zum BJRK. Eine 

haupt berufliche Projektreferent_in aus 

der Mehrheitsgesellschaft war für einige 

selbstverständlich, für andere zunächst 

noch nicht. 

 

Zu den Aufgaben gehörte – und das 

wirkt weit über das Projekt hinaus – der 

erstmalige Aufbau einer Geschäftsstelle 

des BDAJ Bayern mit allen dazugehö-

renden, nicht nur logistischen, sondern 

auch strukturellen Veränderungen: Der 

Verband wird Arbeitgeber, er benötigt 

eine professionelle Buchführung, er 

führt deutlich mehr eigene Veranstal-

tungen durch – all diese Herausforde-

rungen wurden zunächst ausschließlich 

aus Projektressourcen bewältigt. Hinzu 

kamen die Fortsetzung der bereits 

vorhandenen Aufgaben wie politische 

und gesellschaftliche Positionierun-

gen, Bündnisarbeit, die Vertretung auf 

Bundesebene – sowie jetzt neu das 

Einspielen der Kooperation zwischen 

Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen.
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Durch die erwähnte zusätzliche Finan-

zierung kam es dann im Projektverlauf 

zu einer Trennung der Aufgaben der 

Geschäftsführerin (die vorherige Projekt-

referentin) und des neuen Projektmit-

arbeiters. Die dauerhafte Absicherung 

brachte zwar einen personellen Wechsel 

im Projekt mit sich, aber auch eine klare-

re Aufteilung von allgemeinen verband-

lichen und projektbezogenen Aufgaben. 

Auch die Besetzung der Geschäftsstelle 

mit einem Aleviten und einer Nichtalevi-

tin dürfte als gute Ergänzung empfunden 

werden.

 

Eine Besonderheit im Projekt Go to-

gether war an dieser Stelle die inten-

sive Unterstützung des Aufbaus einer 

Migrant_innenjugendselbstorganisation 

durch einen Landesjugendring – sogar 

mit Ansiedlung der Geschäftsstelle 

im eigenen Haus während des ersten 

Teils der Projektlaufzeit. Dass es im 

Projektverlauf bereits gelungen ist, 

auch die Situation weiterer landesweit 

tätiger Migrant_innenjugendselbstor-

ganisationen deutlich zu verbessern, 

zeigt, dass diese zunächst nur auf 

einen Verband bezogene Unterstützung 

schnell weitere Kreise gezogen hat und 

insofern gerechtfertigt war. Im Feld der 

anderen Regionalverbände des BDAJ, 

die im Projektzeitraum über Projekte 

oder eine einsetzende, aber teilweise 

nicht dauerhaft abgesicherte Regelför-

derung Hauptberuflichkeit ermöglichen 

können, gehört der BDAJ Bayern zu 

den am besten strukturell abgesicherten 

Regionen des Verbandes. Dafür ist der 

„Schönheitsfehler“ einer Sonderförde-

rung hinnehmbar.

 

Interkulturelle Öffnung der  
Jugendringe in Bayern

Am Anfang des Projekts stand unter 

anderem eine überaus interessante 

Bestandsaufnahme zur interkulturellen 

Öffnung der Jugend verbandsarbeit in 

den bayerischen Stadt- und Kreisju-

gendringen sowie zur Verteilung der 

alevitischen Gemeinden und – soweit 

schon vorhanden – eigenständigen 

Jugendgruppen des BDAJ in Bayern. 

Deutlich wurde beispielsweise, dass 

sich die Zuwanderungsgeschichte der 

türkischen Arbeitseinwanderung in der 

regionalen Verteilung abbildet. So gibt 

es in Bayerisch-Schwaben ähnlich wie 

im württembergischen Schwaben eine 

stark mittelständisch geprägte Wirt-

schaftsstruktur mit Bedarf an Arbeits-

kräften in den Zeiten der Arbeitsmigra-

tion nach Deutschland, die dazu führte, 

dass die Einwanderung auch in den 

kleinstädtischen Bereich hinein statt-

fand. Dies führt bis heute dazu, dass 

der BDAJ beispielsweise in Franken, 
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Niederbayern und der Oberpfalz – und 

im Wesentlichen auch in Oberbayern – 

nur im Bereich der Groß- und Mittelstäd-

te vertreten ist, in Bayerisch-Schwaben 

jedoch auch in mehreren Kleinstädten. 

So wirkt sich die Migrationsgeschichte 

der letzten Jahrzehnte bis heute direkt 

auf die Jugendverbandsarbeit aus, 

beispielsweise wenn es um die Über-

legung geht, in welchen Bezirken der 

BDAJ realistisch ausreichend Vertretun-

gen stellen kann, um eigenständig im 

Bezirksjugendring vertreten zu sein.

 

Das Projekt hat durch Modellregionen, 

die Vorstellung von Projektergebnis-

sen auf zahlreichen Sitzungen, Arti-

kel und Berichte stärker in den Blick 

gerückt, dass interkulturelle Öffnung 

eine wichtige Aufgabe der Kreis- und 

Stadtjugendringe sein kann. Es hat in 

den Modellregionen und zum Teil auch 

darüber hinaus sichtbar gemacht, dass 

es gerade im Bereich der Stadt- und 

Kreisjugendringe vor Ort häufig keinen 

Kontakt zu möglichen Partnern aus 

dem Bereich der Migrationsvereine 

gab, sodass an einigen Stellen sogar 

von einem „Aha-Erlebnis“ die Rede war 

– nach einer längeren Zeit des „Neben-

einanderher-Lebens“.

Ebenso wie beispielsweise das Projekt 

Ö (und danach Ö2) des Landesjugend-

rings Nordrhein-Westfalen hat der 

Bayerische Jugendring von vornherein 

die interkulturelle Öffnung nicht nur auf 

die landesweiten Strukturen begrenzt, 

sondern das Anliegen verfolgt, auch 

 Akzente auf lokaler und regionaler Ebe-

ne zu setzen. Dem lag die Einschätzung 

zugrunde, dass Jugendverbandsarbeit 

nur im Gegenstromprinzip, also von 

unten nach oben und von oben nach 

unten, ihre strukturelle Stärke erreicht 

hat und halten kann. Auf diese Art und 

Weise ist es gelungen, wichtige Er-

fahrungen im Bereich der Stadt- und 

Kreisjugendringe in sehr verschieden 

strukturierten und durch die Migrations-

bewegungen der letzten Jahrzehnte 

unterschiedlich geprägten Städten und 

Landkreisen zu sammeln.

 

Begegnungen und Vernetzung
 

Ein kultureller Höhepunkt des Projekts 

war sicherlich das Kultival in Schwein-

furt: Durch eine glückliche Konstellation 

vor Ort kam es zu einer fruchtbaren 

Zusammenarbeit zwischen dem Inte-

grationsbeauftragten der Stadt, dem 

Stadtjugendring und der Go together-

Projektregion. Ergebnis war nicht nur 

eine Vernetzung von Jugend- und Integ-

rationspolitik vor Ort, sondern auch eine 
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gut besuchte Großveranstaltung an der 

Schweinfurter Stadtmauer. Gerade in 

Klein- und Mittelstädten erreichen derar-

tige Veranstaltungen eine relativ große 

öffentliche Wirkung und wird die Platzie-

rung des Themas interkulturelle Öffnung 

in der Stadtöffentlichkeit Thema.

 

Neben einer öffentlichkeitswirksamen 

Veranstaltung wie dieser kam es zu 

vielen kleinen Begegnungen im for  - 

ma len wie im informellen Rahmen,  

die viele neue Verbindungen innerhalb 

der Migrationsgesellschaft angelegt ha-

ben. Es kam durch das Projekt also zu 

Begegnungen, zu denen es sonst nicht 

gekommen wäre. Diese lapidare Fest-

stellung mag bei struktureller Betrach-

tung eher ein Nebeneffekt sein, aber die 

in einer Migrationsgesellschaft schein-

bar selbstverständlichen Begegnungen 

zwischen verschiedenen gesellschaft-

lichen Gruppen sind es eben oft nicht. 

Daher sind Projekte, die Begegnungen 

innerhalb der Gesellschaft anregen,  

am Ende auch strukturell wertvoll.  

Dies wurde auch bei einem Projekt der 

Katholischen Landjugendbewegung und 

des Bundes der Alevitischen Jugendli-

chen in Deutschland deutlich, das in Be-

zug auf die Partner auf den ersten Blick 

geradezu exotisch wirkt und sich dann 

noch mit dem durchaus anspruchsvollen 

Thema interreligiöser Dialog beschäf-

tigte. Im Projekt „BirD – Brücke inter-

religiöser Dialog“ kam es während der 

Projektlaufzeit auch in Bayern zu neuen 

und für beide Seiten bereichernden 

Begegnungen.

 

Ein paar Zitate aus den Beiratssitzun-

gen sind mir besonders im Gedächtnis 

geblieben. „Wir kommen aus jugendver-

bandsfernen Familien“, so die Aussage 

eines ehrenamtlichen Verantwortlichen 

aus dem BDAJ Bayern. Dies verdeut-

licht – und das gilt meiner Ansicht nach 

über junge Menschen mit Migrationshin-

tergrund hinaus –, dass das Modell und 

die Lebenswelt „Jugendverband“ immer 

weniger selbstverständlich werden und 

jungen Menschen auf neue Art und Wei-

se vermittelt und nahegebracht werden 

müssen.

„Auf einmal ploppt das Thema Rassis-

mus in der Gesellschaft und auch ganz 

konkret im Projekt auf; das hat auch 

den Landesvorstand wachgerüttelt“, so 

sinngemäß der Präsident des Bayeri-

schen Jugendrings. In der Tat war eine 

Auseinandersetzung mit Rassismus 

und Diskriminierung nicht im Projekt 

angelegt – und wurde dann ebenso zum 

Thema, wie Methoden und Ansätze der 

Migrationspädagogik neben strukturelle 

Fragen der interkulturellen Öffnung der 

Jugendverbandsarbeit traten.
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„Rassismus wird nicht durch das Projekt 

verursacht, sondern hier lediglich auf-

gedeckt“, so die Analyse einer Projekt-

mitarbeiterin. An einigen Stellen war 

das Projekt sozusagen der Überbringer 

der schlechten Nachricht: Ja, es gibt 

Rassismus und Vorurteile, in der Mitte 

der Gesellschaft – und somit auch in 

der Jugendverbandsarbeit. Das Projekt 

musste sich mehr als einmal damit 

auseinandersetzen, dass der an sich 

positiv konnotierte Begriff der interkultu-

rellen Öffnung auch Diskussionen über 

Rassismus, Ausschlüsse und Diskrimi-

nierungen mit sich brachte – und das 

war auch gut so.

 

Neben vielen Einzelerfolgen und den 

erläuterten, ganz unterschiedlichen 

Wirkungen in die beteiligten Verbände 

und Jugendringe hinein, erscheint es 

mir als bleibender Verdienst und wich-

tigster Meilenstein des Projektes, dass 

die interkulturelle Öffnung der Jugend-

verbandsarbeit nun vom Jugendring vor 

Ort bis in die Bayerische Staatskanzlei 

einigermaßen unverrückbar auf der  

Tagesordnung steht. Dennoch steht 

– wie bei jedem Projektende – die 

Herausforderung bevor, das Thema in 

der Zukunft nicht nur „mit zuschleppen“, 

wenn auch auf deutlich höherem Niveau 

als vorher, sondern auch weiterhin 

offen für neue Impulse und notwendige 

strukturelle und fördertechnische Anpas-

sungen an die Herausforderungen der 

Migrations gesellschaft zu sein.  

 

Dafür wünsche ich dem Bayerischen 

Jugendring und allen am Projekt betei-

ligten Jugendverbänden und Jugendrin-

gen weiterhin viel Erfolg.
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Wir wissen beide um die Problematik 
der Frage „Wo kommst du her?“ – aber 
spannend ist es ja doch … 

Ich wurde in Mali geboren und gehöre 

zur ethnischen Gruppe der Songhoi,  

die im Norden Malis und in Burkina Faso 

lebt. Meine Muttersprache ist Songhoi, 

in der Schule habe ich Französisch 

gelernt und später – richtig eigentlich 

erst während des Studiums in Bamako, 

der Hauptstadt Malis – auch Bambara, 

die Mehrheitssprache Malis. Und weil 

das viele fragen: Dourra ist mein zweiter 

Vorname.

Apropos Studium: Du hast später in  
China studiert. Wie kam es denn dazu?

Ich hatte mich gleich nach dem Abi für 

ein Stipendium in der Volksrepublik 

China beworben, mit der Mali seit den 

1960er-Jahren ein Kooperationsabkom-

men hat. Zunächst hatte ich in Bamako 

ein Studium der französischen Litera-

turwissenschaften aufgenommen, doch 

dann kam die Nachricht, dass ich einen 

Studienplatz in Wuhan antreten könne. 

So habe ich mein Studium bereits nach 

einem Jahr abgebrochen und begann, 

in China Soziologie zu studieren. Das 

erste Jahr bestand fast nur aus dem 

Erlernen der Sprache, was mir aber 

ganz gut gelungen ist, sodass ich das 

Studium mit dem Bachelor abgeschlos-

sen habe. Nach dem Studium (1999 

bis 2004) habe ich ein Jahr in Mali für 

eine Firma mit Geschäftsbeziehungen 

nach China in der Sprachmittlung und 

Übersetzung gearbeitet. 

Und wie bist du dann nach Deutschland 
gekommen?

Ich habe in China meine heutige Frau 

kennengelernt, die dort ein Auslands-

studium machte. Mit einem Studenten-

visum bin ich dann nach Deutschland 

eingereist und habe ein Magister  stu-

dium der Soziologie in Trier mit dem 

Schwerpunkt auf internationale Be  - 

zie hungen und Entwicklungsländer 

ab  solviert (2005 bis 2011). Neben fächer 

waren Deutsch als Fremdsprache und 

Sinologie. Danach hab ich noch kurz  

bei der Allianz hier in München gear-
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beitet – und dann begann am 15. April 

2012 meine Tätigkeit beim Bayerischen 

Jugendring. 

Wie hast du deinen Einstieg beim 
 Bayerischen Jugendring (BJR) erlebt?

Ich habe mich in der Geschäftsstelle 

willkommen gefühlt und hatte den Ein  -

druck, dass ich schnell in die „Fami-

lie“ aufgenommen wurde. Ich wurde 

auch schnell in private Verabredungen 

zum Kaffee oder zum Besuch beim 

Tollwood-Festival einbezogen und war 

beispielsweise mit Kolleg_innen auf dem 

Okto berfest. Und andererseits ist der 

BJR natürlich eine Behörde und ziemlich 

bürokratisch organisiert. Es gab also vie-

le Prozesse und Abläufe, an die ich mich 

erst gewöhnen musste und für die ich 

Unterstützung benötigte. Ich musste im 

Projekt sofort durchstarten, da ich einen 

Monat später angefangen habe als die 

Kolleg_innen. Nach gut drei Wochen 

fand die Tagung im Bundesamt für Mig-

ration und Flüchtlinge (BAMF) statt, bei 

der wir uns kennenlernten. Kurz darauf 

war ich das erste Mal allein für den BJR 

im Einsatz, und zwar beim Stadt- und 

Kreisjugendring Amberg, die ich gemein-

sam als Projektregion gewinnen wollte. 

Auch dort bin ich mit nettem Small Talk 

und mit Neugier empfangen worden. 

Aber ich bin andererseits wahrscheinlich 

auch der erste Mitarbeiter mit nichtdeut-

schem Pass beim BJR.

Aber es gab auch andere Reaktionen 
auf dich als – soweit ich weiß – ersten 
Schwarzen, der den BJR vertritt.

Ja, es gab etwa eine Situation bei  

der Vollversammlung eines Stadt-

jugendrings, auf der ich das Projekt  

Go to   gether vorstellen durfte. Als  

der Tagesordnungspunkt aufgerufen 

wurde, kam die Frage auf, wo denn  

der Mit arbeiter des BJR bliebe. Ich 

sagte: „Der sitzt hier.“ Und ich sah  

eine gewisse Skepsis in den Gesich -

tern nach dem Motto „Was kann er  

uns zu sagen haben?“ oder „Vertritt  

er wirklich den großen BJR?“.  Es ist 

dann gut gelaufen – und sie haben 

hinterher auch im Projekt mitgewirkt. 

Aber die Idee, dass ein Mitarbeiter des 

BJR schwarz sein könnte, die gab es 

offensichtlich nicht. 

Oft werde ich übrigens automatisch als 

Flüchtling wahrgenommen, ohne dass 

ich überhaupt nach meinem Lebens-

weg gefragt werde. Es sei bestimmt 

schwierig gewesen, durch die Sahara 

und übers Mittelmeer zu kommen und 

teuer für die Überfahrt bezahlen zu 

müssen, denken viele, offensichtlich das 

Bild von Lampedusa vor Augen habend. 
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Das gibt es natürlich alles, aber es 

sind eben auch Vorurteile, dass es bei 

allen so gewesen sein muss. Wenn mir 

Personen sympathisch sind, kann ich 

das mit Humor nehmen und auflösen – 

hinterher lachen wir dann gemeinsam. 

Ich versuche, den Menschen hinter den 

Einstellungen zu sehen. 

Interessant ist, welche Fantasien die 

Menschen über Mali haben. Einige ver-

stehen Somali und denken an Somalia, 

andere verstehen Bali und sagen, dass 

sie da mal im Urlaub waren und dass 

es da schön ist. Manchmal sage ich, ich 

komme aus der Nähe von Timbuktu. Ei-

nige glauben, dass es das gar nicht gibt, 

andere haben keine Vorstellung, ob das 

ein Land oder eine Stadt ist, geschwei-

ge denn, ob es in Mali liegt oder ob Mali 

am Meer liegt. Die Bilder beziehen sich 

oft auf ganz Afrika. Sie reichen dann 

von Hunger über Wüste bis zu wilden 

Tieren; Universitäten und Bibliotheken 

kommen da eher nicht vor, allenfalls bei 

gut Informierten das bedrohte Weltkul-

turerbe in der Bibliothek in Timbuktu. 

Es gibt also nur ganz wenig spezifische 

Mali-Bilder. Kaum jemand weiß etwas 

über Mali, ich fühlte mich fast als Bot-

schafter meines Herkunftslandes, das 

ich ja nun auch schon vor 15 Jahren 

verlassen habe. Aber es gab auch viele 

anteilnehmende Fragen wie die nach 

der Sicherheitslage meiner Familie oder 

den Gefahren durch Ebola.

Mit welchen neuen „interkulturellen“ 
Erfahrungen war der Umzug von Trier 
nach München verbunden?

Ich musste mich anfangs sehr an den 

bayerischen Dialekt gewöhnen. In Mün-

chen war das meist unproblematisch, 

aber ich kam ja durch das Projekt in  

alle Regionen Bayerns und zum Beispiel 

in der Oberpfalz war es schon hart.  

Viele haben sich auch Mühe gegeben, 

verständlich zu sprechen. Manche 

haben es aber auch fast ein bisschen 

übertrieben. Sie haben so langsam 

und deutlich zu sprechen versucht, als 

verstünde ich überhaupt kein Deutsch. 

Noch schlimmer war aber zum Beispiel 

ein Schaffner, der in „Kinderdeutsch“  

mit mir sprach. Ich habe ihm dann 

freundlich erläutert, dass ich in Deutsch-

land studiert habe. Das war ihm dann 

 etwas peinlich. Alles in allem habe 

ich keine direkten Diskriminierungser-

fahrungen machen müssen, aber als 

Ebola durch die Medien ging, hatte ich 

schon den Eindruck, dass in der Bahn 

der Platz neben mir eher einmal frei 

bleibt, selbst junge Leute sich andere 

Plätze suchen und ich zum Teil sogar 

mit an hören muss, warum sie das tun. 

Und was immer wieder passiert ist, 
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dass ich den Eindruck habe, dass die 

ältere Dame in der Bahn die Handta-

sche etwas fester an sich drückt, wenn 

ich einsteige oder mich ihr gegenüber 

setze. 

Und dann gab es die Situation, als ich 

den BJR im Rahmen meiner Tätigkeit 

bei einer relativ hochrangigen bayeri-

schen Behörde vertreten habe. Als ich 

in den Raum kam, sagte eine Dame zu 

mir, ohne mich überhaupt zu begrüßen: 

„Sie sind hier falsch.“ Ich erläuterte ihr 

freundlich, dass ich den Präsidenten des 

Bayerischen Jugendrings vertrete. Das 

hat sie dann natürlich akzeptiert. Ich bin 

ja oft der einzige Schwarze, bin derartige 

Situationen also gewöhnt und lasse mich 

nicht mehr einschüchtern – das ist für 

mich aber auch überlebensnotwendig. 

Und ich habe fachlich etwas beizutragen. 

Bereits in Wuhan wurde mir oft Primi-

tivität unterstellt. Als junger Mann hat 

mich das damals sehr belastet. Ich hatte 

damals eine chinesische Freundin. Wir 

mussten uns anhören, dass sie bestimmt 

Aids von mir kriegen würde.

Hast du das Gefühl, dich besonders 
beweisen zu müssen?

Ich habe immer im Hinterkopf, dass 

ich viel machen muss, aber ich habe 

auch hohe Erwartungen an mich selbst, 

denn ich möchte zeigen, was ich kann. 

Es geht mir also weniger um einen 

Vergleich mit anderen, sondern darum, 

dass ich meinen eigenen Erwartungen 

gerecht werde. Wenn ich den BJR  

nach außen vertrete, muss ich in der Tat  

erst einmal die Aufmerksamkeit auf mich 

lenken und meine Rolle und Position 

im BJR vielleicht deutlicher erklären, 

damit ich als kompetenter Vertreter 

des BJR wahrgenommen werde. Wenn 

ich aber als kompetenter Vertreter des 

BJR wahrgenommen werde, ist das 

gleichzeitig ein Beitrag dazu, deutlich 

zu machen, dass der BJR das Thema 

interkulturelle Öffnung ernst nimmt. 

Ausgesprochen positive Erfahrungen 

habe ich bei den Vernetzungstreffen  

des BJR im Rahmen des Projekts  

Go together gemacht. Ich bin heute 

nicht nur mit mehreren Leuten befreun-

det, die ich dort kennengelernt habe, 

sondern bin auch froh mitzuerleben, 

was so ein Projekt bewirken kann. 

 

Es gibt Dinge, die sozusagen für immer 

bleiben werden, und ich habe auch viel 

persönliche Wertschätzung für meine 

Person erlebt. Viele haben mir Orien-

tierung und Tipps gegeben oder mir 

angeboten, mir etwas in der Region zu 

zeigen.
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Wurdest du als Muslim wahrgenom-
men?

Viele haben mich gefragt: „Bist du 

eigent   lich Muslim?“ Wenn ich das be-

jahte, wunderten sie sich hinterher, dass 

ich ein Bier bestelle: „Will er jetzt Bier 

trinken? Weiß er, was er da bestellt hat? 

Das ist doch verboten.“ Wenn ich also 

ein Bier bestelle, kann das der Anfang 

einer ausführlichen Diskussion sein. 

Manchmal frage ich zurück: „Bist du 

Christ? Isst du freitags Fleisch? Hast 

du Sex vor der Ehe?“ Dann merkt man, 

dass sich in den Köpfen etwas bewegt. 

Normalerweise antworte ich aber eher 

auf die von mir selbst aufgeworfene 

Frage: „Hat der Islam Antworten auf 

praktische Fragen?“ Ich versuche, für 

mich eher auf den Inhalt oder die Be-

deutung religiöser Regeln zu kommen. 

Man kann sie ohnehin nicht immer 

wörtlich nehmen. Im Koran ist von der 

„roten Substanz“ die Rede, wenn es um 

Alkohol geht – gemeint ist also Wein. 

Ich habe einen Weg gefunden, das als 

Muslim 2014 zu leben.

Noch häufiger werde ich aber als Ex-

perte für ganz Afrika wahrgenommen. 

Ich soll im Prinzip für alle Länder Afrikas 

Stellung beziehen. 

Gutes Stichwort – du hast hier die  
Afro deutsche Jugend – auch über deine 
Pro jekttätigkeit beim BJR hinaus –  
aufgebaut. 

Ja, die Gründung der Afrodeutschen Ju-

gend München war mir eine Herzensan-

gelegenheit. Ich freue mich, dass mehrere 

Mitglieder bei Sitzungen mit anderen VJM 

oder Fortbildungen und Koordinierungs-

treffen im Projekt dabei waren. Ich war zu 

Beginn meiner Tätigkeit hier in München 

beim Arbeitskreis Panafrikanismus. Sie 

machten viel, es gab dort aber keine 

Jugendarbeit. Ich habe die Prinzipien 

der Jugendarbeit dort vorgestellt und sie 

haben mich ermuntert, mich in diesem 

Bereich zu engagieren, auch wenn es 

eine gewisse Skepsis gegenüber einem 

eigenständigen Jugendverband gab. Be-

vor wir zum Beispiel woanders übernach-

ten konnten, musste erst einmal Vertrau-

en zu den Eltern aufgebaut werden. Seit 

Herbst 2013 ist die AJM nun Mitglied im 

Kreisjugendring München-Stadt.

Ich habe dich auf den Terminen, bei de-
nen ich dabei war, immer als sehr ausge-
glichen und freundlich wahrgenommen. 
War das eigentlich immer so?

Ich hatte eine grenzwertige Situation 

irgendwo in Bayern, als ein Vorsitzender 

vor Ort seine ganzen Vorurteile raus-
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holte, über Parallelgesellschaften und 

Ausländerkriminalität sprach. Da musste 

ich mich sehr kontrollieren und den Pro-

jektauftrag im Hinterkopf behalten, denn 

ich wollte ja mit ihnen zusammenarbei-

ten. Ich habe deutlich gemacht, dass ich 

jede Pauschalisierung für falsch halte 

und Integration keine Einbahnstraße ist 

– das war das Mindeste, was ich sagen 

musste. Ich habe erläutert, dass immer 

mehr junge Menschen mit Migrations-

hintergrund ganz normal hier aufge-

wachsen sind, das Abi gemacht haben, 

sich als Teil der deutschen Gesellschaft 

fühlen. Trotzdem gibt es immer noch vie-

le Menschen aus der Mehrheitsgesell-

schaft, die kaum Kontakt mit Menschen 

mit Migrationshintergrund haben – wer 

baut denn dann an der Parallelgesell-

schaft mit? Es gab dann eine Veranstal-

tung zur interkulturellen Öffnung, bei der 

ich mit 20 Leuten gerechnet hatte und 

120 kamen. Danach hat die erwähn-

te Person gesagt: „Da hatte ich eine 

falsche Einschätzung zu diesem Thema 

– das nehme ich zurück.“

Wie bist du damit umgegangen, dass  
du bei einem anspruchsvollen Projekt 
trotz deiner guten Deutschkenntnisse 
die Sprache nicht perfekt beherrschst?

Meine Kolleg_innen lesen Texte von mir 

Korrektur, das machen mehrere, damit 

sich der zusätzliche Arbeitsaufwand für 

einzelne Personen in engen Grenzen 

hält. Ich habe das gleich in der Bewer-

bung offen angesprochen: Ich habe gute 

Sprachkenntnisse, aber ich brauche 

da auch Unterstützung. Ich kann an-

spruchsvolle Texte schreiben, aber sie 

sind sprachlich dann nicht perfekt. Ich 

bin kein Muttersprachler, aber ich habe 

ein gutes Sprachgefühl. Ich glaube die 

realistische Selbsteinschätzung hat 

geholfen, dass das von Anfang an kein 

großes Problem war. Ich mag Sprachen, 

ich bin auch für korrigierende Hinweise 

dankbar, ich möchte natürlich auch hier 

immer mehr lernen und mich weiter-

entwickeln.

Ich kann dir im Rückblick auf die letzten 
zwei Jahre seit unserer ersten Begeg-
nung die Rückmeldung geben, dass sich 
auch deine Deutschkenntnisse deutlich 
verbessert haben, vor allem, was Fach-
begriffe und die Präzision angeht. Was 
waren ansonsten für dich die wichtigsten 
Lernerfahrungen im Projekt?

Ich habe die ganzen bürokratischen Ab-

läufe in einer Geschäftsstelle kennenge-

lernt. Und da ich nicht aus der Jugend-

arbeit komme, habe ich gleich zu Beginn 

eine Art Crashkurs der Jugendverbands-

arbeit und der Jugendringarbeit bekom-

men. Und auf der persönlichen Ebene 
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habe ich viel bewusster gelernt, wie ich 

Konflikte angehen kann, wie ich Gesprä-

che ziel gerichtet führe, insbesondere mit 

Menschen, mit denen ich noch länger 

zusammenarbeiten werde. Und dann 

habe ich ganz viel Organisatorisches 

gelernt – vom Pro jekt management bis 

zur Organisation größerer Veranstaltun-

gen, vom Schreiben von Sachberichten 

bis zu Projektpräsentationen. Und dann 

haben sich ganz neue Themen für mich 

aufgetan: Plötzlich beschäftige ich mich 

mit Fragen der Demografie, der Umwelt, 

des Schüleraustausches, der internatio-

nalen Jugendarbeit – alles sehr inter-

essant – oder erfahre, wie eine Juleica-

Ausbildung funktioniert. Ich mag – auch 

wenn das jetzt sehr klischeehaft klingt 

– das deutsche Organisationstalent und 

die durchdachte Planung.

Noch einmal eine persönliche Frage: 
Wie möchtest du eigentlich wahrge-
nommen werden in Bezug auf deine 
Identität?

Ich habe kein Problem damit, als 

Mensch mit Migrationshintergrund 

wahrgenom men zu werden. Der bin ich 

ja schließlich auch. Dasselbe gilt für 

meine afri kanische Herkunft. Aber ich 

möchte gleichzeitig auch als vollwerti-

ges Mitglied der deutschen Gesellschaft 

wahrgenommen werden. Ich arbeite 

hier, ich habe mich entschlossen, länger 

hier zu bleiben und ich möchte mitge-

stalten. 

 

Ich bin längst ein Malier mit vielen 

Erfahrungen in der deutschen Gesell-

schaft. Ich habe übrigens weiterhin 

einen malischen Pass, aber auch eine 

unbefristete Niederlassungserlaubnis 

in Deutschland. Ich würde die deutsche 

Staatsbürgerschaft beantragen, wenn 

ich damit nicht alle Rechte in Mali verlie-

ren würde – eine doppelte Staatsbürger-

schaft ist ja leider noch nicht möglich. 

Und ich hätte gute Chancen auf eine 

Einbürgerung, da ich mit meiner eige-

nen Arbeit genug Geld verdiene, aber 

ich zögere noch. 

Hat sich auch dein Verhältnis zur deut-
schen Gesellschaft durch deine Mitwir-
kung im Projekt verändert?

Ich habe viel stärker als vorher wahrge-

nommen, dass interkulturelle Öffnung 

für viele Menschen wirklich ein Anliegen 

ist, für das sie sich engagieren und das 

ihnen am Herzen liegt. Wir konnten ers-

te Ansatzpunkte im Projekt mitgestalten, 

das hat mir sehr viel Mut gemacht und 

die eine oder andere Diskriminierungs-

erfahrung, die ich auch mache, relati-

viert. Auch in Gremien des BJR oder 

im Netzwerk interkultureller Jugend-
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verbandsarbeit und -forschung habe 

ich viel Unterstützung erfahren und dort 

Anregungen für einen Perspektivwech-

sel auf die sich langsam entwickelnde, 

offenere deutsche Gesellschaft erhalten. 

Das alles hat mein vorher vorhandenes 

gemischtes Bild durchaus zum Positi-

ven gewandelt, dennoch überwiegt das 

Gefühl einer einseitig von mir erwarte-

ten Anpassungsleistung. Ich esse kein 

Schweinefleisch und es ist mühsam, 

wenn ich das jedes Mal wieder neu 

ansprechen oder organisieren muss – 

und mich dann manchmal auch noch 

dafür rechtfertigen muss. Das ist eines 

von vielen Alltagsbeispielen dafür, dass 

ich oft mehr tun muss, um hier klarzu-

kommen, dass ich mich immer wieder 

rechtfertigen muss, immer wieder erklä-

ren muss, immer wieder auf dieselben 

Fragen antworten muss, auch wenn sie 

ganz überwiegend gut gemeint sind. 

Und dann ist mir im Laufe des Projekts 

immer stärker bewusst geworden, dass 

ich in den Augen vieler als Abweichung 

vom Mainstream der Menschen mit 

Migrationshintergrund in Deutschland 

wahrgenommen werde. Oft musste ich 

mir anhören: „Du hast es ja geschafft, 

aber die anderen wollen sich trotzdem 

nicht integrieren.“ 

Ich glaube, ich kann für mich sagen, 

dass durch die Arbeitsstelle meine 

Integration in die deutsche Gesellschaft 

deutlich vorangeschritten ist, auch weil 

ich in einer Organisation arbeite, die ge-

sellschaftlich relevant ist. Jetzt greift der 

BJR beispielsweise verstärkt das Thema 

Flüchtlinge auf – das ist mir auch ein 

wichtiges persönliches Anliegen. Über 

den Job habe ich viele neue Kontakte 

und Freundschaften zu Angehörigen 

der Mehrheitsgesellschaft aufgebaut 

– auch das hat meine Bindung zur 

deutschen Gesellschaft gestärkt. Ich 

habe den Anspruch, hier mitzuwirken, 

und viele meiner Freund_innen aus der 

Mehrheitsgesellschaft vermitteln mir 

inzwischen auch das Gefühl, dass ich 

dazugehöre und etwas zu sagen habe 

zu den gesellschaftlichen Verhältnissen. 

Und natürlich trägt auch meine Frau 

immer wieder dazu bei, obwohl sie sich 

mit ihrer norddeutschen Mentalität ab 

und zu hier in Bayern auch noch etwas 

schwertut. Bei uns haben sich offenbar 

die nordmalische und die norddeutsche 

Mentalität prima getroffen. Inzwischen 

habe ich – und das war am Anfang nicht 

unbedingt klar – ein sehr gutes Verhält-

nis zu ihrer Familie entwickelt. Und ich 

nehme vieles gerne auf und lerne  

dazu. 
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Wie geht’s nach dem Projektende 
weiter?

Wir erarbeiten gerade einen Projekt-

antrag zum Thema „Junge Flüchtlinge“. 

Dort gibt es einen großen Bedarf an 

Unterstützung, den der BJR aufgreifen 

möchte. Bisher sind sie kaum Zielgruppe 

der Jugendverbandsarbeit – da wollen 

wir ran. Ich hoffe, dass ich daran weiter 

mitwirken kann.

Das Interview führte Ansgar Drücker, 
Geschäftsführer des Informations- und 
Dokumentationszentrums für Antirassis-
musarbeit e. V. (IDA).
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Im Projekt Go together wird die gendersensible Schreibweise Gender_Gap (Gender = soziales Geschlecht, 
Gap = Lücke) verwendet. Der Gender_Gap steht für alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten. Dies soll 
die Aufhebung der geschlechtlichen Dualität von Mann und Frau symbolisieren und will u. a. Intersexuelle 
sichtbar machen.
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