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das Thema Integration ist aktueller denn je  
und wird in Zukunft noch an Aktualität gewin-
nen. Die Bevölkerungsprognosen für Bayern 
gehen davon aus, dass bis 2020 durchschnitt-
lich jeder dritte Jugendliche unter 18 Jahren 
einen Migrationshintergrund haben wird. In 
einigen Ballungszentren 
werden es gut 50 % sein.

Gute Konzepte für eine 
gelingende soziale Inte-
gration sind hier unerläss-
lich. Das gilt gerade auch 
für die Jugendarbeit. Mir 
selbst ist die Integration 
der Kinder und Jugend-
lichen mit Migrationshin-
tergrund in die Strukturen 
und Angebote der bayerischen Jugendarbeit 
ein großes Herzensanliegen.

Um vor Ort eine erfolgreiche Integrations-
arbeit zu ermöglichen, wurde bereits in den 
70er Jahren das Fachprogramm Integration 
eingerichtet. Von je her war klar, dass alle in 
Deutschland lebenden Kinder und Jugendliche 
Zugänge zu den Angeboten und Partizipations-
möglichkeiten der Jugendarbeit im BJR haben 
sollen. 

Im Rahmen des Fachprogramms wurden ins- 
gesamt 122 Maßnahmen und Projekte durch-
geführt. Sie hatten sowohl die Integration 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrations- 
hintergrund in die Jugendarbeit als auch die  
Stärkung der Selbstorganisation von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund in den Struk- 
turen des Bayerischen Jugendrings zum Ziel. 

Ich bin stolz, Ihnen nun diese Publikation 
präsentieren zu dürfen. Wir verstehen diese 
als Service für künftige Projektträger, die 
durch die Evaluationen neue Anregungen 
für die Umsetzung dieses wichtigen Themas 
finden und so von bereits gemachten Erfah-
rungen profitieren können. Beispiele aus der 
Praxis bieten Inspiration und Motivation für 
künftige Projekte.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde der Jugendarbeit,

Das Fachprogramm wurde zum einen formativ 
evaluiert, um Optimierungsmöglichkeiten her- 
auszufiltern. Zum anderen wurden Gelingens- 
faktoren der durchgeführten Projekte be-
stimmt. Mit diesen Auswertungen wollen wir  
die Qualität der Integrationsarbeit in der 

Bayerischen Jugendarbeit 
weiter erhöhen und neue 
Meilensteine der Integra-
tion setzen.

Ich bedanke mich recht 
herzlich bei allen Trägern, 
die durch ihre Maßnahmen  
dazu beitragen, die Jugend- 
arbeit vielfältiger und bun- 
ter werden zu lassen. Eben- 
falls sehr herzlich will ich 

mich bei allen am Fachprogramm Integration 
sowie der Evaluation beteiligten Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiterfür ihren Einsatz be-
danken.

Jeder Einzelne von Euch hat einen wichtigen 
Beitrag dazu geleistet, dass der BJR im Be-
reich Integration nun dort steht, wo er steht.
Dass wir auf dem richtigen Weg sind, ist wohl 
kaum zweifelhaft. Unterstrichen wird dies 
durch das im Oktober 2011 beschlossene 
Stimmrecht für Verbände junger Menschen 
mit Migrationshintergrund beim Hauptaus-
schuss des BJR.

Wir haben für die Zukunft durchaus noch 
große Aufgaben vor uns, die es zu bewältigen 
gibt. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir 
diese genau so erfolgreich meistern werden 
wie in der Vergangenheit.

Freundliche Grüße

Matthias Fack
Präsident des Bayerischen Jugendrings

Vorwort
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Einleitung

Die Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund ist eine wichtige gesellschaftliche  
Aufgabe und Notwendigkeit, die in der Politik  
seit Jahren diskutiert wird. Auch die Jugend-
arbeit mit ihrem Selbstverständnis, die Inte- 
ressen aller Kinder und Jugendlichen zu ver- 
treten und angemessene An- 
gebote zur Förderung ihrer 
Entwicklung und gesellschaft-
lichen Teilhabe bereitzustel- 
len (KJHG §§ 11,12), ist in die- 
ser Thematik besonders ge-
fordert. 

Die besondere Stärke der 
Jugendarbeit liegt in der so-
zialen Integration, also der 
Gestaltung sozialer Kontakte 
und Netzwerke, in der außerschulischen Bil- 
dung, der Freizeitgestaltung und in ihren viel- 
fältigen Möglichkeiten der Mitbestimmung 
und gesellschaftlichen wie politischen Teil-
habe (Lutz, Heckmann, 2010, S. 198). 

Die Angebote der Jugendarbeit werden in ers- 
ter Linie von Jugendverbänden, -organisatio-
nen und -initiativen sowie deren Zusammen-
schlüssen in Jugendringen gemacht. Durch 
ihre Prinzipien Ehrenamtlichkeit, Selbstorga-
nisation, Freiwilligkeit und Partizipation un- 
terscheidet sie sich maßgeblich von der Schu- 
le oder Angeboten der Jugendsozialarbeit. 

Gerade in dieser selbstorganisierten und 
selbstbestimmten Form liegt ein großes Inte- 
grationspotenzial. „Die soziale Integration, 
d. h. die Einbindung in interethnische Freun-
desnetzwerke oder Partnerschaften sowie die 
gesellschaftliche Partizipation, etwa in Form 
von freiwilligen Mitgliedschaften in Vereini- 
gungen und Organisationen, wird in der Inte- 
grationstheorie in engem Zusammenhang 
mit einer erfolgreichen Integration in das Bil- 
dungssystem und den Arbeitsmarkt gesehen  
[…]“ (Lutz, Heckmann, 2010, S. 198). 

Im Bayerischen Jugendring – dem freiwilligen 
Zusammenschluss von über 400 Jugendver-

bänden und -initiativen und Trägern vieler Ein- 
richtungen der Jugendarbeit – wird dieses 
Thema seit den 70er Jahren diskutiert (Nick, 
2005, S.19). Seit deutlich wurde, dass die 
Kinder der Gastarbeiter in Deutschland auf- 
wachsen und leben, sah der Bayerische Ju- 

gendring sie als seine Ziel-
gruppe an. Es galt, diese 
neue Zielgruppe zu erreichen 
und sie in die bestehenden 
Angebote seiner Mitgliedsor-
ganisationen vor Ort zu inte-
grieren. Eine Herausforderung 
dabei stellt die Autonomie 
der Mitgliedsorganisationen 
dar, denen eine Beschäftigung 
mit den Kindern und Jugend-
lichen aus Zuwandererfami-

lien aufgrund der Prinzipien der Jugendarbeit 
nicht verordnet werden kann.

Um seine Mitgliedsorganisationen vor Ort zu  
motivieren und sie dabei zu unterstützen, 
Projekte und Maßnahmen zur Integration von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrations- 
hintergrund durchzuführen, richtete der BJR  
das Förderprogramm „Fachprogramm Inte-
gration von Kindern und Jugendlichen in die 
Jugendarbeit“ (kurz: Fachprogramm Integra-
tion) ein. In dessen Rahmen werden sowohl 
kurzfristige und punktuell ausgerichtete Maß- 
nahmen als auch mittelfristige Projekte mit 
einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren gefördert,  
die das Ziel haben, „Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund zum integralen Bestandteil 
der Jugendarbeit werden zu lassen“ (s. Richt-
linien des Fachprogramms im Anhang). 

Diese Maßnahmen und Projekte sollen die 
Teilhabe der Kinder und Jugendlichen mit Mi- 
grationshintergrund in der Jugendarbeit er- 
höhen, indem sie sich besonders mit den ver- 
schiedenen Kulturen und Lebensbedingun- 
gen auseinandersetzen, durch Maßnahmen  
der interkulturellen Bildung die Multiplika-
tor/-innen und Mitglieder sensibilisieren und  
informieren, die eigenen Strukturen analysie-
ren und Zugangsbarrieren beheben, Eltern- 
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arbeit durchführen und die Selbstorganisa-
tion junger Menschen mit Migrationshinter-
grund unterstützen. 

Doch trotz der über Jahrzehnte währenden 
Beschäftigung mit diesem Thema und seiner 
Intensivierung in den letzten fünf Jahren, ist 
das Ziel, die Kinder und Jugendlichen mit  
Migrationshintergrund zum „integralen Be-
standteil der Jugendarbeit werden zu lassen“ 
(laut Richtlinien des Fachprogramms Integra-
tion), bei Weitem nicht erreicht. Der Anteil 
der Kinder und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund in den Jugendverbänden ist sehr 
gering und Jugendarbeit stellt noch keinen 
„Spiegel der Gesellschaft“ dar (Seckinger 
u. a., 2009 S. 12). 

Um Optimierungsmöglichkeiten im Fachpro-
gramm Integration zu finden und Gelingens-
faktoren für integrative Projekte zu definieren,  
wurde das Fachprogramm und seine Projekte 
in zweierlei Hinsicht evaluiert. Zum einen 
handelt es sich um eine formative Evaluation  
des Programmes auf seiner Makro- und Mikro- 
ebene, um zu beschreiben, wie die Ziele des 
Fachprogramms praktisch umgesetzt wurden. 
Diese Evaluation wurde als Masterarbeit an  
der Hochschule München erstellt und durch 
das Deutsche Jugendinstitut begleitet. Zum 
anderen untersuchte eine studentische For-
schungsgruppe an der Hochschule Kempten 
gezielt die Gelingensfaktoren der im Fachpro-
gramm durchgeführten Projekte.

Die Ergebnisse beider Untersuchungen wer- 
den nun in diesem Werk vorgestellt. Es glie-
dert sich in vier Teile. Im ersten allgemeinen 
Teil werden aktuelle Diskussionen und Ergeb-
nisse der Wissenschaft präsentiert und zen-
trale Begriffe für diese Publikation definiert. 
Der zweite Teil widmet sich der Darstellung 
der Ergebnisse der formativen Evaluation, 
während im dritten Teil die Untersuchung der  
Forschungsgruppe an der Hochschule Kemp- 
ten zu den Gelingensfaktoren vorgestellt wird.  
Im vierten Teil werden Beispiele gelungener 
Projekte aufgezeigt. 

Diese Publikation ist so verfasst, dass die ein- 
zelnen Kapitel aufeinander aufbauen, aber 
auch als eigenständige Teile gelesen werden 
können. Aus diesem Grund ließen sich Wie-
derholungen nicht immer vermeiden.

Hélène Düll
Referentin Integration, Inklusion und 
interkulturelle Arbeit
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Teil       

Aktualität und 
wissenschaftlicher Diskurs

1. Begriffe und Defi nitionen 

von Hélène Düll

1.1. Begriffe aus der Integrations-
debatte: Gleiche Begriffe – verschie-
dene Themen

Obgleich die Themen Integration und inter-
kulturelle Öffnung in aller Munde sind, ent-
steht doch oft der Eindruck, dass jeder von 
etwas anderem redet. Tatsächlich sind die 
Begriffe rund um die Themen Integration und 
interkulturelle Öffnung nicht eindeutig defi -
niert und werden auch in der Literatur unter-
schiedlich verwendet. Daher scheint es sinn-
voll, einige zentrale Begriffe für diese Publi-
kation zu defi nieren. Dazu wird Bezug ge-
nommen auf die aktuelle Diskussion in der 
Forschung und auf das Verständnis der Be-
griffe der zuständigen Mitarbeiter/-innen im 
BJR. 

1.2 Defi nition der „Personen mit
Migrationshintergrund“

Zunächst gilt es, die Zielgruppe der Personen 
mit Migrationshintergrund näher zu bestim-
men und zu defi nieren, wen die Jugendar-
beit eigentlich integrieren soll. In älteren 
Forschungen und Statistiken ist meist von 
„Migranten und Migrantinnen“ die Rede, die 
sich durch ihre nichtdeutsche Staatsbürger-
schaft auszeichnen. Durch die Reduzierung 
der Personen mit Migrationshintergrund auf 
die „Ausländer“ war ein großer Teil der Be-
völkerung nicht im Blickfeld der spezifi schen 
Angebote, obgleich sie durch ihre sozio-
kulturellen Rahmenbedingungen zu deren 
Zielgruppe gehören müssten. Dies wurde 
2005 bei der Durchführung des Mikrozensus 
erkannt. Hier wurde ein erweiterter Fragen-
katalog zur Feststellung des Migrationshin-

tergrundes entwickelt und angewendet, der 
auch die Staatsbürgerschaft der Eltern und 
Großeltern mit einbezog. Dieser erweiterte 
Begriff führte zu der Erkenntnis, dass nun 
nicht 9 % Ausländer, sondern 19 % Menschen 
mit Migrationshintergrund in Deutschland le-
ben. Obgleich diese Defi nition die Gruppe der 
Menschen mit Migrationshintergrund sehr 
weit fasst und somit Aussagen zu problema-
tischen Erscheinungen in diesem Themenfeld 
verwässert werden können, da hier Familien 
wieder in der Statistik auftauchen, die seit 
ein oder zwei Generationen ein gut inte-
griertes Leben führen, wird diese Defi nition 
des Statistischen Bundesamts aktuell in den 
meisten amtlichen Statistiken verwendet. 
Auch der Bayerische Jugendring bezieht sich 
in seinen Argumenten auf die amtlichen Zah-
len, so dass diese Defi nition dem Fachpro-
gramm und dieser Arbeit zu Grunde liegt. 
Nach der Defi nition des Statistischen Bun-
desamtes hat eine Person Migrationshinter-
grund, wenn 

1. die Person nicht auf dem Gebiet der heu-
tigen Bundesrepublik Deutschland geboren 
wurde und 1950 oder später zugewandert ist 
und/oder 

2. die Person keine deutsche Staatsangehö-
rigkeit besitzt oder eingebürgert wurde. 

3. Darüber hinaus haben Deutsche einen Mi-
grationshintergrund, wenn ein Elternteil der 
Person mindestens eine der unter (1.) oder 
(2.) genannten Bedingungen erfüllt.

1.3 Integration statt Assimilation – 
ein Weg, der zueinander führt

Nach der Festlegung des angesprochenen 
Personenkreises braucht es noch eine Defi ni-
tion des Auftrags. Was genau soll Jugendar-
beit hier leisten? Jugendarbeit stößt durch 
ihre Prinzipien der Freiwilligkeit, Selbstorga-
nisation, Partizipation und Ehrenamtlichkeit 
schnell an ihre Grenzen, wenn es um die Lö-
sung sozialer Probleme geht. Sie kann auf-
grund ihrer Strukturen nur partiell einen Bei-
trag zur schulischen und berufl ichen Integra-

       1
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tion von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund leisten. Ihre Stärke liegt im 
Bereich der sozialen und kulturellen Integra-
tion und der politischen und gesellschaftli-
chen Teilhabe durch bürgerschaftliches Enga- 
gement. Der positive Einfluss sozialen Enga-
gements in Vereinen und Verbänden auf die 
Biografie junger Menschen wurde vielfach 
festgestellt (Kreher, 2009, S. 115). Eine Inte- 
gration von Kindern und Jugendlichen mit Mi- 
grationshintergrund in die Jugendarbeit hätte  
folglich eine Reihe positiver Effekte für alle 
Beteiligten. Der Begriff der Integration wird 
in der öffentlichen Debatte oft mit Assimila-
tion und nicht mit gleichberechtigter Teilhabe 
gleichgesetzt (Stephan Bundschuh, 2008,  
S. 10), was zu einseitigen Anpassungsforde- 
rungen führt. Gerade an türkische Jugendliche 
ist die Anpassungsforderung besonders hoch 
(Brettfeld, Wetzels, 2007, S. 23). Jugendliche  
mit Migrationshintergrund formulieren dage-
gen den starken Wunsch nach einer gleichbe-
rechtigten Beteiligung auf allen Ebenen und 
wollen über eine bloße Teilnahme an Ange- 
boten hinaus gehen (Bayerischer Landtag 
2008, S. 187). Sie möchten als Mitglieder 
ihrer Kultur und als vollwertige Mitglieder der 
Gesellschaft anerkannt werden (Brettfeld, 
Wetzels, 2007, S. 239). Gleichberechtigte 
Teilhabe in der Jugendarbeit bedeutet für sie  
Zugang zu haben zu allen wesentlichen Infor- 
mationen und Beteiligungsstrukturen. Hier 
sind auch die „deutschen“ Jugendlichen auf-
gefordert, offen und interessiert auf Jugend-
liche mit Migrationshintergrund zuzugehen. 
Jugendliche mit Migrationshintergrund be- 
schreiben oft, Schwierigkeiten Kontakt zu den 
„Deutschen“ zu bekommen, da diese als sehr 
zurückhaltend empfunden werden (Bertels-
mann Stiftung, 2009, S. 29, Sinus Sociovision, 
2008, S. 3).

Als gegenseitigen Prozess beschrieb auch die  
Präsidentin des Bayerischen Jugendrings, die  
das Thema Integration und interkulturelle 
Öffnung in ihrer Amtszeit zum Schwerpunkt-
thema erklärt hatte, die Integration. „Aus Sicht 
des Bayerischen Jugendring darf Integration 
nicht verstanden werden als einfache Anpas-
sung der Hinzukommenden an die Mehrheits-

gesellschaft, sondern als ein wechselseitiger 
und andauernder Prozess, von dem alle in der 
Gesellschaft lebenden – Zuwanderer wie Ein-
heimische – gleichermaßen betroffen sind.“ 
(Martina Kobriger, 2005, S. 5). Mit dieser Aus- 
sage reicht eine grundsätzlich offene Haltung  
der Jugendverbände und Jugendarbeit nicht  
aus. Integration wird hier als aktiver, wechsel- 
seitiger Prozess beschrieben, der von den 
Akteuren der Jugendarbeit verlangt, sich auf 
die Kinder und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund zuzubewegen. 

1.4 Interkulturelle Arbeit ohne 
Kulturalismus – (k)ein Widerspruch

Für diesen wechselseitigen Prozess ist eine  
Haltung hilfreich, die den Umgang mit Kindern  
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
fernab von kulturellen Zuschreibungen er- 
möglicht. In der Literatur begegnet man häu-
fig dem Begriff der interkulturellen Arbeit. 
Interkulturelle Arbeit meinte anfangs noch 
die Aufgabe, „Menschen einer Kultur zu be- 
fähigen, mit Menschen anderer Kulturen so  
zu kommunizieren, dass Verständigung und  
Anerkennung des Anderen möglich wird“ 
(Bayerischer Landtag, 2008, S. 187). Als pro- 
blematisch bei dieser Definition hat sich ge-
zeigt, dass Menschen hier auf einen jeweils 
statischen Kulturbegriff festgelegt werden 
und sie keinen Raum für individuelle Ausle-
gungen und Lebensweisen beinhaltet. Die 
Sinus-Studie über Migranten-Milieus 2008 
zeigt jedoch sehr deutlich, dass Unterschie-
de in Lebensweisen, Werten und Normen  
wesentlich stärker durch die Milieuzugehörig- 
keit als durch den kulturellen oder nationalen 
Hintergrund geprägt werden. Ausgrenzungs-
mechanismen lassen sich nicht mehr durch 
unterschiedliche kulturelle Zugehörigkeiten 
begründen. Vielmehr geht es um die Frage, 
wie die Mehrheitsgesellschaft mit ihrer Defi-
nitions- und Verteilungsmacht umgeht (Nick, 
2008, S. 15 ff.). Menschen mit Migrations- 
hintergrund leben nach wie vor verstärkt 
unter benachteiligenden Bedingungen und 
erhalten schwerer Zugang zu gesellschaft-
lichen Ressourcen, wie z. B. Bildung, Arbeit, 
Wohnraum etc. Deshalb geht auch in der ak-

Aktualität und wissenschaftlicher Diskurs
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tuellen interkulturellen Pädagogik der Trend 
dazu, dass „nun nicht mehr ‚der Migrant‘ das 
vornehmliche Objekt der Betrachtung ist. Viel- 
mehr geht es um die Untersuchung der gesell- 
schaftlichen Konstellation und Institutionen, 
in denen Gewanderte und Nichtgewanderte 
interagieren“ (Gogolin/Krüger-Pogratz, 2006, 
S. 134). Damit steht nicht mehr die Kultur als 
unterscheidendes Merkmal im Vordergrund. 
Menschen werden nicht mehr nach ihrer Na- 
tionalität beurteilt, sondern nach ihren indi- 
viduellen Merkmalen. Der Unterschied zwi-
schen Kindern und Jugendlichen mit und ohne  
Migrationshintergrund wird damit relativiert. 
Interkulturelle Jugendarbeit kann in diesem 
Sinne einen Blickwechsel bedeuten. Statt ei- 
ner fürsorglichen, defizitär ausgerichteten 
Angebotsstruktur für „Migranten“ könnte der  
Blick auf die Ressourcen der jungen Menschen  
gelegt und ihre gleichberechtigte Partizipa-
tion als Selbstverständlichkeit verstanden 
werden.

1.5 Interkulturelles Lernen zur 
Erhöhung der Sensibilität und 
Selbstreflexion

Das Problem der kulturellen Zuschreibungen 
wurde auch im Rahmen interkultureller Bil-
dungskonzepte diskutiert. Die Besonderheit 
des interkulturellen Lernens und das Erlan-
gens von interkultureller Kompetenz liegt in 
seiner Distanzierung von Kulturalismus und 
Zuschreibungen (Gaintides, 2003, S. 46). Die 
Stärke der interkulturellen Pädagogik liegt 
in der kritischen Auseinandersetzung mit 
tradierten Deutungsmustern der früheren 
Gastarbeiter- und Ausländerpolitik. Aufgabe 
der Interkulturellen Pädagogik ist es, den 
Blick von den Defiziten auf die Ressourcen 
der Menschen mit Migrationshintergrund und 
einer pluralistischen, vielfältigen Gesellschaft 
zu richten und sich selbstreflexiv mit dem 
eigenen Kulturverständnis und der eigenen 
Vorurteile auseinanderzusetzen. In diesem 
Sinne wird auch die Interaktion von Menschen  
mit und ohne Migrationshintergrund reflek-
tiert. Dazu gehört auch eine realistische Be- 
schäftigung mit der Definitions- und Deu-
tungsmacht der sogenannten Mehrheits-

gesellschaft. Legt man das interkulturelle 
Paradigma seinen Handlungen zu Grunde, so 
steht die Bereicherung durch die kulturelle 
Vielfalt im Vordergrund. Der dazugehörenden 
interkulturellen Philosophie folgend, „kann 
man nicht anders, als Integration nur als 
einen Prozess wechselseitiger Anerkennung 
und Annäherung“ (Gaintides, 2003, S. 46) 
zu begreifen. In interkulturellen Bildungs-
maßnahmen und Kompetenztrainings sind 
aus diesem Grund Reflexion und interaktive 
Übungen neben sensibilisierenden Inhalten 
zu den Themen: Kultur, Gleichheit und Diffe-
renz und Identität zentral. Die Selbstreflexion 
hat dabei Vorrang vor der Vermittlung von 
Wissen (Nick, 2002, S. 174). Gerade durch die 
damit verbundene Selbsterfahrung und den 
emotionalen Zugang zu dem Thema sind die 
Methoden des interkulturellen Lernens für 
die Jugendarbeit besonders gut einsetzbar. 
Jugendliche und Mitarbeiter/-innen in der Ju-
gendarbeit können so die nötige Sensibilität 
entwickeln, um auftretende Schwierigkeiten 
nicht zu kulturalisieren und eine Atmosphäre 
der Offenheit und Anerkennung zu schaffen.

1.6 Interkulturelle Öffnung als  
strukturelle Notwendigkeit

Ohne interkulturelle Öffnung ist eine Integra-
tion in die Jugendarbeit im Sinne einer gleich-
berechtigte Teilhabe auf allen Ebenen schwer 
umsetzbar. „Der Begriff der interkulturellen 
Öffnung ist ein Strukturbegriff, er bezieht 
sich nicht auf individuelle Entwicklungen, 
sondern auf institutionelle Veränderung“ 
(Stephan Bundschuh, 2008, S. 11). Interkul-
turelle Öffnung und interkulturelle Bildung 
der Akteure gehen dabei Hand in Hand. Es 
geht darum, implizite und explizite Zugangs-
barrieren zu identifizieren und zu beseitigen. 
Dazu gehören unter anderem Haltungen und 
Vorurteile, aber auch Satzungen, Rituale 
oder Angebotsstrukturen. Im Fachprogramm 
Integration lassen sich verschiedene Ebenen 
der interkulturellen Öffnung ausmachen. So 
haben der Bayerische Jugendring und seine 
Gliederungen (Bezirks-, Stadt- und Kreisju-
gendringe) andere Möglichkeiten als eine ört-
liche Jugendgruppe. Für die Jugendringe als 
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Interessensgemeinschaft der Jugendverbän-
de auf der entsprechenden politischen Ebene 
beziehen sich die Öffnungsprozesse in erster 
Linie auf die Möglichkeiten zur Unterstützung 
und Stärkung von Selbstorganisationen von 
jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
und Neuaufnahmen derselben einerseits und 
um die Unterstützung der Mitgliedsverbände 
bei ihren Öffnungsprozessen andererseits. 
Auf lokaler Jugendverbandsebene stellt sich 
eher die Frage nach gezielter Mitgliederge-
winnung auf allen Ebenen und der Beseitigung  
der Zugangsbarrieren. 

Aktualität und wissenschaftlicher Diskurs
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2. Aktualität des Themas – 
Integration als gesellschaft-
liche Aufgabe 

von Hélène Düll

Die Integrationsdebatte in Deutschland ist 
im vollen Gange und wird äußerst kontrovers 
geführt. Im Fokus einer Vielzahl öffentlich 
geführter Diskussionen stehen die vorhan-
denen oder mangelnden Integrations- und 
Leistungsbereitschaft der Menschen mit 
Migrationshintergrund und die Integrations-
versäumnisse der Politik und Gesellschaft. 
Unterschieden werden dabei verschiedene 
Ebenen bzw. Lebensbereiche der Integration, 
wie die berufliche, schulische, kulturelle 
oder die soziale Integration (Indikatorenbe-
richt der Bundesbeauftragten für Migration, 
Flüchtlinge und Integration, 2009, Sauer, 
2009 S. 171 ff.).

Gerade wenn es um Kinder und Jugendli-
che geht, werden Defizite in der bisherigen 
Integrationspolitik deutlich. Dies bestätigen 
verschiedene Studien des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge sowie die Pisa- 
Studien der letzten Jahre. Kinder und Jugend-
liche mit Migrationshintergrund leben öfter in 
prekären Verhältnissen (Butterwegge, 2008, 
S. 98), werden strafrechtlich häufiger auf-
fällig, haben häufiger einen geringeren oder 
gar keinen Schulabschluss und schlechtere 
Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeits-
markt als Kinder und Jugendliche ohne Migra-
tionshintergrund (BAMF, 2008, Integrations-
report, 20081, Geisen/Riegel, 2009, S. 9, 10). 
Als einer der Gründe dafür werden ungleiche 
Bewertungssysteme der Leistungen von Men-
schen mit und ohne Migrationshintergrund 
am Bildungs- und Arbeitsmarkt genannt. An 
junge Menschen mit Migrationshintergrund 
werden hier höhere Leistungsanforderungen 
gestellt als an andere (Bos u. a., 2006, S. 19,  
OECD, 2010, S. 10 ff., Vereinte Nationen, 2007, 
S. 11 ff.). Dies trifft auch für Jugendliche aus 

der unteren sozialen Lage zu. Gerade in der 
unteren sozialen Lage sind Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, besonders mit tür-
kischen und russischen Wurzeln, überreprä-
sentiert, so dass sie sich hier einer doppelten 
Diskriminierung ausgesetzt sehen, die auch 
im Übergang von Schule in den Beruf deut-
lich wird (Wildung, Schaurer 2008, S. 16). 
Verschärft wird die Situation durch eine oft 
mangelhafte soziale Integration, beispiels-
weise durch einen gemischten Freundeskreis 
oder eine Aktivität in einem Jugendverband. 
Dort sind Menschen mit einer geringen 
Schulbildung, einer niedrigen sozialen Lage 
und Menschen mit Migrationshintergrund 
unterrepräsentiert. Eine gelungene soziale 
Integration könnte jedoch zu einer wesent-
lichen Verbesserung persönlicher Schlüs-
selkompetenzen, zu guten und hilfreichen 
sozialen Kontakten und zu durch den hohen 
persönliche Zugewinn zu verbesserten Chan-
cen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
führen (Düx, Sass, 2009, S. 203 ff.) 

Das Maß ihrer Integration einerseits und 
die Chancen zur gleichberechtigten Teilhabe 
werden von den Menschen mit Migrations-
hintergrund sehr ambivalent betrachtet. Die 
Mehrheit gibt an, sich in Deutschland wohl zu 
fühlen und gut integriert zu sein. Gleichzeitig 
nimmt über die Hälfte der Menschen mit Mi-
grationshintergrund in Deutschland die Un-
gleichheiten im Bildungs- und Arbeitsmarkt 
durchaus wahr. Etwa ein Viertel gibt an, 
selbst schon einmal aufgrund der Herkunft 
in der Schule oder Ausbildung diskriminiert 
worden zu sein (Bertelsmann Stiftung 2009, 
S. 23). 

Nicht nur in der schulischen und beruflichen, 
sondern auch in der kulturellen und sozialen 
Integration gibt es, wie bereits erwähnt, noch 
Aufholbedarf. So bedauert etwa die Hälfte 
der Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
zu wenig deutsche Freunde zu haben (Ber-
telsmann Stiftung 2009, S. 19 ff.). Gute Kon-
takte zu deutschen Gleichaltrigen sehen viele 

1 Der Integrationsreport des BAMF bezieht die Pisa-Studien mit ein und ist auch für einzelne Themenbereichen unter 
http://www.bamf.de/DEInfothekInformationsserviceIntegrationsreportIntegrationsreport-update-node.html abrufbar.
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Jugendliche mit Migrationshintergrund als 
wichtigen Faktor an, um in der Gesellschaft 
anzukommen. Sie erleben die Deutschen 
allerdings als sehr zurückhaltend und desin-
teressiert (Bertelsmann Stiftung 2009, S. 29, 
Sinus Sociovision, 2008, S. 3). Auch in den 
autochtonen „deutschen“ Jugendverbänden 
sind Jugendliche mit Migrationshintergrund 
stark unterrepräsentiert. Lediglich 16 % der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
sind in einem Jugendverband aktiv. Meistens 
bringen sie sich in Sportverbänden ein. Dabei 
können gerade Jugendverbände mit ihren 
informellen Lernfeldern und demokratischen, 
selbstorganisierten und selbstbestimmten 
Strukturen einen wertvollen Beitrag zur In-
tegration leisten (Lutz, Heckmann, 2010,  
S. 235 ff.).

In Organisationen, Vereinen und Verbän-
den haben Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene die Möglichkeit, ihre Interessen 
zu verwirklichen und die Gesellschaft aktiv 
mitzugestalten. Hier finden sie viele Mög-
lichkeiten der außerschulischen Bildung, 
Netzwerkbildung und Übernahme von 
sozialer Verantwortung, was zu einer Erhö-
hung sozialer Schlüsselkompetenzen und 
einer positiven Identitätsentwicklung führt 
(Düx, Sass, 2009, S. 203 ff.). Diese positive 
Auswirkung auf die eigene Biografie bezieht 
auch verbesserte Chancen auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt mit ein. Auch auf 
der gesamtgesellschaftlichen Ebene hat das 
Engagement in der Jugendarbeit große Be-
deutung, da hier Grundlagen der Demokratie 
vermittelt und soziales Engagement geför-
dert werden. „Jugendverbände sind nicht 
nur ein wesentliches Feld für ehrenamtliches 
Engagement von Kindern und Jugendlichen, 
sondern sie engagieren sich ausgehend von 
ihrem Verständnis als selbstorganisierte Inte-
ressenvertretungen von, für und mit Kindern 
und Jugendlichen maßgeblich für eine Erwei-
terung von deren Mitwirkungsmöglichkeiten 
und Selbstbestimmungsrechten in Politik 
und Gesellschaft“ (Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2002, 
S. 200). Eine gleichberechtigte Teilhabe der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund an 

den Strukturen der Jugendarbeit könnte sich 
also positiv auf deren Integration in anderen 
Bereichen, wie den schulischen und beruf-
lichen, auswirken.

Allerdings ist die Jugendverbandsarbeit „kein 
Spiegel der Migrationsgesellschaft“ (Seckin-
ger u. a. 2009 S. 12 ff.). Trotz der „kontrover-
sen Debatte gibt es auf den verschiedenen 
Ebenen der Jugendverbände inzwischen ein- 
deutige programmatische Aussagen zur Not- 
wendigkeit interkultureller Öffnung in einer 
multiethnischen, kulturell vielfältigen Gesell-
schaft. Dies hat in den Orts- und Kreisgrup-
pen bisher nur bedingt Widerhall gefunden. 
Interkulturelle Öffnung ist zwar in vielen Ver- 
bänden zu einem Thema geworden, mit dem 
man sich auseinandersetzt und eine Reihe 
von Verbänden hat mit ihren Angeboten in 
den letzten Jahren mehr Kinder und Jugendli-
che mit einem Migrationshintergrund erreicht 
als früher. Dennoch sind Jugendliche mit 
einem Migrationshintergrund in der Regel in 
den etablierten Jugendverbänden unterreprä-
sentiert. Dies gilt erst recht bei den ehren-
amtlich und hauptamtlich Aktiven“ (Seckin-
ger u. a., 2009, S. 12). Den Jugendverbänden 
ist ihr Manko durchaus bewusst. So sehen  
70 % aller Jugendverbände die interkulturelle  
Öffnung als ihre Aufgabe an. 70 % aller Ju- 
gendverbände haben jedoch keine oder we-
niger als 5 % Kinder und Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund als Mitglieder (Seckinger 
u. a. 2009, S. 87). 

Dabei gibt es, laut des Freiwilligensurvey 
2005 (vgl. Gensicke, Picot, Geiss 2005), keine 
signifikanten (nur graduelle) Unterschiede 
im Partizipationsverhalten, den Interessen, 
Wertevorstellungen und Prioritäten von 
Jugendlichen mit und ohne Migrationshin-
tergrund, die das Ergebnis der Jugendver-
bandserhebung begründen könnten. Auch 
die Rahmenbedingungen für die Partizipation 
von Migrant/-innen decken sich in vielem mit  
den Wünschen der Engagierten ohne Migra-
tionshintergrund. Allerdings haben erstere 
erschwerte Zugangsvoraussetzungen. Um 
diese zu beheben, fordern die Ministerien in 
ihren Berichten, dass die Jugendarbeit ihre 
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zeigen, dass junge Menschen mit Migrati-
onshintergrund einen immer größeren Teil 
der Bevölkerung ausmachen. In Bayern ist 
der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund zwischen den Jahren 
2005 und 2008 in fast allen Altersgruppen 
gestiegen (Lutz/Heckmann, 2010, S. 42 ff.). 
Hatten beispielsweise 2005 32,9 % aller Kin- 
der unter drei Jahren einen Migrationshinter-
grund, so waren es 2008 35,2 %. Bei den Kin-
dern von 3–6 Jahren stieg der Anteil derer mit 
Migrationshintergrund von 29,8 % auf 32,9 %  
und bei den 6–18-Jährigen von 24,7 auf 25,8. 
Regional sind die Anteile der Menschen mit  
Migrationshintergrund unterschiedlich ver- 
teilt. Besonders in den bayerischen Groß-
städten ist ihr Anteil relativ hoch: So haben in 
München 35 %, Nürnberg 38 % und Augsburg 
39 % der Bürger einen Migrationshintergrund. 
Der Anteil an den Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund ist entsprechend 
höher. Die Bevölkerungsprognosen bis 2020  
gehen von einer weiteren Zunahme der Per- 
sonen mit Migrationshintergrund bei einer 
gleichzeitigen Abnahme der Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund aus. 2020 sol- 
len bereits 23 % der in Bayern lebenden Be- 
völkerung Migrationshintergrund haben 
(2008 waren es 19,3 %). Etwa die Hälfte der 
Menschen mit Migrationshintergrund verfügt 
über die deutsche Staatsbürgerschaft. 19,5 %  
haben eine EU-Staatsangehörigkeit und  
29,7 % sind Staatsbürger eines Nicht-EU-  
Landes. Etwa 70 % der Menschen mit Migra-
tionshintergrund in Bayern haben eigene 
Migrationserfahrungen und zählen somit zu  
den Zuwanderern der ersten Generation. 
Gleichzeitig kann man feststellen, dass die 
Menschen mit Migrationshintergrund schon 
lange keine heterogene Gruppe mehr sind 
(Vertovec, Interview 2009, S. 26–33). Sie sind  
aus den verschiedensten Ländern und den 
unterschiedlichsten Beweggründen mit ver-
schiedenen Bleibeabsichten in Deutschland,  
leben in sehr verschiedenen sozialen Netz-
werken und gehen sehr unterschiedliche Be-
ziehungsformen ein. Außerdem verteilen sie 
sich auf alle gesellschaftlichen Milieus, wenn 
auch ein Schwerpunkt in der unteren sozialen 
Lage erkennbar ist. 

Strukturen stärker öffnen und eine Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund stärker fördern sollen (z. B.  
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, 2011, Bayerischer Land-
tag 2008, 6. Bericht der Bundesbeauftragten 
für Migration, Flüchtlinge und Integration 
2005). Das Fachprogramm Integration des 
Bayerischen Jugendrings setzt hier an und 
bietet den Jugendverbänden, Jugendringen 
und Vereinigungen junger Menschen mit 
Migrationshintergrund finanzielle Möglich-
keiten sowie Beratung und Unterstützung bei 
der Planung und Umsetzung von Maßnahmen 
und Projekten vor Ort, die das Ziel haben, 
den Anteil der Kinder und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund in die Jugendarbeit zu 
erhöhen.

Für viele Jugendliche mit Migrationshinter-
grund scheint die Offene Jugendarbeit, in Ab- 
grenzung zur verbandlichen, ein gutes und 
nützliches Angebot zu sein, der oft häuslichen  
Enge zu entfliehen oder die Zeit zwischen 
schulischen und familiären Verpflichtungen 
zur Kontaktpflege und Freizeit zu nutzen. Dort 
sind Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund sehr gut vertreten. Allerdings 
zeigen sich auch in der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit Defizite in der Integrationsar-
beit, die durch das Fachprogramm Integration 
überwunden werden sollen: „In der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit werden sie zwar 
vergleichsweise gut erreicht, allerdings mit 
erkennbaren Unterschieden zwischen Mäd-
chen und Jungen und zwischen dem ländli-
chen Raum und den sog. Ballungszentren. In 
letzteren werden beispielsweise die Einrich-
tungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
mehr von Migrationsjugendlichen frequentiert  
und genutzt als von den deutschen, was im-
mer wieder auch zu Reibungspunkten führt.“ 
(Freund, 2005, S. 7). 

Die Brisanz der Integrationsdefizite wird be- 
sonders deutlich bei der Betrachtung der ak-
tuellen Bevölkerungsentwicklung. Da sich 
diese Studie auf das Bundesland Bayern be- 
zieht, werden hier Zahlen aus Bayern heran-
geführt. Die aktuellsten Untersuchungen 



17

1

Aktualität des Themas – Integration als gesellschaftliche Aufgabe

Aus diesen Entwicklungen wird deutlich, dass  
es nicht mehr um die Frage geht, wie Minder- 
heiten in eine Mehrheitsgesellschaft integriert  
werden können. Vielmehr geht es darum, die 
Angebote und Zugangswege allen Teilen der 
Bevölkerung gleichermaßen zugänglich zu 
machen und die Pluralität der Gesellschaft zu  
akzeptieren und in die Planungen und Durch-
führungen der Angebote einzubeziehen (Nick,  
2008, S. 14 ff.). Gerade für die soziale Integra- 
tion kann die Jugendarbeit – und hier vor allem  
die Jugendverbandsarbeit, einen großen Bei-
trag leisten. 

Die dargelegten empirischen Befunde und ge- 
sellschaftlichen Entwicklungen zeigen auch, 
dass es bezüglich der Integration der Kinder 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
in die Jugendarbeit einen großen Handlungs-
bedarf gibt und es sinnvoll ist, sich die bishe-
rige Beschäftigung der Jugendarbeit mit dem 
Thema hinsichtlich der Verbesserungsmög-
lichkeiten näher anzuschauen. 
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3. Interkulturelle Öffnung 
der Jugendverbandsarbeit: 
Erfahrungen, Rahmen- 
bedingungen und Heraus-
forderungen  

von Kirsten Bruhns

3.1 Interkulturelle Öffnung – 
nur ein Thema?

Der Ansatz der Interkulturellen Öffnung in 
der Jugendverbandsarbeit zielt neben der 
Integration von Vereinen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund (VJM) in die Struk-
turen der Jugendverbände (vgl. den Aufsatz 
von Bundschuh in diesem Reader) vor allem 
auf die Mitgliederebene von Jugendverbän-
den. Mit der Interkulturellen Öffnung sollen 
Hürden für die Partizipation von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund in Jugendverbän-
den abgebaut werden, um ihnen Möglich-
keiten zu eröffnen, ihre eigenen Interessen zu 
entfalten und zu vertreten. Ettliche Jugend-
verbände und Jugendringe haben auf der 
Landes- oder Bundesebene Interkulturelle 
Öffnung konzeptionell aufge-nommen und zu  
deren Umsetzung Leitlinien formuliert oder 
Programme zur Förderung von Initiativen im 
Kontext Interkultureller Öffnung entwickelt. 
Dass diese Konzepte dort, wo Jugendver-
bandsarbeit konkret stattfindet, auf der örtli-
chen Ebene, auch umgesetzt werden, scheint 
allerdings nicht gesichert. So überschreiben 
die Autor/-innen der Jugendverbandserhe-
bung 2009 des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) ihr Fazit zur interkulturellen Öffnung von 
Jugendverbänden mit dem Titel „Ein Thema, 
aber keine Realität“ (Seckiger u. a. 2009)1.  
Denn fast die Hälfte der in Jugendringen or-
ganisierten Jugendverbände geben an, unter 
ihren Mitgliedern weniger als 5 % Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund zu 
haben. In knapp einem Drittel der Verbände 
finden sich überhaupt keine Migrant/-innen 

unter den Mitgliedern (ebd., S. 87). Zudem  
treffen Fort- und Weiterbildungen von haupt-  
und ehrenamtlichen Akteur/-innen zu inter-
kultureller Kompetenz und Sensibilität auf 
ein nur geringes Interesse (ebd., S. 46, 50) 
und auch Kooperationen mit VJM werden von 
den etablierten Jugendverbänden nur unzu-
reichend genutzt (ebd., S. 79). Die Unterre-
präsentanz von Jugendlichen im ehrenamt-
lichen Engagement, unter den Mitgliedern 
und Aktiven wird durch weitere bundesweite, 
regionale und verbandsspezifische Studien 
weitgehend bestätigt (vgl. Bruhns 2012). Es 
scheint demnach erhebliche Hindernisse für  
eine flächendeckende Ausweitung von An-
sätzen der interkulturellen Öffnung auf der 
örtlichen Ebene zu geben. 

3.2 Forschungsprojekt „Interkultu-
relle Öffnung in der verbandlichen 
Jugendarbeit“

Hinweise auf mögliche Barrieren, aber auch 
auf förderliche Bedingungen für interkultu-
relle Öffnungskonzepte bieten Ergebnisse  
einer Anfang 2011 abgeschlossenen qualita- 
tiven Untersuchung des DJI und der Fach-
hochschule Köln (vgl. Otremba u. a. 2011). 
Die Studie bezog 30 örtliche Jugendverbands- 
gliederungen in ganz Deutschland ein, da-
runter sechs VJM. In der Anlage der Unter-
suchung spiegelt sich die Heterogenität der 
örtlichen Jugendverbandslandschaft – u. a. 
hinsichtlich der Präsenz von verbandlicher 
Jugendarbeit in ländlichen Gebieten oder 
Klein-, Mittel- und Großstädten, der Ressour-
cenausstattung, der Organisations- und Akti- 
vitätsformen und der weltanschaulichen Ori-
entierungen von Jugendverbänden. Überein-
stimmend nehmen die Verbandsgliederungen 
vor Ort für sich jedoch in Anspruch, Konzepte 
der interkulturellen Öffnung zu verfolgen bzw.  
sich mit ihnen auseinander zu setzen. Dabei 
differiert das Verständnis von Interkultureller 
Öffnung sowie der Stand ihrer Umsetzung. 
Einzelne örtliche Gliederungen von Jugend-
verbänden distanzieren sich auch von Zielen 

1 Befragt wurden bundesweit 352 in Kreis- und Stadtjugendringen organisierte Jugendverbände.
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der Interkulturellen Öffnung. Sie kritisieren, 
dass dieser Ansatz Differenzen betonen und  
reproduzieren sowie paternalistischen Inte- 
ressen einer „Mehrheitsgesellschaft“ ent-
sprechen würde. In den unterschiedlichen Po-
sitionen zur interkulturellen Öffnung drücken 
sich zum einen die weltanschauliche und the-
matische Pluralität der Jugendverbandsland-
schaft sowie Unterschiede in den strukturel-
len, organisatorischen und inhaltlichen Rah- 
menbedingungen vor Ort aus. Zum anderen 
wird deutlich, dass das Thema der interkultu-
rellen Öffnung durchaus wahrgenommen wird 
und Resonanz findet – wenn auch möglicher-
weise durch seine Zurückweisung für die ei- 
gene Jugendarbeit.

3.3 Ziele und Anstöße für 
interkulturelle Öffnung

Die interviewten Expert/-innen – ehren-/
hauptamtlich und hauptberuflich Tätige –  
nannten vor allem zwei Ziele ihrer auf örtli- 
cher Ebene verfolgten interkulturellen Öff-
nung: (1) die Beteiligung von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund an der Jugendver-
bandsarbeit und (2) die inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit einer durch Zuwanderung ge- 
prägten Gesellschaft. Dazu gehören die För- 
derung interkultureller und interreligiöser 
Begegnung zugunsten von Annäherungs- und 
Austauschprozessen sowie Themen zu und 
Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Diskriminierungen ebenso wie die soziale 
und bildungsbezogene Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund. Kooperationen zwischen etablierten 
Verbänden und VJM erhalten als Öffnungs-
strategie dem gegenüber einen eher nachran-
gigen Stellenwert. Ihre Potenziale für die Ein-
beziehung der Perspektiven von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund werden demnach 
auf der örtlichen Ebene von vielen Akteur/-
innen der Jugendverbandsarbeit noch nicht 
ausreichend erkannt. 

Die Ergebnisse der Expert/-innen-Interviews 
verweisen auf Wege, wie Öffnungsprozesse  
auf der lokalen Ebene entstehen bzw. voran- 
getrieben werden. Diskussionen und Be-

schlüsse innerhalb des Jugendverbandes so-
wie durch den Verband aufgelegte Förderpro-
gramme können wichtige Impulse für eine 
Annäherung an Konzepte der Interkulturellen 
Öffnung sein. Konstituiert und aufgegriffen 
werden diese in einem Zusammenspiel so-
wohl von „top-down“ als auch „bottom-up“-
Prozessen. Auch Förderprogramme anderer 
jugendpolitischer Akteure, z. B. von Jugend-
ringen, von Landes- oder Bundesressorts tra- 
gen dazu bei, Ziele von Öffnungs- und Inte- 
grationskonzepten im Hinblick auf die eigene  
Arbeit zu reflektieren und förderwürdige Pro- 
jekte zu initiieren – dies gilt sowohl für Jugend- 
verbände, die sich diesem Thema erst annäh- 
ern als auch für solche, die schon seit länge- 
rem viele Jugendliche mit Migrationshinter-
grund organisieren. Letzteres ist nicht allein 
der Fall bei VJM oder bei Verbänden, die in  
Stadtteilen oder Kommunen mit einem be-
sonders hohen Anteil von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund agieren. Ebenso wie 
die interkulturelle Zusammensetzung eine 
gesellschaftliche Normalität ist, ist sie oft 
auch eine verbandliche Realität, deren inhalt-
liche und pädagogische Herausforderungen 
zur Auseinandersetzung mit interkultureller 
Öffnung beitragen können. Darüber hinaus 
tragen aber auch Nachwuchssorgen oder das 
Gefühl, nur noch eine selektierte Auswahl 
von Jugendlichen anzusprechen, dazu bei, 
sich stärker auf Jugendliche mit Migrations-
hintergrund zu fokussieren.

3.4 Einflussfaktor „Vernetzung“

Zu den Faktoren und Prozessen, die auf die 
Konzeption und die Umsetzung interkultu-
reller Öffnung Einfluss nehmen, gehören die 
verbandsinternen Strukturen und Interaktio-
nen ebenso wie Kontakte und Kooperationen 
mit Akteur/-innen im kommunalen Umfeld. 
Netzwerken, Arbeitsgemeinschaften und Gre-
mien der Jugend(verbands)arbeit wird eine 
hohe Bedeutung für interkulturelle Öffnungs-
prozesse zugeschrieben: Sie erleichtern den  
Ressourcenzugang, geben im Kontext von In- 
terkulturalität auf kommunaler Ebene jugend-
politische und inhaltliche Impulse und regen 
Annäherungen zwischen etablierten Jugend-
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verbänden und VJM an. Vernetzungsstruktu-
ren im Rahmen von Dachverbänden und Ju- 
gendringen erhöhen für VJM insbesondere 
politische und finanzielle Partizipationschan-
cen sowie die Möglichkeit, zu anderen VJM 
Kontakte herzustellen. Bezogen auf Dach-
verbände und Erwachsenenorganisationen 
thematisieren manche jedoch auch Abhängig- 
keiten, die ihre Handlungsspielräume einen-
gen würden.

3.5 Einflussfaktoren „Finanzielle, 
räumliche, personelle Ressourcen“

Die finanzielle und personelle Ausstattung 
der Jugendverbandsarbeit vor Ort wird im 
Kontext der Ermöglichung und Unterstüt-
zung einer interkulturellen Arbeit themati-
siert. Wertvoll sind regelmäßige, über den 
Verband verteilte finanzielle Zuwendungen 
aus kommunalen oder Landesmitteln, die die 
Initiativen vor Ort unterstützen und Kontinui-
tät ermöglichen. 

Projektmittel entfalten ihre förderliche Wir-
kung vor allem zeitlich begrenzt. Sie treiben 
die Umsetzung Interkultureller Öffnung auf 
der Ebene örtlicher Gliederungen voran und 
verbessern im Rahmen der Laufzeit perso-
nelle, räumliche und materielle Ressourcen. 
Gelingt nach Auslaufen der Projekte eine 
Einbindung der Teilnehmer/-innen in die Ver-
bandsstruktur nicht, so besteht die Gefahr, 
dass gewonnene Interessent/-innen und 
Handlungsspielräume wieder verloren gehen. 
Als umso wichtiger wird die Bedeutung von 
Arbeitsstrukturen betont, die sich durch Kon-
tinuität und Stabilität auszeichnen. Insbeson-
dere ausschließlich ehrenamtlich agierende 
örtliche Verbandsgliederungen thematisieren  
deswegen auch Bedarf an zusätzlichen perso- 
nellen, räumlichen und finanziellen Ressour- 
cen. Dazu gehören auch die VJM, die teilweise  
auf Projektfinanzierungen angewiesen sind, 
um ihre regulären Angebote abzusichern, sich  
bei Antragstellungen aber großen Herausfor-
derungen gegenübersehen. Engpässe werden 
teilweise durch die Nutzung von Ressourcen 
anderer Akteure – Verbände, Organisationen, 
Schulen – ausgeglichen. Selten entstehen so 

auch Dauerlösungen, die z. B. den Zugang 
zu technischen Ressourcen oder zu Räumen 
ermöglichen. 

3.6 Besondere Herausforderungen 

Viele der vorab genannten förderlichen und  
hinderlichen Rahmenbedingungen für Initia- 
tiven zur interkulturellen Öffnung vor Ort 
können generell auf Jugendverbandsarbeit 
übertragen werden. Die Realisierung von 
Konzepten der interkulturellen Öffnung be- 
inhaltet jedoch besondere Herausforderun-
gen. Dies gilt zum Einen, wenn örtliche Ver- 
bandsgliederungen sich neu oder stärker für  
Jugendliche mit Migrationshintergrund öffnen 
möchten. Zum Anderen ergeben sich im Span- 
nungsfeld von Integration und Exklusion bzw.  
Diskriminierung spezielle inhaltliche Heraus-
forderungen in interkulturellen Jugendgrup-
pen bzw. in Gruppen von Jugendlichen mit  
Migrationshintergrund. In diesem Zusammen- 
hang reflektierten die befragten Akteur/-in-
nen vor allem das Geschlecht und die ethni-
sche/nationale Herkunft der Jugendlichen. 
Die Bedeutung der interkulturellen Kompe-
tenz wurde hingegen nur selten explizit auf-
gegriffen, lässt sich aber auf der Grundlage 
der Interviews analytisch rekonstrukturieren.
 

3.7 Zugang zu Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund

Je nach Zusammensetzung der regionalen 
Bevölkerung oder des Teilnehmerkreises in 
der Jugendverbandsarbeit wird bei Fragen 
des Zugangs auch der ethnische/nationale, 
aber auch der religiöse Hintergrund der Ju-
gendlichen thematisiert. Als unterstützend 
für einen besseren Zugang zu Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund werden vereinzelt 
muttersprachliche Informationen genannt. 
Vor allem bei dem teilweise als schwierig be- 
schriebenen Zugang zu muslimischen bzw. 
„türkischen“ Mädchen, bei der Konzipierung 
von Angeboten für diese Gruppe und bei de- 
ren längerfristigen Bindung an den Jugend-
verband spielen Kontakte zu Eltern bzw. Müt- 
tern eine wichtige Rolle. Als hilfreich für die  
Öffnung von Angeboten für Jugendliche mit  
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2 Insgesamt wurden 23 Gruppendiskussionen durchgeführt. Die Teilnehmerzahl lag bei 172. Die Teilnehmer/-innen an den 
Gruppendiskussionen waren teilweise, aber nicht immer, in kontinuierliche Gruppen der Verbände eingebunden.

Migrationshintergrund wird zudem die Koope- 
ration mit Schulen und mit offenen Jugend-
einrichtungen genannt, insbesondere in Stadt- 
teilen, in denen diese zahlreich vertreten 
sind. Ortsgliederungen versuchen darüber 
hinaus, im Kontext von Mitgliedschaften 
durch die Veranschlagung niedriger Beiträge 
bzw. der Gewährung von Kostennachlässen, 
finanzielle Hindernisse für eine Beteiligung 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
aus sozio-ökonomisch prekären Lebenslagen 
abzubauen. Um Jugendlichen mit Migrations 
hintergrund die Teilnahme an Aktivitäten zu  
ermöglichen, werden außerdem kulturelle 
oder religiöse Traditionen bzw. Regeln be-
rücksichtigt, z. B. bei Feiertagen und beim 
Angebot von Mahlzeiten. Örtliche Jugendver-
bandsgliederungen, die keine spezifischen 
Zugangswege zu Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund suchen, sprechen Jugendliche  
über die verbandlichen Ziele und Zwecke an.  
Sie gehen davon aus, dass die damit jeweils 
angesprochenen Interessen sich nicht natio-
nal, ethnisch oder kulturell unterscheiden. 
VJM, die u. a. Ziele der Sprach-, Kultur- und 
Traditionspflege verfolgen, schließen da-
durch Jugendliche anderer Herkunft zwar 
nicht explizit aus, diese Fokussierung kann 
dennoch ungewollt zu einer Selektion bei-
tragen. Dies ist auch der Fall in religiösen 
Verbänden, die unter einer missionarischen 
Zielsetzung Teilnahme und Mitgliedschaft an 
die konfessionelle Zugehörigkeit binden. 

Gruppendiskussionen2 mit Jugendlichen zeig- 
ten, dass der Migrationshintergrund kein Kri- 
terium für die Einbindung „Neuer“ oder für 
die Wahl in die Vertretungsorgane des Ver-
bands ist. Den Jugendlichen geht es in erster 
Linie um gleiche Interessen und die Bejahung 
des Gruppenzusammenhalts. Soweit die Grup- 
pen interkulturell zusammengesetzt sind, 
wird dies als „Normalität“ betrachtet und die 
Thematisierung von Interkulturalität erfolgt 
meist nicht explizit. Interkulturelles Lernen 
vollzieht sich quasi nebenher, indem Unter-
schiede, z. B. in religiösen Orientierungen 

oder in Diskriminierungserfahrungen, situativ 
aufgegriffen werden.

3.8 Interkulturelle Sensibilität und 
Kompetenz

Interkulturelle Sensibilität bzw. interkulturell 
kompetentes Handeln auf Seiten der Akteur/-
innen erweist sich als wichtige Rahmenbedin-
gung für die Umsetzung von interkultureller 
Öffnung. In Abgrenzung zu kulturalisierenden  
Deutungsmuster lassen sich bei den inter-
viewten Expert/-innen unterschiedlich aus- 
geprägte und differenzierte Ansätze im Um- 
gang mit ethnischen, kulturellen bzw. natio-
nalen Differenzen feststellen. Wo es an Ver- 
trautheit mit anderen kulturellen Deutungs-
mustern und Lebenswelten mangelt, lassen 
sich Verunsicherungen feststellen, die teil- 
weise mit ethnisierenden Beschreibungsmu-
ster einhergehen. Wie notwendig interkultu-
rell kompetentes Handeln auf Seiten der Ak- 
teur/-innen ist, ergibt sich insbesondere aus 
der Analyse der Gruppendiskussionen: Wäh-
rend für manche Jugendliche ihre Jugend-
gruppe eine Möglichkeit darstellt, die eigene 
nationale, kulturelle oder ethnische Zugehö-
rigkeit in den Gruppenalltag einzubringen, 
nutzen andere die Gruppe, um sich von Zu- 
gehörigkeitsfragen zu lösen, und setzen an 
ihre Stelle das Prinzip des gemeinsamen In- 
teresses. Das Erkennen dieser individuellen 
Bedarfe setzt interkulturelle Sensibilität vo- 
raus. Schulungen, Seminare, Beratungen und  
die Zusammenarbeit mit Akteur/-innen mit 
Migrationshintergrund sind Strategien, die 
interkulturelle Sensibilität und interkulturelle  
Kompetenzen fördern können. Derartige An- 
gebote bilden demnach eine wichtige struk-
turelle Ressource für die örtlichen.
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Emanzipation von Minderheiten akzeptieren 
wollen. Diese Machtverhältnisse gilt es zu 
verändern, einerseits durch rechtliche und 
politische Gleichstellung der Einwanderer- 
minoritäten und andererseits durch Unter-
stützung von Selbstorganisierungsformen 
und Autonomie der Einwanderer, als einen 
Weg zu einer gemeinsamen befreienden Per-
spektive für diese Gesellschaft in Richtung 
auf eine multikulturelle, nicht rassistische 
Gesellschaft“ (Kalpaka/Räthzel 1989, S. 190). 
Diese von den Autorinnen eingeforderte „Un-
terstützung von Selbstorganisierungsformen“ 
ist heute zwar üblicher, aber all zu oft noch 
mit Argwohn gepaart. Dabei unterscheiden 
sich die Gründe, weshalb Migrant/-innen 
eigene Vereine gründen, nicht sonderlich von 
denen der nicht migrierten Bevölkerung, wie 
Kalpaka und Räthzel ebenfalls bereits vor 
Jahren in noch heute gültiger Formulierung 
feststellten: „In den sozialen und politischen 
Zusammenhängen der Einwanderergruppen, 
z. B. den Vereinen, Kulturgruppen, Schulen, 
aber auch in den Familien, Jugendgruppen 
etc. findet eine Auseinandersetzung statt, die 
die Mehrheitsbevölkerung in ihren eigenen 
Zusammenhängen auch führt. Der Unter-
schied besteht darin, dass dies bei Einwan-
derern unter diskriminierenden Lebensbe-
dingungen passiert und unter einem starken 
Integrationsdruck, der sich u. a. darin äußert, 
dass das für Deutsche Selbstverständliche –  
nämlich Auseinandersetzung und Identitäts-
suche in der eigenen Gruppe – bei Einwan-
derern als ‚ghettoisierend‘ und ‚integrations-
hemmend‘ bekämpft wird“ (Kalpaka/Räthzel 
1989, S. 186). Diese Selbstorganisationen 
entspringen den gleichen Bedürfnissen wie 
andere Vereine und Verbände auch, nämlich  
den Bedürfnissen nach gemeinsamem Spaß  
und Spiel sowie gemeinsamer Kultur, Kom-
munikation, Erziehung etc., mit dem zentra-
len Zusatz, auch Orte zum Austausch und 
Ausdruck von Migrations- und Diskriminie-
rungserfahrungen zu sein.

4. Bedeutung der VJMs für 
die interkulturelle Öffnung 
der Jugendarbeit   

von Stephan Bundschuh

4.1 Gelebte Interkulturalität als  
Solidarität mit Vereinen von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund

Der Integrationszug braust unaufhaltsam da- 
hin. Publikation folgt auf Publikation, Inte- 
grationsgipfel auf Integrationsgipfel. Das Ge- 
spräch mit Selbstorganisationen von Migrant/- 
innen wird auf allen Ebenen gesucht, weil 
deutlich geworden ist, dass sie für die Ver-
ständigung wichtig sind. Wird ihre gesell-
schaftliche Bedeutung aber wirklich erkannt? 
Keineswegs. Zu häufig werden sie wegen 
„ethnisierender“ oder „radikaler“ politischer 
oder religiöser Tendenzen kritisch beäugt. Die  
Gefahr der Entstehung von „Parallelgesell-
schaften“ wird zwar nicht mehr so lauthals 
beschworen wie vor einigen Jahren, der Vor- 
wurf aber schwebt wie ein Damoklesschwert 
über den Selbstorganisationen, um in poli- 
tisch erwünschten Augenblicken zum Richt-
schwert über sie zu werden.

Im Folgenden wird die Berechtigung und 
Funktion von Selbstorganisationen von Mi-
grant/-innen im Prozess der interkulturellen 
Öffnung der Gesellschaft beleuchtet, um im 
Anschluss die spezifische Bedeutung von Ver-
einen von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund in der Landschaft der Jugendverbände 
zu thematisieren.

4.2 Selbstorganisationen von 
Migrant/-innen (k)eine Selbst-
verständlichkeit

Im Jahr 1989, also vor bereits 23 Jahren, stel-
len die Autorinnen Annita Kalpaka und Nora 
Räthzel fest: „[H]eute, unter den gegebenen 
Machtverhältnissen zwischen Mehrheit und 
ethnischen Minderheiten, ist es dem guten 
Willen der Deutschen überlassen, inwieweit 
sie verschiedene Wege und Formen der 
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Selbstorganisationen der jeweiligen Commu- 
nities zusammenarbeiten. Tatsächlich fungie- 
ren informelle Netzwerke aller Art oft als 
Kontaktbörsen. Da Minderheiten jedoch häu- 
fig nicht Teil solcher Netzwerke sind, müssen  
die Institutionen die Beteiligung der betref-
fenden Personen an solchen Netzwerken ak- 
tiv fördern“ (Terkessidis 2010, S. 148). Auch 
im Bereich kultureller Institutionen – z. B. öf-
fentlichen Bibliotheken – liegt „eine Zusam-
men-arbeit mit den Selbstorganisationen der 
Einwanderer nahe“ (Terkessidis 2010, S. 154).  
Leider ist dies in Deutschland noch keines-
wegs selbstverständlich, da das Misstrauen  
gegenüber Selbstorganisationen von Migrant/-
innen tief sitzt: „Was als Ort gegenseitiger 
Hilfeleistung auf ethnischer Basis oder als 
Reaktion auf Diskriminierung entstanden 
ist, wird schamlos attackiert – anstatt bei 
den Potenzialen anzusetzen und mögliche 
negative Entwicklungen auf diese Weise zu 
beeinflussen“ (Terkessidis 2010, S. 123). Hier 
bedarf es weiterer Aufklärung, um Selbst-
organisationen von Migrant/-innen einen 
„barrierefreien“ Zugang zu Politik, Kultur und 
sozialer Arbeit zu gewährleisten.

4.4 Vereine von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund (VJM) als 
notwendiger Bestandteil der  
Jugendverbandsstrukturen

Was gerade am Beispiel des Bildungs- und 
Wirtschaftssektors dargestellt wurde, gilt 
mutatis mutandis auch für den Jugendbe-
reich, wie im Folgenden gezeigt wird. Über 
Integration, die interkulturelle Öffnung von 
Organisationen und Institutionen sowie die 
Bedeutung von VJM und die Kooperation 
zwischen ihnen und den klassischen Jugend-
verbänden wird in der Jugendarbeit und den 
Jugendverbänden intensiv diskutiert. Dabei 
wird um den barrierefreien Zugang zu Struk-
turen und Förderungen der Jugendverbände 
gerungen. „Ausgehend von der Prämisse, 
dass Jugendliche kompetente Akteure ihrer 
eigenen Lebenswirklichkeit sind, zielt die 
Forderung nach Inklusion der VJM in die Are- 
nen der außerschulischen Jugendarbeit da- 
rauf ab, diese als neue, aber gleichwohl legi-

4.3 Die Rolle von Selbstorganisa-
tionen von Migrant/-innen bei der 
interkulturellen Öffnung der Gesell-
schaft

In der kritischen Integrationsdebatte liegt 
das Augenmerk mittlerweile auf strukturellen 
Aspekten der Integration. Es hat sich gezeigt, 
dass Ansätze zur individuellen Bewusstseins-
veränderungen in Bezug auf Vorurteile und 
ein guter Wille zur Integration allein nicht 
ausreichen, da sie an den Vorurteile unter-
stützenden und Integration blockierenden 
institutionellen Strukturen scheitern. Wenn 
heute über Gelingensbedingungen erfolg-
reicher Integration gesprochen wird, stehen 
in der Migrationsforschung und kritischen 
Öffentlichkeit Prozesse der interkulturellen 
Öffnung an erster Stelle. Entsprechend rückt 
der Publizist und Migrationsforscher Mark 
Terkessidis in seinem jüngst veröffentlich-
ten politischen Programm Interkultur die 
interkulturelle Öffnung der Institutionen ins 
Zentrum der Diskussion über eine Gesell-
schaft, die grundsätzlich um Einschluss aller 
ihrer Mitglieder bemüht ist (vgl. Terkessidis 
2010, S. 130–166). Terkessidis spricht hierbei 
von einer „barrierefreien“ Gesellschaft. Da- 
bei spielt z. B. interkulturelles Personalma-
nagement eine wichtige Rolle. Der übliche 
Satz: „Wir haben die Stelle doch öffentlich 
ausgeschrieben, es haben sich aber keine 
qualifizierten Migranten beworben“ ist obso-
let geworden. Entscheidend ist der Kontakt 
zu Selbstorganisationen von Migrant/-innen. 
Eine systematisch auf Interkulturalität ab-
gestimmte Personalpolitik nimmt bereits im 
Vorfeld Kontakt zu Selbstorganisationen auf 
und pflegt diese Kontakte, um über deren 
Netzwerke qualifizierte Bewerber/-innen mit  
Migrationshintergrund ansprechen zu kön-
nen. Dieser intensive Kontakt und Austausch 
zwischen etablierten Institutionen und Selbst- 
organisationen ermöglicht einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu Ressourcen und macht 
das soziale Kapital von Migrant/-innen und 
ihren Organisationen sichtbar. In den USA 
„versuchen Universitäten und Unternehmen 
die Zahl der Bewerber aus Minderheiten zu 
erhöhen, indem sie zum Beispiel mit den 
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Erfahrungen der Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung“. Zweitens überschneiden sich bei 
den Jugendlichen dieser Vereine minderhei-
tenspezifische Erfahrungswelten mit allge-
meinen Adoleszenzerfahrungen. Insofern 
sind diese Vereine ganz „normal“, was sich 
insbesondere in ähnlichen Freizeitgestaltun-
gen wie bei den anerkannten Verbänden zeigt. 
Drittens besteht die Möglichkeit, dass diese 
Vereine nicht selbst ethnozentrische oder 
andere identitätspolitische Tendenzen entwi-
ckeln, wenn es ihnen möglich gemacht wird, 
sich selbst zu definieren statt von außen be-
schrieben bzw. zugeschrieben zu werden. 
Und viertens erweist sich der Wunsch nach 
Partizipation an dieser Gesellschaft als zen-
tral für die befragten Personen aus den VJM.

Eine exemplarische Analyse von drei Jugend-
verbänden: dem Bund der Alevitischen Jugend- 
lichen in Deutschland (BDAJ), der Jugend der 
Föderation Demokratischer Arbeitervereine 
(DIDF-Jugend) und der Deutschen Jugend aus 
Russland (DJR) zeigt, dass diese Verbände 
keine Parallelgesellschaft heraufbeschwören, 
sondern im Gegenteil Realisierungen zentra-
ler demokratie- und gerechtigkeitstheoreti-
scher Ansätze sind (vgl. Jagusch 2011; zum 
Folgenden siehe Bundschuh 2012).

Den Mitgliedern aller drei Verbände sind Aus- 
grenzungserfahrungen gemeinsam, die ihnen  
dadurch widerfahren, dass sie von der öffent- 
lichen Meinung als Jugendliche mit Migrations- 
hintergrund wahrgenommen und dadurch als  
gehandicapt betrachtet werden. Diese gemein- 
same Erfahrung zeigt sich noch deutlicher im 
Lichte der grundsätzlichen Verschiedenheit 
der drei Verbände. Während der BDAJ sich 
insbesondere als religiöser Verband versteht, 
ist die DIDF-Jugend areligiös und zählt sich 
zur Arbeiterjugendbewegung. Während sich 
beim BDAJ und bei der DIDF-Jugend vornehm-
lich türkisch- und kurdischstämmige Jugend-
liche versammeln, die – obwohl hier geboren 
und ohne eigene Migrationserfahrung – keine 
deutschen Staatsbürger sind, besitzen viele 
Mitglieder der DJR, obwohl Migrant/-innen 
der ersten Generation, die deutsche Staats-
bürgerschaft qua Abstammung. Trotz dieser 

time Form der Jugendarbeit anzuerkennen. 
Interkulturelle Jugendbildung anerkennt und 
akzeptiert in diesem Kontext demzufolge 
auch die Selbstermächtigung minorisierter 
Jugendlicher und ihren Wunsch, sich selbst 
Gehör zu verschaffen“ (Bundschuh/Jagusch 
2011, S. 194). In zunehmendem Maße gelten 
VJM als legitime Akteure im Feld der Jugend-
arbeit, da die Zusammenarbeit mit ihnen 
als entscheidender Schritt im Prozess der 
strukturellen Öffnung der Jugendverbands-
strukturen angesehen wird. Es muss aber 
beachtet werden, dass die jugendpolitische 
Fachdiskussion dabei der verbandlichen 
Praxis noch immer voraus ist: „In der jugend-
politischen Fachdiskussion findet sich eine 
breite Übereinkunft über die Bedeutung einer 
interkulturellen Öffnung der Jugendverbands-
arbeit im Sinne einer verstärkten Teilhabe von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in 
Jugendverbänden und die Einbeziehung von 
VJM in das Jugendverbandssystem“ (FH Köln/
DJI 2011, S. 5). Leichter fällt die Akzeptanz 
auf gleicher Augenhöhe‘ im ‚weichen‘ Feld 
der gemeinsamen Interaktion, entscheiden-
der und schwerer durchsetzbar aber ist die 
Einräumung desgleichen politischen und 
rechtlichen Stellenwerts. Deshalb sind Politik 
und Jugendverbände dazu aufgefordert, „den 
Zugang und die Aufnahme von VJM in Jugend-
ringstrukturen oder Arbeitsgemeinschaften 
gem. § 78 SGB VIII aktiv zu unterstützen. VJM  
sollten in die Lage versetzt werden, zu glei-
chen Bedingungen wie etablierte Jugendver-
bandsgliederungen von Regelförderung zu 
profitieren“ (FH Köln/DJI 2011, S. 55).

4.5 Erfahrungen der jugendlichen  
Mitglieder als Ressource der VJM

VJM sind Jugendverbände wie andere Jugend-
verbände auch, mit der Spezifik, dass ihre 
Mitglieder gemeinsame familiäre Migrati-
onserfahrungen und vergleichbare gesell-
schaftliche Diskriminierungserfahrungen 
teilen. Die gesellschaftliche Bedeutung von 
VJM lässt sich komprimiert in vier Punkten 
beschreiben(vgl. zum Folgenden Jagusch 
2011, 423 ff ): Sie sind erstens „Räume der 
Anerkennung und des Empowerments für 
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ten, ohne fürchten zu müssen, desintegra-
tiven Tendenzen im Jugendverbandssystem 
Vorschub zu leisten. Gelebte Interkulturalität 
durch selbstverständliche und barrierefreie 
Solidarität könnte die Formel für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit lauten.

Differenzen bezüglich Migrationserfahrung 
und rechtlich-politischem Status sind es die 
gleichen Beweggründe, die Jugendliche zur 
Teilnahme an den bzw. zur Gründung der je- 
weiligen Organisationen bewegen. Diese  
kreisen bei allen um das Thema Anerkennung.  
Damit wird mit der Mär aufgeräumt, eine ver-
stärkte Einbürgerungspraxis sei ein sicheres 
Mittel gegen Diskriminierung. Die Auswertung  
des empirischen Materials nämlich ergibt, 
„dass die Frage der Staatsbürgerschaft, die 
hinsichtlich der Ausgangslagen ein grundle-
gendes Unterscheidungsmerkmal zwischen 
jugendlichen Spätaussiedlerinnen und -aus-
siedlern […] und Jugendlichen mit türkischem 
Migrationshintergrund [ist], keine Rolle bei 
der Beschreibung von Erfahrungen von Ras-
sismus spielt“ (Jagusch 2011, 240).

VJM lassen sich aber nicht auf die Frage von 
Diskriminierung und Migration reduzieren. 
Sie verhandeln ebenso wichtige allgemeine 
Fragen der Adoleszenz wie die „anerkannten“ 
Jugendverbände. Dadurch leisten sie auch ei-
nen wichtigen Beitrag zum Erwachsenwerden 
dieser Jugendlichen jenseits der Integrations-
frage: „Aspekte der Minorisierung werden 
durch adoleszentäre Faktoren überlagert bzw.  
sind miteinander verwoben. Genau dies macht  
das Spezifikum der VJM und deren Bedeu-tung  
für die Jugendlichen aus“ (Jagusch 2011, S. 
353). VJM stellen also Verbände dar, in denen 
Jugendliche ihre Adoleszenz wie in den „aner-
kannten“ Jugendverbänden aktiv erleben – 
allerdings mit der spezifischen Differenz der 
Minoritätserfahrung. Das stellt die eigent-
liche Legitimität dieser Verbände dar. Die Be-
deutung rassistischer Diskriminierungen für 
die Lebenswelt der Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund und für ihre Organisationen 
sowie ihr Kampf um soziale und politische 
Anerkennung als Reaktion auf Diskriminie-
rung sind empirisch belegt. Dies gibt uns in 
Verbindung mit dem Wissen über „Rassismu-
serfahrungen in der Jugendhilfe“, wie es uns 
seit der empirischen Studie von Claus Melter 
(2006) vorliegt, auf einer soliden Wissens-
basis viele gute Gründe an die Hand, für die 
Akzeptanz und Förderung migrantischer Selb-
storganisationen im Jugendbereich einzutre-
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Maßnahmen betreffend als auch in Bezug auf 
seine Zielformulierungen und seine Förder-
praxis. Um das zu untersuchen, war sowohl 
eine Betrachtung des gesamten Fachpro-
gramms in seiner Nutzung, seiner innerpoli-
tischen Einbettung im BJR und der fl ankie-
renden Maßnahmen (Makroebene, Gollwitz/ 
Jäger, 2007, S. 14) notwendig, als auch eine 
Untersuchung der im Rahmen des Fachpro-
gramms durchgeführten Projekte und Maß-
nahmen (Mikroebene, Gollwitz/Jäger, 2007, 
S. 4). Da diese Arbeit Empfehlungen zur Op-
timierung des Fachprogramms Integration 
hervorbringen soll, wurde sie als formative 
Programmevaluation angelegt (Gollwitz/Jä-
ger, 2007, S. 14). So konnte gezielt auf die 
Stärken und Schwächen im Programm geach-
tet und diese bezüglich seiner Zielsetzung 
bewertet werden. Auf der Mikroebene wur-
den die einzelnen Projekte und Maßnahmen 
ex-post, also rückblickend, anhand der Be-
richte und Anträge betrachtet. Dabei wurde 
besonders die Frage untersucht, welche Ziele 
mit welchen Angeboten umgesetzt wurden, 
an welche Zielgruppen sich die Träger wand-
ten und ob es grundsätzliche Unterschiede in 
den Projekten und Maßnahmen der verschie-
denen Gruppen von Trägern (z. B. Jugendver-
bände, Jugendringe und Vereinigungen junger 
Menschen mit Migrationshintergrund) gibt. 
Diese in den Projekten und Maßnahmen ver-
folgten Ziele wurden abgeglichen mit den 
Zielen und Zielgruppen des Fachprogramms 
Integration. Um dieses umfassend zu verste-
hen, war eine grundsätzliche Befassung mit 
der ihm innewohnenden Programmlogik so-
wie den eingesetzten Ressourcen und er-
zielten Ergebnissen unerlässlich, welche un-
ter Anwendung eines logischen Modells be-
schrieben wurden. Mit seiner Hilfe wurden 
die dem Fachprogramm Integration zugrunde 
liegenden Annahmen über das konzeptionelle 
Zusammenwirken von Ressourcen, Umsetz-
ungsschritten, Outputs (Produkte und Dienst-
leistungen) und Outcomes (Ergebnisse) je-
weils auf der Makro- und Mikroebene heraus-
gearbeitet (Haubrich, 2005, S. 3). Das ver-
wendete logische Modell diente als Heuristik 
für die Fokussierung der Erhebungen und 
Auswertungen.

Teil       

Das Fachprogramm 
„Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund in 
die Jugendarbeit“ des 
Bayerischen Jugendrings 
auf dem Prüfstand 

von Hélène Düll

1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit will Antworten auf die 
Frage fi nden, wie der Bayerische Jugendring 
im Rahmen des Fachprogramms Integration 
und seiner Einbettung in interne, verbands-
politische Entscheidungen und Maßnahmen, 
die Integration von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund in die Jugendarbeit 
fördern und dauerhaft anlegen kann. Es wird 
die These aufgestellt, dass es im Rahmen des 
Fachprogramms Integration Optimierungs-
potenzial gibt, sowohl seine fl ankierenden 

      2
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Auf diese Weise wurden einerseits „Meilen-
steine“ der Implementierung identifiziert, 
also die Schritte und Ereignisse, welche die  
Implementierung des Fachprogramms Inte-
gration seit seiner Entstehung erfolgreich vo-
ran gebracht hatten, andererseits wurden mit 
Hilfe der induktiven Kategorienbildung nach 
Philipp Mayring (vgl. Mayring, 2008) Projekt-
typen herausgearbeitet, die sich hinsichtlich 
ihrer Zielsetzung, Zielgruppen, Durchführung 
und der Anbindung der Angebote an die Trä-
gerstrukturen und Regelangebote unterschei-
den lassen. Dies war eine gute Methode, um 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Projekte und Maßnahmen zu beschreiben 
und in den Zusammenhang der Zielsetzung 
des Fachprogramms Integration zu setzen. 
Zentrales Element der Evaluation war die Aus-
wertung der Projektanträge und Abschluss-
berichte von 2004 bis 2009. Begleitend wur- 
den Gespräche mit zuständigen Mitarbeiter/-
innen geführt, die Zwischenergebnisse in der  
Kommission Integration diskutiert und die 
Wahrnehmung des Fachprogramms Integra-
tion bei seinen Zielgruppen durch einen Frage- 
bogen abgefragt. Zur Klärung des Forschungs- 
auftrages wurde ein exploratives Interview 
mit dem Bereichsleiter geführt. 

1.1 Forschungsinteresse des BJR – 
Vielfalt fördern im Fachprogramm

Das Forschungsinteresse des Bayerischen 
Jugendrings liegt vor allem in der Frage, wie 
er im Rahmen des Fachprogramms Integrati-
on dazu beitragen kann, die Integration von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund in die Jugendarbeit zu verbessern. 

Die Jugendarbeit in Bayern wird zum größten 
Teil vom Bayerischen Jugendring verwaltet 
und organisiert. Er ist der freiwillige Zusam-
menschluss von über 400 Jugendverbänden 
und -initiativen. Als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts übernimmt er auch Staatsauf-
gaben der Jugendarbeit. Seit 1974 fördert er 
Maßnahmen und Projekte der Jugendarbeit 
zur Integration von Kinder und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund in ihre Angebote 
mit dem Fachprogramm Integration. Dieses 

Förderprogramm wird seit seiner Entstehung 
immer wieder an die Bedarfe der Jugendarbeit  
angepasst und seit 2002 durch verschiedene 
Maßnahmen unterstützt. Lange führte das 
Fachprogramm Integration ein Schattendasein  
und wurde nur vereinzelt genutzt. 2004/2005 
stieg das Interesse der Zielgruppe am Fach- 
programm Integration, 2008 war der Förder-
topf erstmalig ausgeschöpft und bis 2011 be- 
reits größtenteils abgerufen (s. Abb. 1).

Diese Beobachtung der fast schon plötzlichen 
Entwicklung innerhalb des Fachprogramms 
Integration führt zu der Frage, welche orga-
nisationspolitischen Entscheidungen und 
welche flankierende Maßnahmen die Abru-
fung des Fachprogramms positiv beeinflusst 
haben, wo noch Entwicklungsbedarf ist, und 
welche Maßnahmen der BJR entwickeln kann, 
um die Integrationsleistung und die interkul-
turelle Öffnung in der Jugendarbeit zu erhö-
hen. Allein die Bereitstellung von finanziellen 
Mitteln scheint keine ausreichende Motivati-
on für die Akteure der Jugendarbeit zu sein, 
sich intensiv mit dem Thema zu befassen. 
Das bestätigen auch die Jugendverbandser-
hebung 2008 und das Forschungsprojekt „in- 
terkulturelle Öffnung in der verbandlichen Ju- 
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Abbildung 1: Ausschöpfung der Fördermittel im 
Fachprogramm Integration
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gendarbeit“ des Deutschen Jugendinstituts in 
Kooperation mit der Fachhochschule Köln.  
„Der eigene Entschluss, interkulturelle Öff-
nung als gesellschaftliche Aufgabe anzuneh-
men, ist ein viel wichtigeres Motiv für eine 
interkulturelle Öffnung des Verbands als för- 
derpolitische oder demografisch begründete 
Argumente. Und übergeordnete Verbandsebe- 
nen haben durchaus Einfluss, die Orts- und  
Kreisgruppen in ihren Bemühungen zu stärken  
und Anregungen für eine konkrete Öffnung 
des Verbands zu geben“ (Seckinger u. a. 2009,  
S. 13). Die Evaluation soll zeigen, wie das Fach- 
proramm Integration genutzt wird, ob und in 
welchem Umfang es die Zielgruppen erreicht 
und welche Themen auf welche Weise umge-
setzt werden bzw. bisher wurden. Besonders  
interessant ist hier ein Abgleich der Zielsetz-
ungen im Fachprogramm Integration mit de- 
nen der durchgeführten Projekte und Maß-
nahmen. 

Es wurde die These aufgestellt, dass es so-
wohl auf der Ebene der einzelnen Projekte 
und Maßnahmen als auch im Gesamtrahmen 
des Fachprogramms Handlungsmöglichkeiten 
für den Bayerischen Jugendring zur Verbesse-
rung der Integration der Kinder und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund in die Ju- 
gendarbeit gibt. Dadurch kann festgestellt 
werden, inwiefern das Fachprogramm Inte-
gration den Handlungsweisen und Bedarfen 
der Jugendarbeit entspricht und ob Aspekte 
in der Programmgestaltung übersehen wur- 
den. So ist ein Abgleich der Annahmen über 
das Zusammenwirken von Ressourcen, In-
puts, Outputs und Outcomes mit der Realität 
der Jugendarbeit möglich und entsprechende 
Maßnahmen können entwickelt werden. Eine 
Auswertung des Fachprogramms Integration 
und interkulturelle Arbeit kann hier außerdem  
wichtige Hinweise zur interkulturellen Arbeit 
in der Jugendarbeit insgesamt geben.

1.2 Gegenstand der Untersuchung: 
das Fachprogramm und die Jugend-
arbeit

Dieses Kapitel widmet sich nun dem Gegen-
stand und dem Feld dieser Studie. Zum einen 
wird das Fachprogramm Integration vorge-
stellt. Zum anderen werden die Rahmenbe-
dingungen seiner Implementierung und die 
Besonderheiten der Jugendarbeit beschrieben. 

1.2.1 Das Fachprogramm Integration 

Der Handlungsbedarf in der Integrations- 
thematik wurde bereits in den 70er Jahren er- 
kannt und hat seitdem an Brisanz zugenom-
men. 1974 beschloss der Hauptausschuss des  
BJR ein Förderprogramm ins Leben zu rufen, 
das es den lokalen Akteuren ermöglich sollte,  
Strategien zur Integration und interkulturel-
len Öffnung zu erarbeiten und erproben. Nah-
ziel des Bayerischen Jugendrings war und ist  
dabei, möglichst niederschwellig die Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen mit Mi- 
grationshintergrund in die Jugendarbeit in 
Bayern zu fördern. Fernziel ist, laut den Richt-
linien, „die Arbeit mit und von ausländischen 
Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und 
Jugendlichen aus Zuwandererfamilien zu ei- 
nem integralen Bestandteil der Kinder- und 
Jugendarbeit werden zu lassen“1 , d. h. die 
selbstverständliche horizontale und vertikale 
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund in der Jugendarbeit ge- 
mäß ihrem Bevölkerungsanteil. Es geht um  
die Erhöhung der aktiven Teilhabe der Jugend- 
lichen mit Migrationshintergrund, der Gewin- 
nung neuer Mitglieder mit Migrationshinter- 
grund und der Gewinnung neuer Vereinigun-
gen von jungen Menschen mit Migrations-
hintergrund. Dadurch soll ein Beitrag zur so-
zialen und kulturellen Integration sowie zur 
gesellschaftlichen und politischen Teilhabe  
geleistet werden. Jugendarbeit bietet jungen 
Menschen vielfache Möglichkeiten der Mit- 
wirkung und Selbstorganisation, der Umset-
zung ihrer Interessen und außerschulischer 

1 www.bjr.de/foerderung/Aktivitaeten_ProjekteIntegration.php
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Lernfelder. Hier werden wertvolle soziale Kon- 
takte und Netzwerke geknüpft. Die Grundre-
geln der Demokratie werden umgesetzt und  
persönliche Schlüsselkompetenzen wie Team- 
fähigkeit, Leitungsfähigkeit (z. B. als Grup-
penleiter), Frustrationstoleranz, positives 
Konfliktverhalten, soziales Engagement und 
Verantwortung, die Fähigkeit sich abzugren-
zen etc., werden ganz natürlich durch das 
regelmäßige Miteinander entwickelt. Bei der 
Umsetzung des Fachprogramms Integration 
sind zwei Schwerpunkte zentral. Zum einen 
geht es darum, die Selbstorganisation junger 
Menschen mit Migrationshintergrund zu för- 
dern und zum anderen darum, „dass sich 
mehr Jugendverbände und Jugendringe insge- 
samt auf den Weg machen, um interkulturelle  
Öffnung zu betreiben.“ (Zitat aus dem Inter-
view mit dem zuständigen Bereichsleiter). 
Auch der BJR als Gesamtorganisation will sich  
interkulturell öffnen und hat hierfür bereits 
verschiedene Beschlüsse gefasst, die nach 
und nach umgesetzt werden sollen. 

Das Fachprogramm Integration richtet sich in  
erster Linie an die Mitgliedsverbände (Jugend- 
verbände) und Gliederungen (Jugendringe) 
des Bayerischen Jugendrings und an die Ver- 
einigung junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund (VJM). Letztere können auch dann  
Projekte und Maßnahmen beantragen, wenn  
sie noch nicht Mitglied im BJR sind. Auf diese  
Weise sollen sie beim Aufbau von nachhalti-
gen Strukturen unterstützt werden. Die ande-
ren Träger der Jugendarbeit wie Kommunale 
Jugendarbeit, Streetwork oder andere öffent-
liche und freie Träger werden erst in zweiter 
Linie angesprochen, sofern ihre Projekte und  
Maßnahmen in Kooperation mit einem Mit-
gliedsverband oder einer Gliederung die Inte-
gration von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund in die Jugendarbeit 
zum Ziel haben.
 
Gefördert werden einerseits 
• niederschwellige, kurzfristige und punk-
 tuelle Maßnahmen und Aktivitäten, die 
 einmalig stattfinden und nicht länger als 
 eine Woche dauern,
• andererseits mittelfristige und strukturell 

 ausgerichtete Projekte, mit einer Laufzeit 
 bis zu zwei Jahren. 

Bereits im Antrag wird zwischen Einzelmaß-
nahmen und Projekten unterschieden. Die 
Maßnahmen und Projekte selbst können ver-
schiedene Ausrichtungen und Zielgruppen 
haben. Sie können
• sich an Kinder und Jugendliche mit (und 
 ohne) Migrationshintergrund, 
• die eigenen Strukturen im Sinne der inter- 
 kulturelle Öffnung und interkulturellen 
 Bildung 
• und an Vereinigungen junger Menschen mit 
 Migrationshintergrund wenden.

Besonders Maßnahmen zur Selbstorganisati-
on von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund sollen gefördert werden. 

Inhaltlich soll zur Verwirklichung des Ziels 
„auf der Grundlage interkulturellen Lernens 
die Auseinandersetzung mit unterschiedli-
chen Kulturen, die Fähigkeit zur Selbsthilfe 
und/oder Selbstorganisation bzw. Integration 
in die Jugendarbeit mit Arbeitsweisen der 
Jugendarbeit gestärkt werden“ (s. Richtlinien 
des Fachprogramms). Möglich ist im Rahmen 
des Fachprogramms auch die Begleitung und  
Beratung der Maßnahmen und Aktivitäten 
bzw. Projekte durch Honorarfachkräfte oder 
Personalstunden. Daneben kann sich die Be- 
ratung und Begleitung durch eine im Projekt 
eingesetzte Fachkraft auch auf der Metaebe- 
ne an die ehren- und hauptamtlichen Mitar- 
beiter/-innen der Jugendarbeit selbst wenden.  
Förderfähig ist auch die Arbeit mit den Eltern 
der Kinder und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund, soweit diese Elternarbeit für den  
Zugang zu den Kindern und Jugendlichen not- 
wendig und sinnvoll ist. Dabei soll darauf ge- 
achtet werden, dass die Elternarbeit einen an- 
gemessenen Teil des Gesamtprojektes aus-
macht. 

Die maximale Förderzeit für Projekte beträgt 
zwei Jahre, die auf drei Jahre gestreckt wer-
den kann. Für diese Projekte können pro Jahr 
maximal 15.000 Euro beantragt werden. Die 
Personalkosten werden bis zu 7.500 Euro ge-

Einleitung
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fördert. Zusätzlich sind Honorarkosten und 
Sachkostenförderungen bis zur maximalen 
Gesamthöhe möglich. Für Einzelmaßnahmen 
gilt ein Förderhöchstbetrag von 2.500 Euro. 
Die gesamten Projekt- und Maßnahmenkos-
ten werden zu 80 % gefördert. Das bedeutet, 
dass 20 % Eigenbeteiligung aufzubringen ist.  
Dies kann über kommunale Zuschüsse oder 
Teilnehmerbeiträge geschehen. Da das Fach-
programm Integration aus den Mitteln des 
Kinder- und Jugendprogramms der bayeri- 
schen Staatsregierung finanziert wird, darf  
der Eigenanteil nicht über Ministerien bestrit- 
ten werden. Die Antragsstellung ist jederzeit  
möglich. Projekte und Maßnahmen bis 5.000  
Euro können von den zuständigen Mitarbei-
ter/- innen nach interner Absprache bewilligt  
oder abgelehnt werden. Projekte über 5.000  
Euro müssen von einem Gremium des Landes- 
vorstands bewilligt werden, das alle zwei Mo- 
nate tagt. Im Antrag sind vorgeschrieben Fra- 
gen zum Konzept des Projektes (das gilt auch  
für Maßnahmen) zu beantworten. Dazu kön- 
nen die Antragssteller noch weitere Informati-
onen beilegen. Auf der Grundlage dieser An- 
gaben entscheidet ein vom Landesvorstand 
eingesetzter Förderausschuss über die Förder- 
würdigkeit der Projekte. Sie orientieren sich 
an den Richtlinien des Fachprogramms. Da bis  
2007 der Fördertopf nicht ausgeschöpft wurde,  
wurden die Richtlinien großzügig ausgelegt. 
Man wollte die Akteure der Jugendarbeit zur  
Durchführung von Projekten motivieren, in- 
dem man grundsätzlich jede Aktivität unter-
stützte, soweit sie mit den Richtlinien verein-
bar war. So konnten auch Projekte gefördert  
werden, die den Rahmen mittlerweile spren- 
gen würden, wie das Modellprojekt „Selbst-
organisation junger Migranten“ eines Jugend-
rings. Auch 2008 und 2009 wurden lieber die 
Fördermittel aufgestockt, als Projekte und 
Maßnahmen abzusagen. Seit 2009 werden 
die Richtlinien allerdings enger interpretiert 
als in den Vorjahren. Besonders die „anderen“  
Träger, wie Jugendämter oder Kommunen, 
müssen nachweisen, dass in ihren Projekten  
und Maßnahmen die Integration in die Jugend-
arbeit im Zentrum steht und mit dieser koope- 
riert wird. Die leitende Frage bei der Entschei-
dung über die Förderung der Projekte und 

Maßnahmen lautet, inwieweit dadurch die 
Teilhabe der jungen Menschen mit Migrations- 
hintergrund erhöht wird und deren Integra-
tion in die Jugendarbeit auch dauerhaft ge- 
lingen kann. Alle Träger haben die Möglich-
keit, sich persönlich beraten zu lassen und 
das Konzept informell an die zuständigen Mit- 
arbeiter zu schicken. Nach Ablauf der Projek-
te und Maßnahmen muss Rechenschaft über 
die Ausgaben und über die inhaltlichen Ab-
wicklungen gemacht werden. Hierfür gibt es 
seit 2005/2006 einen festen Fragenkatalog, 
der die Projekte und Maßnahmen vergleich-
bar und auswertbar macht. Im Sinne der Nie- 
derschwelligkeit wird auch der Versuch ge-
fördert, der Projektbericht muss also keine 
Erfolgsgeschichte enthalten.

Es werden jährlich 25 % der gesamten Förder- 
höhe für Einzelmaßnahmen reserviert. Damit 
soll sichergestellt werden, dass nicht die kom- 
pletten Gelder in großen Projekten für zwei 
Jahre gebunden sind, sondern dass immer 
wieder neue Träger mit kleinen Projekten und  
Maßnahmen einsteigen können. Dem zu 
Grunde liegt einerseits die Annahme, dass 
die Träger sich zunächst mit kleinen Maßnah-
men an das Thema herantasten, um dann aus 
der Reflexion dieser Maßnahme heraus grö-
ßere Projekte durchzuführen. Andererseits  
können so auch kleine Jugendinitiativen Pro- 
jekte und Maßnahmen durchführen, die nicht  
den entsprechenden Eigenanteil für ein grö-
ßeres Projekt aufbringen können. 

1.2.2 Rahmenbedingungen zur Implementie-
rung – Potenziale und Grenzen der Jugend-
arbeit

Die Grenzen und Möglichkeiten zur Umset-
zung des Fachprogramms Integration sind 
eng mit den Rahmenbedingungen und der 
Struktur der Jugendarbeit verbunden. Um so- 
wohl die innere Logik des Fachprogramms In- 
tegration als auch seine Nutzung durch die  
Akteure der Jugendarbeit verstehen zu kön-
nen, ist eine Auseinandersetzung mit den 
Besonderheiten der Jugendarbeit und ihrer 
Akteure unerlässlich.
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1.2.2.1 Rechtliche Grundlagen der Jugend-
arbeit – Partizipation als gesetzlicher Auftrag

Die Grundlage für die angesprochene Hetero-
genität und den damit verbundenen Grenzen 
und Möglichkeiten der Einflussnahme auf die 
Träger der Jugendarbeit und ihr Aktionsfeld 
zur Umsetzung der Integration und interkul-
turellen Öffnung verdeutlichen sich in den 
rechtlichen Rahmenbedingungen, welche die  
Handlungsfelder und Grundprinzipien der Ju- 
gendarbeit festlegen. Das Kinder- und Jugend- 
hilfegesetz – KJHG (auch Sozialgesetzbuch 
VIII bzw. SGB VIII genannt) – betont in § 12 die  
Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
der Jugendverbände. Hier sind die Aspekte 

der Partizipation sowie die Selbstorganisati-
on und Mitverantwortung rechtlich verankert. 
Die Förderung der interessensbedingten 
Selbstorganisation junger Menschen ist somit  
gesetzlich garantiert. Die Jugendringe und 
Jugendverbände argumentieren auf dieser 
Grundlage. Dieser Anspruch gilt selbstver-
ständlich auch für Vereinigungen junger Men-
schen mit Migrationshintergrund, denen dies 
allerdings oft nicht bekannt ist. Auch der § 11 
betont die hohe Bedeutung der Mitbestim-
mung und Anbindung der Angebote an die In-
teressen junger Menschen. Hier werden auch 
die Jugendverbände, -initiativen und Gruppen 
als Träger der Jugendarbeit definiert. Die ge-
nauen gesetzlichen Formulierungen können 
Sie im Textkasten 1 nachlesen.

Einleitung

Quelle: Marburger, 2009, S. 54, 55

SGB VIII – § 11 Jugendarbeit 

Jungen Menschen sind die zur Förderung 
ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote 
der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. 
Sie sollen an den Interessen junger Men- 
schen anknüpfen und von ihnen mitbe-
stimmt und mitgestaltet werden, sie zur 
Selbstbestimmung befähigen und zu ge- 
sellschaftlicher Mitverantwortung und zu  
sozialem Engagement anregen und hin-
führen.

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Ver- 
bänden, Gruppen und Initiativen der Ju-
gend, von anderen Trägern der Jugend-
arbeit und den Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder 
bestimmte Angebote, die offene Jugend-
arbeit und gemeinwesenorientierte Ange- 
bote.

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendar-
beit gehören: 
1.  Außerschulische Jugendbildung mit  
 allgemeiner, politischer, sozialer, 
 gesundheitlicher, kultureller, natur-
 kundlicher und technischer Bildung
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Ge-
 selligkeit

3. Arbeitswelt-, schul- und familien- 
 bezogene Jugendarbeit
4. Internationale Jugendarbeit
5. Kinder- und Jugenderholung
6. Jugendberatung

(4) Angebote der Jugendarbeit können 
auch Personen, die das 27. Lebensjahr 
vollendet haben, in angemessenem Um-
fang einbeziehen.

§ 12 Förderung der Jugendverbände

(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der 
Jugendverbände und Jugendgruppen ist 
unter Wahrung ihres satzungsgemäßen 
Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu 
fördern.

(2) In Jugendverbänden und Jugendgrup-
pen wird Jugendarbeit von jungen Men-
schen selbst organisiert, gemeinschaftlich 
gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit 
ist auf Dauer angelegt und in der Regel 
auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, 
sie kann sich aber auch an junge Menschen  
wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch 
Jugendverbände und ihre Zusammen-
schlüsse werden Anliegen und Interessen 
junger Menschen zum Ausdruck gebracht 
und vertreten. 

Textkasten 1: Zentrale Gesetzestexte
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und Ausschüssen gewählt und zu behandeln-
de Themen und Positionen dort beschlossen.  
In diesen Vollversammlungen sitzen Vertre-
ter/-innen der verschiedenen Jugendverbän-
de, Jugendzentren und anderen im Jugend-
ring zusammengeschlossen Organisationen. 
Damit ist sichergestellt, dass die Interessen 
der Jugendarbeit gegenüber den kommuna-
len Behörden vertreten werden können.

Auf Landesebene ist das oberste Beschluss 
fassende Gremium der Hauptausschuss. Er 
ist im Erhebungszeitraum mit 29 landesweit 
tätigen Jugendverbänden, Vertreter/-innen 
der Bezirksjugendringe und einiger Stadt- 
und Kreisjugendringe besetzt. Diese wählen 
die Präsidentin/den Präsidenten, verabschie-
den politische Positionspapiere und Forde-
rungen, beschließen Themenschwerpunkte 
der Jugendarbeit und wirken an der Fort-
schreibung des Kinder- und Jugendhilfeplans 
und des Kinder- und Jugendprogramms der 
Bayerischen Staatsregierung mit. Um im 
Hauptausschuss stimmberechtigt zu sein, 
braucht ein Jugendverband ein Vertretungs-
recht in vier Bezirksjugendringen, hierfür ist  
wiederum ein Stimmrecht in jeweils fünf 
Stadt- und Kreisjugendringen pro Bezirk nö- 
tig. Diese starke regionale Verteilung können 
im Grunde nur die traditionellen Jugendver- 
bände aufweisen. Neue Gruppen und beson-
ders VJMs, die sich aus ihrer Migrationsge-
schichte heraus überwiegend in Ballungsräu-
men bilden, haben kaum eine Perspektive auf 
einen stimmberechtigten Sitz im Hauptaus-
schuss.
 
Die Jugendverbände vertreten ihre Interessen 
durch diese Mitbestimmungs- und Entschei-
dungsstrukturen direkt mit und geben die 
Richtung in der Jugendarbeit und Jugendpo-
litik vor. Die Geschäftsstelle des Bayerischen 
Jugendrings setzt die Beschlüsse um. Daraus 
erklärt sich, warum sich die Maßnahmen und  
Angebote des Bayerischen Jugendrings in  
erster Linie an die Jugendverbände und Ju- 
gendringe richten. In den letzten Jahren rück-
ten auch die Vereinigungen junger Menschen 
mit Migrationshintergrund in den Fokus des 
Interesses. Schließlich ist deren Integration 

Somit steht der Bayerische Jugendring vor 
der Herausforderung, ein politisch und ge-
sellschaftlich relevantes Thema in ein Feld zu 
implementieren, das sich durch seine Auto- 
nomie, Interessensgeleitetheit und demokra-
tischen Entscheidungsstrukturen auszeichnet.

1.2.2.2 Grundlagen der Themenumsetzung – 
Strukturen des BJR
 
Die Chancen der positiven Implementierung 
eines fachlichen, thematischen Programms 
wie dem Fachprogramm Integration in die Ju- 
gendarbeit sind untrennbar mit dem organi-
satorischem Aufbau, dem Selbstverständnis  
und den Entscheidungsstrukturen des Baye-
rischen Jugendrings verbunden. Diese zu ken- 
nen, ist für eine realistische Einschätzung der  
Handlungsoptionen zur Optimierung der Inte- 
gration und interkulturellen Öffnung der Ju-
gendarbeit im Rahmen des Fachprogramms 
unerlässlich. 

Der Bayerische Jugendring ist seit seiner 
Gründung 1947 der freiwillige Zusammen-
schluss der Jugendverbände als Interessens-
gemeinschaft. Bayern weist gegenüber den 
anderen Ländern eine Besonderheit auf, die 
hier noch eine kurze Erwähnung verdient: Der 
Bayerische Jugendring ist hier nicht nur die 
Interessengemeinschaft der Jugendverbände, 
sondern gleichzeitig eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, die von der Landesregie- 
rung Staatsaufgaben der Jugendarbeit über- 
tragen bekommt. Hier übernimmt der Baye-
rische Jugendring Aufgaben eines Landes-
jugendamtes im Bereich der Jugendarbeit 
(Handbuch der Jugendverbände, 1991, S. 829).

Er gliedert sich analog zur politischen Ord-
nung innerhalb des föderativen Staatsgefü-
ges der Bundesrepublik Deutschland in eine 
Bundesebene, die Länderebene und die 
Stadt- bzw. Kreisebene. Die Entscheidungs-
strukturen innerhalb der Jugendringe richten 
sich nach dem demokratischen Modell der 
Interessenvertretung „von unten nach oben“. 
So werden die Vorstände aus Vertreter/-in- 
nen der Jugendarbeit, insbesondere der von  
Jugendverbänden, in den Vollversammlungen  
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in die Entscheidungsstrukturen des Bayeri-
schen Jugendrings eine Möglichkeit der inter- 
kulturellen Öffnung der Jugendarbeit auf Lan- 
desebene. Aus diesem Grund richtet sich der 
Bayerische Jugendring mit seinen Vernetzungs- 
angeboten und seinem Fachprogramm Inte-
gration auch an Gruppen und Vereinigungen 
junger Menschen mit Migrationshintergrund, 
die noch nicht Mitglied in einem Jugendring 
sind. Zu den Zielgruppen des BJR gehören 
außerdem die kommunale Jugendarbeit und 
der Bereich Streetwork/Mobile Jugendarbeit,  
diese werden im Rahmen des Fachprogramms  
Integration jedoch eher sekundär angespro-
chen.

Die Jugendarbeit innerhalb des Bayerischen 
Jugendrings hat eine große Tragweite, wie 
nachfolgender Textkasten 2 zeigt. Die Vielfalt 
wird auf der Homepage des BJR sichtbar.

In den aufgezeigten Strukturen spiegelt sich  
die gesellschaftliche Bedeutung des Bayeri-
schen Jugendrings und seiner Mitgliedsorga-

nisationen wieder. Gerade durch diese Mög- 
lichkeiten der Einflussnahme auf die Kinder- 
und Jugendpolitik in Bayern erscheint die 
mangelnde Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund als 
großes Manko. Sie stellen etwa ein Drittel der  
jugendlichen Bevölkerung, sind aber in den 
Strukturen, in denen sie Einfluss auf die Kin- 
der- und Jugendpolitik haben und ihre Be-
lange einbringen können, kaum vertreten. 
Hier wird ein dringender Handlungsbedarf 
sichtbar.

1.2.2.3 Möglichkeiten und Grenzen der Träger 
–  in den Blick genommen

Die Möglichkeiten der drei Hauptakteure, Ju-
gendverbände, Jugendringe und Vereinigun-
gen junger Menschen mit Migrationshinter-
grund, die Integration und interkulturelle Öff- 
nung vor Ort umzusetzen, kann nur vor dem 
Hintergrund der Besonderheit der Jugendar-
beit selbst und der unterschiedlichen Rah-
menbedingungen der verschiedenen Träger 

Einleitung

Der Bayerische Jugendring setzt sich 
zusammen aus:

• 29 landesweit tätige Jugendverbände  
 mit Stimmrecht im BJR-Hauptausschuss 
• Zehn landesweit tätige Jugendverbände  
 mit Stimmrecht in Bezirksjugendringen
• 28 Jugendgemeinschaften mit (über-) 
 regionaler Präsenz 
• Über 350 aktive örtliche Jugendinitiati- 
 ven mit Stimmrecht in Stadt- oder Kreis-
 jugendringen (davon 35 Migranten-
 selbstorganisationen) 
• 96 Stadt- und Kreisjugendringe in den 
 sieben bayerischen Bezirksjugend-
 ringen 

Der Bayerische Jugendring erreicht mit 
seinen Angeboten:

• Über 1.000 ehrenamtliche Vorstands-
 mitglieder und mehr als 350 haupt-
 berufliche Fachkräfte 
• Über 260.000 Ehrenamtliche 
• Über 750 hauptamtliche und -berufliche 
 Mitarbeiter/-innen
• Träger von ca. 250 Einrichtungen der 
 Jugendarbeit 
• 150 Kommunale Jugendpfleger/-innen  
 in 96 kreisfreien Städten und Land-
 kreisen 
• Davon cirka 40 Jugendpfleger/-innen  
 als Geschäftsführer/-innen in den Kreis- 
 und Stadtjugendringen 
• Cirka 50 Gemeindejugendpfleger/-
 innen ohne direkte Anbindung an eine 
 Einrichtung 
• Kinder und Jugendliche in Bayern

Textkasten 2: Reichweite des Bayerischen Jugendrings

Quelle: Adaptiert an die Angaben der Homepage des BJR: www.bjr.de, eingesehen am 11.01.2011
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durch den basisdemokratischen Aufbau und 
das Ziel, der Jugendarbeit „Orientierungshil-
fen in individueller, sozialer und politischer 
Hinsicht zu geben und die individuelle, beruf-
liche, politische und kulturelle Weiterbildung 
von Kindern und Jugendlichen zu fördern“ 
(Sybille Steegmüller, S. 5), zum anderen durch  
die Funktion der Interessensvertretung nach 
außen. Jugendverbände und Jugendringe re- 
präsentieren die jugendliche Bevölkerung 
und ihre Bedarfe gegenüber der Politik und 
betreiben damit Lobbyarbeit. Grundsätzlich 
kann man in der interkulturellen Öffnung der  
Jugendarbeit zwei Dimensionen ausmachen. 
Die eine betrifft die Unterstützung und Auf- 
nahme von Selbstorganisationen in die Ju- 
gendringe und die Akzeptanz des gleichbe-
rechtigten Bestehens dieser Gruppen (Ham-
burger, 1991, S. 451). Die andere betrifft die 
Öffnung der Strukturen der Jugendverbände 
und die Gewinnung von Mitgliedern mit Mi- 
grationshintergrund in der vertikalen und 
horizontalen Struktur (Seckinger u. a. 2009, 
S. 78). Dabei unterscheiden sich die Jugend-
verbände, Jugendringe und Vereinigungen 
junger Menschen mit Migrationshintergrund 
in einigen zentralen Merkmalen, die nun nä- 
her beschrieben werden, da sich diese Be- 
sonderheiten auch auf die Planung und Um-
setzung von Projekten und Maßnahmen im 
Fachprogramm Integration auswirken. 

Integrationsanspruch an die Jugendverbände

Das Ziel des Fachprogramms Integration be- 
zogen auf die Jugendverbände ist es, mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund als ak- 
tive Mitglieder in der horizontalen und verti-
kalen Struktur der Jugendverbände zu ge-
winnen. Landesverbände und Dachverbände 
sollen außerdem die Förderung der Selbstor-
ganisation unter dem eigenen Dach vorantrei-
ben. Je nach Ausrichtung, Mitgliederbegriff 
und Positionierung in der Landschaft der Ju- 
gendarbeit haben verschiedene Jugendver-
bände jedoch sehr unterschiedliche Auffas-
sungen von ihren Möglichkeiten zur Integrati-
on und interkulturellen Öffnung beizutragen. 
Die landesweiten Jugendverbände sind histo- 
risch aus milieubedingten Bedarfen und In-

der Jugendarbeit dargestellt und verstanden 
werden. Inwiefern diese ihre Möglichkeiten 
im Rahmen des Fachprogramms Integration 
auch nutzen, ist ebenfalls Thema der Evalua-
tion.

Zunächst ist es hilfreich sich vor Augen zu  
führen, dass das Handlungsfeld der Jugend-
arbeit überwiegend außerschulische Bildungs-  
und Freizeitmaßnahmen darstellt (Thole, 
2009, S. 324, KHJG § 11). Sie grenzt sich deut- 
lich in allen zentralen Punkten durch ihre Prin- 
zipien der Freiwilligkeit, Selbstorganisation, 
Demokratie und Ehrenamtlichkeit von der 
Schule ab (Sturzenhecker 2007, 138 ff ). Prin- 
zipiell orientiert sie sich weniger an sozialen  
Schwierigkeiten, auch wenn eigene Mitglie-
der indirekt bei der Überwindung ihrer Schwie- 
rigkeiten unterstützt werden, und kann diesen 
konzeptionell nur in Einzelfällen etwas ent- 
gegenbringen (Stein, 1991, S. 147 ff ). So en- 
gagieren sich viele Jugendverbände aus ihrem  
historischen Selbstverständnis heraus für so- 
ziale Zwecke, etwa konfessionelle oder hu-
manitäre Gruppen. Diese Themen sind jedoch 
selbst gewählt und gehören nicht zu ihren 
originären Aufgaben (Corsa, 2009, S. 98).  
Das für den Bayerischen Jugendring und sei- 
ner Jugendarbeit zuständige Ministerium ist  
daher das Kultusministerium und nicht das 
Sozialministerium. An dieser Stelle wird deut-
lich zwischen Jugendarbeit und Jugendhilfe 
unterschieden und diese Unterscheidung wirkt  
sich auch darauf aus, wie soziale Themen wie  
Integration von den Jugendverbänden aufge- 
nommen werden. Die Prinzipien der Jugend-
(verbands)arbeit – Partizipation, Freiwilligkeit, 
Ehrenamtlichkeit, Demokratie und Selbstorga-
nisation – sind bei allen Angeboten und Maß-
nahmen zentral. Sie bilden das Rückgrat und  
Selbstverständnis der Jugendarbeit. Selbstor-
ganisierte Jugendarbeit ist keine Maßnahme 
der sozialen Arbeit (Corsa, 2009, S. 96).

Dabei bieten Jugendverbände, Jugendringe 
und Vereinigungen junger Menschen mit Mi- 
grationshintergrund auf verschiedenen Ebe- 
nen Möglichkeiten der Beteiligung von Men-
schen mit Migrationshintergrund. Dies ge-
schieht zum einen innerhalb der Strukturen 
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teressen heraus entstanden und verstehen 
sich oft heute noch in ihrer Milieuzugehörig-
keit (Sturzenhecker, 2007, BDKJ/Misereor, 
2007). Die Mitgliedschaft war in diesem Sinne  
für die nachwachsende Generation eine Selbst- 
verständlichkeit. Auch heute noch ist die Ver-
bandszugehörigkeit der Eltern und Freunde 
einer der wichtigsten Gründe für das eigene 
Engagement im Verband. Es gibt konfessio-
nelle, humanitäre, gewerkschaftliche und 
sportlich ausgerichtete Jugendverbände, aber 
auch solche, die sich dem Naturschutz, sozi-
alen oder integrativen Anliegen, Hobbys oder 
der Musik und Kunst widmen. Damit ist aber 
die Landschaft der Jugendverbände noch lan- 
ge nicht abgedeckt. Auch in ihrer Größe und 
ihrem Einflussbereich sind sie höchst unter-
schiedlich (Seckinger u. a., 2009, S. 17 ff ). 
 
Manche Jugendverbände sind erkennbar mit  
großen Erwachsenenorganisationen wie Wohl- 
fahrtsverbänden oder Kirchen verbunden, an-
dere nicht. Auch die internen Strukturen und 
Mitgliedschaftsbegriffe zeigen eine enorme 
Spannweite auf (Seckinger u. a., 2009, S. 17,  
Corsa, 2009, S. 105). So ist nicht in allen Ju-
gendverbänden eine formale, eingetragene 
oder durch Beiträge erkennbare Mitglied-
schaft notwendig. Beispielsweise sind die ka-
tholischen und evangelischen Jugendverbän-
de analog den jeweils kirchlichen Strukturen 
in Dekanate und Diözesen aufgeteilt. Der 
Mitgliederbegriff ist hier sehr offen (Fauser/ 
Fischer/Münchmeier, 2007, S. 101–111). Alle 
Kinder und Jugendlichen in den Kirchenge-
meinden zählen dazu. Einige Forschungen, 
wie beispielsweise die Shell Studie oder der  
Freiwilligensurvey (vgl. Hurrelmann u. a., 
2010, Gensicke 2005, Picot 2011), fragt aus 
diesem Grund gezielt die mit Maßnahmen er- 
reichten und aktiven Mitglieder ab, um ver- 
gleichbare Zahlen zu erhalten. Manche Ju-
gendverbände sind landesweit tätig, haben 
über viele bayerische Städte Jugendgruppen 
und unterhalten Einrichtungen und Dienste  
wie Jugendzentren oder Jugend- und Familien- 
beratungsstellen. Andere sind nur lokal aktiv  
und einzigartig. Schließlich haben einige Ju-
gendverbände eine mehr oder weniger enge  
innere Struktur mit vorgegebenen Inhalten. 

Beispielsweise gibt es bei Pfadfindern eine 
feste Struktur, feste Rituale und ein festes 
Programm, dem alle Mitglieder folgen. Ande-
re Jugendverbände, wie beispielsweise das 
Jugendwerk der AWO, zeichnen sich dadurch 
aus, dass nur die Grundprinzipien verpflich-
tend sind, sich ansonsten jede Gruppe ihre 
Themen, Inhalte und Rituale selbst wählt. Um  
im Bayerischen Jugendring Mitglied zu wer- 
den, brauchen alle Jugendgruppen eine Satz- 
ung, die den freiheitlich demokratischen 
Grundsätzen entspricht, einen frei gewählten 
Vorstand und eine eigenständige Kasse. 

All diese Faktoren beeinflussen die Bereit-
schaft und die Möglichkeiten der verschie-
denen Jugendverbände, sich mehr oder weni-
ger intensiv auf die Themen Integration und 
interkulturelle Öffnung einzulassen. Nach 
Einschätzung der zuständigen Mitarbeiter/-
innen im BJR und der Kommission Integration 
haben Jugendverbände auf verschiedenen 
Ebenen Möglichkeiten und Grenzen, inter-
kulturelle Arbeit und interkulturelle Öffnung 
umzusetzen. Diese können auf der individu-
ellen, strukturellen und verbandspolitischen 
Ebene ansetzen. 

Auf der individuellen Ebene dürfte die Mitglie- 
derwerbung ein wichtiges Element zur Inte- 
gration und interkulturellen Öffnung darstel- 
len. Sie könnte über Schnuppermitgliedschaf- 
ten, Elternarbeit, Bindungsarbeit und zielge-
richtete Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt wer- 
den (hier macht sich ein neues Lernfeld bei 
den Jugendverbänden auf. In der Gewinnung 
neuer Mitglieder gibt es oft wenige Erfahrun-
gen, da sich die Mitgliedszahlen bisher inner- 
halb bestimmter Milieus als traditionelle 
Selbstläufer entwickelt haben). Weitere Mög-
lichkeiten der Integration auf individueller 
Ebene reichen von der Organisation von inter- 
kulturellen Begegnungen bis zum Aufgreifen 
und Umsetzen interkultureller Themen in den  
Ortsgruppen. Damit können die Mitglieder 
sensibilisiert werden, Strategien zu entwickeln,  
auf Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund zuzugehen, das Regelangebot 
entsprechend offen und interkulturell attrak- 
tiv zu gestalten, etc.. Besonders im Bereich 

Einleitung



38

Vielfalt fördern – Interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit in Bayern

Thema auf verbandspolitischer Ebene notwen- 
dig und förderlich. So könnten entsprechen-
de Befassungen und Beschlüsse in Gremien 
erarbeitet werden. Zur dauerhaften Umset-
zung der interkulturellen Öffnung und Inte- 
gration könnten landesweite Verbände eine/n  
Integrationsbeauftragte/n als festen Be-
standteil einrichten. Dies hätte den Vorteil, 
dass die Befassung mit dem Thema dadurch  
nicht mehr an das Engagement einer einzel-
nen Person gebunden wäre, sondern auch 
nach deren Weggang weiter bearbeitet würde,  
da es strukturell verankert wäre. Um die Eh- 
renamtlichen der Jugendverbände zu entlas-
ten, könnte hier eine dauerhafte Kooperation 
mit anderen Diensten, z. B. Jugendmigrations- 
diensten, geschlossen werden. 

Alle hier aufgezeigten Möglichkeiten sind im 
Sinne des Fachprogramms Integration förder-
fähig. Dies lässt eine große Spannbreite in 
der Planung, Zielsetzung, und Umsetzung der 
Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
Integration zu. 

Integrationsanspruch an die Jugendringe

Jugendringe haben als Interessengemein-
schaft der Jugendverbände in der Jugendar-
beit einen hohen Stellenwert (Seckinger u. a., 
2009, S. 102 ff ). Sie unterstützen, bilden und  
informieren Jugendverbände und vertreten 
deren Interessen gegenüber Öffentlichkeit 
und Politik. Andererseits sind sie auch An- 
sprechpartner für die Politik und haben die  
Möglichkeit, relevante Themen als Quer-
schnittsthemen in die Jugendarbeit einzu-
bringen (Scharnagel, 91, 2009, S. 243).  
Jugendringe in Bayern verfügen über eine 
Geschäftsstelle und hauptamtliches Personal 

der Bildung haben Jugendverbände ein gro-
ßes Potenzial (Seckinger u. a., 2009, S. 45, 
Kreher, 2009, S. 109). Insbesondere kann die 
Jugendleiter/-innen-Ausbildung als zentrales 
Element der Schulung von Ehrenamtlichen 
um Themen der interkulturellen Bildung 
erweitert werden. Entsprechende Bau-steine 
wurden bereits entwickelt und werden im 
Rahmen der Jugendleiter/-innen-Ausbildung 
zur Wahl gestellt. Haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter/-innen können in ihren interkul-
turellen Kompetenzen geschult und gestärkt 
werden. Aufgrund der Ehrenamtlichkeit, auch 
der Vorstände, haben Jugendverbände mit 
einer hohen Fluktuation zu kämpfen, sodass 
interkulturelle Bildung ständiger Bestandteil 
der Bildungsmaßnahmen werden müsste2. 

Neben der individuellen Ebene können auch 
auf der strukturellen Ebene Maßnahmen zur 
Integration und Interkulturellen Öffnung er-
griffen werden. Dies beginnt bei der Auswahl 
des Personals, setzt sich über die Bildung der 
Ehren- und Hauptamtlichen fort und mündet 
in strukturellen Maßnahmen zur Behebung 
von Zugangsbarrieren. So können die großen 
Jugendverbände, die über hauptamtliches 
Personal verfügen, hier auf eine internationa-
le Besetzung achten. Auch bei der Gewinnung  
ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen könnte 
verstärkt auf die Beteiligung von Jugendlichen  
mit Migrationshintergrund geachtet werden.  
Bei einer Analyse der Zugangswege, Zugangs- 
voraussetzung, Sprache, impliziten Haltun-
gen und der Satzung können Zugangsbarrie-
ren erkannt und in einem weiteren Schritt be- 
seitigt werden.
 
Zur Umsetzung der strukturellen Maßnahmen  
wäre eine regelmäßige Befassung mit dem  

2 Der Bayerische Jugendring unterhält selbst eine Bildungseinrichtung, das Institut für Jugendarbeit in Gauting. Es bietet 
Zusatzausbildungen, Seminare und Tagungen zu interkulturellen Themen an. Außerdem sind 14 Jugendbildungsstätten im 
Bayerischen Jugendring vertreten. Eine der Jugendbildungsstätten bearbeitet das Thema Integration als Schwerpunktthema.  
Insgesamt jedoch findet man Angebote zu dem Thema in den Jugendbildungsstätten eher vereinzelt vor. Dies wurde anläss-
lich des Arbeitstreffens der Mitarbeiter/-innen der Jugendbildungsstätten thematisiert. Der Kollege der Jugendbildungsstätte  
mit diesem thematischen Schwerpunkt hatte das Thema auf meinen Wunsch hin angesprochen und mir in einem Gespräch 
das Ergebnis mitgeteilt. Ein Blick in die Programme der Bildungsstätten und zwei weitere Gespräche mit Mitarbeiter/-innen  
haben dies bestätigt. Nach deren Einschätzungen spielt das Thema in der Arbeit der Jugendbildungsstätten eine unterge-
ordnete Rolle und wird auch nicht nachgefragt. Inwieweit interkulturelle Maßnahmen verbandsintern in geförderten Mitar-
beiter/-innen- und Jugendbildungsmaßnahmen durchgeführt werden, kann nicht nachvollzogen werden.
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(aber mit sehr unterschiedlichem Personal- 
schlüssel). Dadurch können sie stabile Rah- 
menbedingungen für die Jugendverbände 
schaffen. Dass die Fachaufsicht der haupt-
amtlichen Mitarbeiter/-innen bei einem ehren-
amtlichen Vorstand liegt, dessen Mitglieder  
oft durch den Jugendring ausgebildet wurden 
(Heidenreich, 1991, S. 277), ist eine Besonder- 
heit dabei. Die Beziehung von Ehren- und 
Hauptamtlichen waren schon immer gespannt.  
In den letzten Jahren haben diese sich aber 
einander angenähert. Ein Grund dafür kann 
die gestiegene Anerkennung ehrenamtlicher 
Arbeit sein. Die Ehrenamtlichen wiederum 
schätzen die Entlastung durch die Hauptamt- 
lichen (Jugendverbandsstudie, 2009, S. 30 ff ).  
Oft sind Jugendringe auch Träger von Einrich-
tungen, z. B. Jugendzentren. 

Analog zu den Jugendverbänden haben auch 
die Jugendringe auf verschiedenen Ebenen 
die Möglichkeit, das Thema Integration und 
interkulturelle Öffnung umzusetzen, wenn 
auch mit einem anderen Wirkungsbereich. 
Während sich die Maßnahmen der Jugend-
verbände an ihre Mitglieder und Mitarbeiter/-
innen richten, wenden sich die Angebote der  
Jugendringe an mehrere Verbände, die wie-
derum diese Angebote nach ihren eigenen 
inneren Logiken nutzen. Vor allem können 
Jugendringe es sich zur Aufgabe machen, 
mehr Vereinigungen junger Menschen mit 
Migrationshintergrund aufzunehmen. Das 
bedeutet oft, diese von ihren ersten Anfän-
gen an zu begleiten, beraten und betreuen 
(Hamburger, 1991, S. 452). Der diesbezüg-
liche Handlungsbedarf der Jugendringe zeigt 
sich deutlich in der Zahl der in Jugendringen 
vertretenen Gruppen und Verbänden: den im 
Untersuchungszeitraum circa 39 im Bayeri-
schen Jugendring vertretenen VJMs stehen 
450 Jugendverbände und -initiativen von Ju- 
gendlichen ohne Migrationshintergrund ge- 
genüber. Als Interessensgemeinschaft der 
lokalen Jugendverbände werden die Jugend-
ringe thematisch von den Mitgliedsverbänden  
in den Gremien gesteuert. Damit werden auch  
auf lokaler Ebene die Themen der Jugendar-
beit durch die Jugendlichen in den Jugend-
verbänden bestimmt und gestaltet. An dieser  

Stelle wäre eine entsprechend hohe Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen mit Migra- 
tionshintergrund entscheidend, damit diese 
lokal ihre Interessen einbringen können. Die 
Mitarbeiter/-innen der Jugendringe können 
Themen in die Gremien einspeisen, inhaltlich 
aufbereiten und Vorschläge und Angebote 
zur Umsetzung anregen. Dazu könnten sie 
besonders Maßnahmen zur Bildung und zur 
organisatorischen Entlastung der Mitglieder-
verbände anbieten und dies mit einer guten 
Betreuung und Beratung für ihre Mitglieds-
verbände verbinden. In diesem Zusammen-
hang könnten durch fachliche Kooperationen 
mit einschlägigen Stellen Integrationslotsen 
eingerichtet werden oder über das Fachpro-
gramm Integration Fachkräfte zur Beratung 
und Betreuung der ehren- und hauptamtlichen  
Mitarbeiter/-innen der Jugendarbeit finanziert  
werden. Besonders im Bereich der Bildung 
haben Jugendringe gute Möglichkeiten, das 
Thema aufzugreifen. Da sie besonders für 
kleinere Jugendverbände und -initiativen die 
Jugendleiter/-innen-Ausbildung anbieten (die 
großen Jugendverbände bieten ihre eigene 
Jugendleiter/-innen-Ausbildung an), könnten 
sie hier einen Schwerpunkt im Bereich der  
interkulturellen Bildung und Kompetenzen 
legen. 

Integration und interkulturelle Öffnung las- 
sen sich bei den Jugendringen auch auf der 
strukturellen Ebene umsetzen. Bei der per-
sonellen Besetzung der Geschäftsstelle, der 
Auswahl der Haupt- und Ehrenamtlichen in 
den Einrichtungen oder bei der Auswahl der 
Mitwirkenden an Veranstaltungen könnte ein 
Augenmerk auf die Internationalität gelegt 
werden. Davon abgesehen haben Jugendringe  
auch noch andere Möglichkeiten, weitere Be-
teiligungsformen, wie beispielsweise Jugend-
parlamente, einzurichten. Auch hier gibt es 
gutes Potenzial, Beteiligungsstrukturen für 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund zu entwickeln. 

Da die genannten Möglichkeiten mit einem 
hohen personellen Aufwand verbunden sind, 
könnte hier über das Fachprogramm Integra-
tion in einem bestimmten Maß Personal ein-

Einleitung
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Kreisjugendring haben und nicht von der djo 
vertreten werden. 

VJMs nutzen das Fachprogramm Integration  
vor allem zum Aufbau und zur Stärkung der  
eigenen Strukturen und zur Ausbildung von  
Jugendleiter/-innen in den eigenen Reihen, 
zur Mit-gliedergewinnung und zur Vernetz-
ung, um die Erfahrungen mit anderenVJMs zu 
teilen und sich mit „autochtonen“ Jugendver-
bänden auszutauschen. Hier ist die Koopera- 
tion mit den Jugendringen besonders wert-
voll. Die Ausrichtung der VJMs ist dabei bei- 
nahe so heterogen wie bei den autochtonen 
Verbänden. Es gibt konfessionelle, traditio-
nelle, kulturelle, politisch engagierte und in- 
tegrativ ausgerichtete VJMs. Zwei der VJMs 
sind landesweit aktiv und über das Fachpro-
gramm dabei, ihre Jugendgruppen und Struk- 
turen auszubauen und zu festigen. Hier zeigt 
sich der positive Einfluss des bayernweiten 
Projektes „Interkulturelle Öffnung der Jugend- 
arbeit in Bayern“, das von 2009/2010 im BJR 
lief, in dessen Rahmen zwei Mitarbeiter/-in-
nen unter anderem Erwachsenenverbände be-
rieten und beim Aufbau von Strukturen und 
Jugendgruppen unterstützten. Auch das 2008 
ins Leben gerufene Vernetzungstreffen der 
Migrantenselbstorganisationen wirkt sich po- 
sitiv auf diese Entwicklung aus. 

Die Möglichkeiten der VJMs, über das Fach-
programm Integration die Integration mit zu 
gestalten, liegt somit in erster Linie im Auf-
bau der eigenen Strukturen, in der Teilnahme 
an Vorstandssitzungen und anderen Gremien, 
in der Ausbildung von Jugendleitern und in 
der Vernetzung und öffentlichen Darstellung 
ihrer Aktivitäten. Auch Dialoge und kulturel-
ler Austausch gehören dazu.

gestellt und über Kooperationen Aufgaben 
verteilt werden. 

Integrationsanspruch und -bedarf der 
Vereinigungen junger Menschen mit  
Migrationshintergrund (VJMs)

Jugendliche mit Migrationshintergrund haben  
ein sehr großes Interesse an sozialem Enga-
gement und Selbstorganisation. Das stellt der  
Freiwilligensurvey 2005 und 2011 fest (vgl.  
Gensicke 2005, Picot 2011). Trotz des starken 
Interesses sind Vereinigungen junger Men-
schen mit Migrationshintergrund aber in den 
Jugendringstrukturen unterrepräsentiert 
(Nick, 2005, S. 24 ff ). Meist engagieren sie 
sich in den Erwachsenenverbände ihrer Eltern 
und schaffen aus eigener Kraft und aufgrund 
mangelnder Kenntnisse nicht den Sprung in 
die Selbständigkeit eines eigenen Jugendver-
bands. Im Untersuchungszeitraum sind ca. 39 
Vereinigungen junger Menschen mit Migrati-
onshintergrund eigenständige Mitglieder im 
Bayerischen Jugendring. Die Aufnahme erfolgt  
über die örtlichen Stadt- und Kreisjugend-
ringe. Aufgenommene Jugendverbände erhal- 
ten ein Stimmrecht in den Vollversammlungen  
auf lokaler Ebene, so dass junge Menschen 
mit Migrationshintergrund hier die Möglich-
keit haben, ihre Interessen direkt einzubrin-
gen. Für die eigenständigen VJMs ist eine 
stimmberechtigte Beteiligung an den Ent-
scheidungsstrukturen auf Landesebene auf-
grund der fehlenden räumlichen Verteilung 
der Gruppen und der fehlenden Vertretung 
auf Bezirksebene noch ein entferntes Ziel. 

Neben diesen selbstständig im Bayerischen 
Jugendring vertretenen VJMs sind etwa 20 
Gruppen im Dachverband der Deutschen Ju-
gend in Europa (djo) organisiert und dadurch  
auf Landesebene auch im Hauptausschuss 
vertreten. Lediglich die Deutsche Jugend in  
Europa (djo) verfügt über eine hauptamtliche 
Struktur, mit der Projekte und Maßnahmen 
der Mitgliedsverbände unterstützt werden 
können. In den letzten beiden Jahren stieg 
die Anzahl der Neuaufnahmen von Vereinen  
junger Menschen mit Migrationshintergrund, 
die ein eigenes Stimmrecht im Stadt- oder 
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Auf der Mikroebene sollen Mitgliedsorganisa-
tionen verschiedene Aktivitäten durchführen, 
um das Ziel, „Kinder und Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund zum integralen Bestand-
teil der Jugendarbeit“ werden zu lassen, zu 
erreichen. Diese Aktivitäten sollten besonders 
Bausteine der interkulturellen Bildung, der 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Kul- 
turen, der Sensibilisierung und Beratung ent- 
halten. Mit diesen Aktivitäten können sie sich  
an Kinder und Jugendliche mit und ohne Mi- 
grationshintergrund wenden, aber auch an 
eigene Mitglieder, die Strukturen der Jugend-
arbeit, z. B. andere Jugendverbände und Ju- 
gendringe, Vereinigungen junger Menschen 
mit Migrationshintergrund oder Eltern (Ziel-
gruppe). Der Output lässt sich messen an der 
Anzahl von Projekten und Maßnahmen, ihrer 
Art und Dauer, der Häufigkeit bestimmter in- 
haltlicher Ausrichtungen, der Schulungen und  
anderen Bildungsmaßnahmen, der durchge-
führten Jugendleiterschulungen für junge 
Migranten/-innen und Multiplikator/-innen 
mit Migrationshintergrund, der erreichten An-
zahl an Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund, der Gewinnung neuer Mitglieder und 
dem Maß, in dem die Projekte und Maßnah-
men auf Nachhaltigkeit angelegt sind.

Diese Evaluation betrachtet besonders die 
eingebrachten Ressourcen, Aktivitäten und 
Outputs. Auf der Makroebene ging es vor 
allem darum zu untersuchen, mit welchen 
Mitteln und Maßnahmen das Fachprogramm 
implementiert wurde und in welchem Umfang 
es von welchen Akteuren bisher angewendet  
wurde. Auf der Mikroebene wurden die ein-
zelnen Projekte und Maßnahmen hinsichtlich  
ihrer Zielgruppen, Zielsetzungen und einge-
setzten Methodenbereichen analysiert. Zen- 
trale Methode hierbei war die Kategorien-
bildung nach Philipp Mayring anhand der An- 
träge und Berichte. Um die Projekte beschrei- 
ben zu können, wurden zum einen die Häufig-
keiten der einzelnen Kategorien betrachtet. 
Dieser Schritt gab beispielsweise Aufschluss 
darüber, welche Zielgruppen am häufigsten 
angesprochen wurden, ob überwiegend Pro- 
jekte, Kooperationsprojekte oder Einzelmaß-
nahmen durchgeführt wurden oder welche 

2. Das Evaluationsdesign: 
das Fachprogramm auf dem 
Prüfstand 

Nach der Befassung mit verschiedenen, rele-
vanten Aspekten im Untersuchungsfeld soll 
in diesem Kapitel das Fachprogramm selbst 
auf den evaluativen Seziertisch gelegt und 
von verschiedenen Seiten auseinanderge-
nommen und durchleuchtet werden. Das geht 
nicht ohne Werkzeuge und handwerkliche 
Verfahrensweisen.

Um die Stärken und Schwächen des Fach-
programms Integration herausarbeiten zu 
können, war zunächst eine Auseinanderset-
zung mit dem Programm, seiner Logik und 
der dahinter stehenden Theorie notwendig. 
Es ging um die Frage, was dieses Programm 
auszeichnet, wie sich die Merkmale beschrei-
ben und untersuchen lassen und was das für 
die Evaluation bedeutet. 

Zur Evaluation des Fachprogramms Integration  
auf den verschiedenen Ebenen bot sich die An- 
wendung eines logischen Modells an, das so- 
wohl auf der Makroebene als auch der Mikro- 
ebene anwendbar ist. Auf der Makroebene 
setzt der Bayerische Jugendring eine gewisse 
Fördersumme und personelle Kompetenzen 
ein (Ressourcen), um es seinen Mitgliedsorga- 
nisationen (Zielgruppe) zu ermöglichen, loka- 
le Projekte und Maßnahmen zur Integration  
und interkulturellen Öffnung und zur Stär-
kung von Selbstorganisationen junger Men-
schen mit Migrationshintergrund durchzufüh-
ren (Output). Diese Projekte und Maßnahmen 
sollen dazu führen, dass sich der Anteil an 
aktiven Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund in der Landschaft der Jugendarbeit er- 
höht (Outcome). Auf der gesellschaftlichen 
Ebene soll eine gute soziale Integration die 
Probleme die durch mangelnde Integration 
entstehen mindern (Impacts). Außerdem kön-
nen engagierte und zu Jugendleiter/-innen 
ausgebildete Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund selbst aktiver an der Gesellschaft 
teilhaben (Impacts). Verschiedene Aktivitäten 
sollen die Implementierung fördern.

Das Evaluationsdesign: Das Fachprogramm auf dem Prüfstand
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3. Die Ergebnisse der
Evaluation – Integration 
fördern

Die angewandten Erhebungs- und Auswer-
tungsmethoden führten zu einer Vielfalt an 
Ergebnissen, die nun in diesem Kapitel dar-
gestellt werden. Dabei wird wieder zwischen 
der Makro- und der Mikroebene unterschie-
den, um Entwicklungen und Handlungsbedar-
fe auf beiden Ebenen darstellen zu können. 

3.1. Erkenntnisse auf der 
Makroebene

Auf der Makroebene lassen sich einerseits 
Meilensteine der Implementierung des Fach- 
programms identifizieren. Andererseits kön- 
nen hier allgemeine Erkenntnisse zu den Pro-
jekten gewonnen werden. Besonders Aussa-
gen dazu, welchen Umfang, Zielgruppen und 
Schwerpunkte die Projekte im Fachprogramm 
hatten und welche Rückschlüsse auf die Nach- 
haltigkeit möglich sind. Auf dieser Ebene kann  
auch ein Überblick über die Projekttypen und 
ihre Häufigkeit im Fachprogramm gemacht 
werden.

3.1.1 Meilensteine der Implementierung – 
viele Steine bauen den Weg

Besonders auffällig in den Entwicklungen im 
Fachprogramm Integration war die deutlich 
stärkere Nutzung seit 2004. Die Durchsicht 
der Protokolle, das Interview mit dem Be-
reichsleiter und weitere Gespräche ergaben 
einige politische, strukturelle, und operative 
Maßnahmen – die operativen wurden beson-
ders in modellhaften Projekten umgesetzt –  
die sich als Meilensteine der Implementierung  
entpuppten und hier näher beschrieben wer- 
den. Bei der Beantwortung der Frage, welche 
Maßnahmen und Faktoren zu einer besseren 
Nutzung des Fachprogramms beigetragen ha- 
ben, dürfen auch die jeweiligen gesellschaft-
lichen und politischen Ereignisse im unter-
suchten Zeitraum nicht außer acht gelassen 
werden. 

Angebotsbereiche am häufigsten angewandt 
wurden. Damit konnte ein erster Überblick 
über die Reichweite, Dauer, Kosten und Art  
der Maßnahmen gewonnen werden. In einem 
zweiten Schritt wurden die einzelnen Katego-
rien untereinander gekreuzt, um Sinnzusam-
menhänge zu finden. Beispielsweise wurden 
Ziele und Dauer der Projekte, Ziele und Ziel-
gruppen, Ziele und angewandte Methoden-
bereiche, primäre Zielsetzung und weitere 
Ziele gekreuzt. Dieses Vorgehen machte es 
möglich, Unterschiede in der Umsetzung be-
stimmter Themen und Ziele zu erkennen.

Ein so komplexes Programm wie das Fachpro- 
gramm Integration stellte trotz des einfachen, 
logischen Modells eine große Herausforde-
rung für die Evaluation dar. Die verschiedenen  
Ebenen und die unterschiedlichen Akteure ver- 
fügen über jeweils spezifische Rahmenbedin-
gungen, Möglichkeiten und Grenzen und über 
ein unterschiedliches Maß an Professionalität 
und Handlungskonzepten. Daraus ergaben 
sich auf der Mikroebene eine Vielzahl höchst 
heterogener Maßnahmen und Projekte, die 
wiederum einer eigenen Logik und Konstruk-
tion von Wirklichkeit unterlagen und entlang 
des logischen Modells betrachtet wurden. Um  
in dieser Ausgangslage vergleichbare Aussa- 
gen zu den Projekten und Maßnahmen ma-
chen zu können, wurde in dieser Evaluation 
eine Typisierung der Projekte und Maßnahmen 
vorgenommen. Dazu wurden die Projekte und 
Maßnahmen, unter Berücksichtigung ihrer 
großen Heterogenität, unter bestimmte ge-
meinsame Punkte zusammengefasst. Diese 
Kategorien bilden besonders das Maß der An- 
bindung der Projekte und Maßnahmen und 
ihrer Teilnehmer/-innen an die Strukturen und  
Regelangebote der Projektträger ab und lassen  
dadurch indirekt Rückschlüsse auf ihre Nach-
haltigkeit zu (s. Abb. 1, S. 29).

Flankiert wurde die Evaluation durch Inter-
views, Gesprächen mit Beteiligten und einem 
Fragebogen zum Bekanntheitsgrad des Fach-
programms.
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Politische Maßnahmen
 
Auf der politischen Ebene wurden für das 
Fachprogramm und die Integration in die 
Jugendarbeit gestellt und strategische, zu-
kunftsweisende Entscheidungen getroffen.

• Das Fachprogramm als Wiedervorlage in 
 den Gremien

Das Fachprogramm entstand in der Mitte der 
siebziger Jahre mit der Intention, die Kinder 
der Gastarbeiterfamilie in die Jugendarbeit zu 
integrieren. Durch das Fachprogramm sollte 
den Trägern der Jugendarbeit die Möglichkeit 
gegeben werden, Konzepte vor Ort zu entwi-
ckeln und auszuprobieren. In verschiedenen 
Gremien, wie beispielsweise im Landesvor-
stand oder im Hauptausschuss, war das Fach- 
programm immer wieder ein Anlass, das The- 
ma Integration und seiner Umsetzung in der 
Jugendarbeit zu diskutieren. Außerdem gab 
es mehrere Artikel in der Zeitschrift des Baye-
rischen Jugendrings juna. 

• Das Aktionsprogramm Integration 

Im Jahr 2002 wurde eine Präsidentin gewählt, 
die mit dem Thema Integration als Schwer-
punktthema kandidierte. 2002 wurden alle 
verstreuten Aktivitäten des BJRs zu dem The-
menbereich im Aktionsprogramm Integration  
zusammengefasst und ergänzt. Dieses Ak- 
tionsprogramm wurde und wird alle fünf Jah- 
re überprüft und eventuell an veränderte Be- 
dingungen und Bedarfe angepasst. Durch die  
Bündelung konnte den Aktivitäten und Maß-
nahmen mehr Gewicht verliehen und die Auf- 
merksamkeit der Protagonisten der Jugend-
arbeit besser auf das Themenfeld gerichtet 
werden. Folgende Elemente des Aktions-
programms hatten Einfluss auf das Fachpro-
gramm Integration:

• Die Kommission „Integration und inter- 
 kulturelle Jugendarbeit“. 
Diese Kommission wurde vom Hauptaus-
schuss eingesetzt. Sie hat die Aufgabe, die 
Themen „Integration“ und „interkulturelle 
Jugendarbeit“ innerhalb des Bayerischen 

Jugendrings im Sinne eines „cultural main-
streamings“ zu begleiten und die Gremien zu 
beraten. Des Weiteren setzt sich die Kommis-
sion mit aktuellen integrationspolitischen 
Themen auseinander. Sie setzt sich zusam-
men aus Vertreter/-innen der verschiedenen 
Bereiche der Jugendarbeit sowie aus VJMs. 
Viele Kommissionsmitglieder sind oder waren 
ihrerseits Projektträger im Fachprogramm. 
Über ihre Mitwirkung in der Kommission 
konnten so Schwellen und Barrieren im Fach-
programm besprochen und geändert werden. 

• Zusammenarbeit mit der AGABY
Der BJR arbeitet mit der Arbeitsgemeinschaft 
der Ausländerbeiräte in Bayern (AGABY) zu-
sammen und unterstützt die Zusammenarbeit 
vor Ort. Dadurch können die Vertreter/-innen 
der Ausländerbeiräte als Vertreter/-innen der  
Menschen mit Migrationshintergrund auf de- 
ren Interessen hinweisen und Zugangsbarrie-
ren aus der Sicht der Menschen mit Migrati-
onshintergrund aufdecken. Durch diese Zu- 
sammenarbeit konnte das Fachprogramm zu-
gunsten der VJMs angepasst werden.

• Vereinigungen junger Menschen mit 
 Migrationshintergrund im BJR
Der BJR unterstützt eigene Organisations-
formen von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund. Aktuell sind 39 VJMs 
im BJR Mitglied. Darüber hinaus sind noch ca. 
20 Mitgliedsverbände der djo zu nennen. Zwei- 
mal jährlich veranstaltet der BJR ein Netz-
werktreffen für die VJMs, in dessen Rahmen 
diese Informationen über aktuelle Aktivitäten 
des BJRs erhalten, sich gegenseitig über ihre 
Aktivitäten austauschen und gemeinsame 
Maßnahmen planen, Informationen zu rele-
vanten Themen erhalten und sich selbst ju- 
gendpolitisch positionieren können. Seit der 
Entstehung dieser Vernetzungstreffen 2008 
ist aus diesem Netzwerktreffen eine Arbeits-
tagung entwickelt worden, die im Sinne einer 
Sammelvertretung agieren und somit Dele-
gierte in Gremien des BJRs entsenden kann.  
Der Hauptausschuss beschloss auf seiner  
139. Sitzung, den VJMs über diese Arbeits- 
form ein Stimmrecht auf Landesebene einzu-
räumen. Dadurch haben die VJMs die Mög-

Die Ergebnisse der Evaluation – Integration fördern
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• Internationale Arbeit des Bayerischen 
 Jugendrings
Der Bayerische Jugendring hat eine lange Tra- 
dition des internationalen Schüler- und Ju- 
gendaustausches. Diese umfangreichen inter- 
kulturellen Erfahrungen fließen in das Akti-
onsprogramm und das Fachprogramm ein. 

Das Aktionsprogramm Integration wurde zu- 
nächst für den Zeitraum von 2002–2008 be- 
schlossen und dann bis 2013 verlängert. Zen- 
tral war hier der Entschluss, trotz der Kürzun-
gen der finanziellen Mitteln durch die Bayeri-
sche Staatsregierung das Fachprogramm In-
tegration weiter aufzustocken. Von 165.000 
Euro wurde das Fachprogramm bis 2009 auf 
285.000 Euro Fördermittel aufgestockt. 

Strukturelle Maßnahmen
 
Diese Maßnahmen beziehen sich zum einen 
auf die Förderstruktur und andererseits auf 
die strukturellen Rahmenbedingungen des 
BJR.

• Auf Ebene des Fachprogramms: Änderung 
 in den Förderbedingungen
Einen sehr großen Einfluss auf die Nutzung  
des Fachprogramms hatten wohl zwei Fakto- 
ren: zum Einen wurden die Richtlinien dahin-
gehend geändert, dass Personalkosten bzw. 
Honorarkosten von den Sachkosten entkop- 
pelt wurden. Bis dahin mussten die beantrag- 
ten Sachkosten die beantragten Personal-
kosten übersteigen. Allerdings zeigte sich,  
dass Projekte und Maßnahmen zur Integrati-
on vor allem zeitintensiv sind und Personal  
einbinden, weniger Material. Mit der Entkop- 
pelung konnten nun viele Projekte und Maß- 
nahmen umgesetzt werden, die als Idee be-
reits vorher formuliert waren. Zudem wurde 
2005 das Fachprogramm Integration an einen 
Mitarbeiter im Haus gekoppelt, der für die 
Werbung, aber auch für die Antragsberatung 
zuständig war. Viele Projektträger beschrie-
ben die unkomplizierte Zusammenarbeit mit  
den zuständigen Mitarbeiter/-innen als einen 
Faktor, der zum Gelingen des Projektes bzw. 
der Maßnahme beigetragen hat. Viele neue 
Träger kamen durch Mund-zu-Mundpropagan- 

lichkeit, ihre Interessen direkt zu vertreten. 
Besonders die größeren VJMs, die mehrere 
lokale Gruppen in Bayern haben, zeigten hier  
viele Aktivitäten, während kleinere VJMs die  
Treffen nicht regelmäßig und dann eher zur  
Kontaktpflege nutzten. Durch die gute Zu-
sammenarbeit mit den VJMs konnte auch 
einige Projekte und Maßnahmen im Fachpro-
gramm umgesetzt werden.

• Mitglied im Netzwerk interkultureller 
 Jugendverbandsarbeit und Jugend-
 forschung (NiJaF)
Der BJR arbeitet im bundesweiten „Netzwerk 
interkultureller Jugendverbandsarbeit und 
Jugendforschung“ mit. Dadurch können zum 
einen praxis- und anwendungsbezogene For-
schungsthemen untersucht werden. Anderer-
seits können Maßnahmen des Bayerischen 
Jugendrings im Rahmen des Fachprogramms 
Integration an aktuelle Erkenntnisse ange-
passt werden.

• Zusatzausbildung „Pädagogik der kultu-
 rellen Integration – Migrationsprozesse 
 verstehen und begleiten lernen“
Die zweijährige Weiterbildung für Mitarbei-
ter/-innen in der Jugendarbeit wird im Institut  
für Jugendarbeit des BJR zusammen mit der  
Jugendbildungsstätte Unterfranken in Koope- 
ration mit der „AGABY“ und dem Informa-
tions- und Dokumentationszentrum für Anti-
rassismusarbeit „IDA“ angeboten. Dadurch 
sollen mehr Akteure der Jugendarbeit über 
spezifische Schlüsselkompetenzen verfügen 
und diese im Rahmen der Projekte und Maß-
nahmen einsetzen.

• Integrationspreis des Bayerischen 
 Jugendrings
Der BJR vergibt seit 2008 jährlich einen Inte-
grationspreis an besonders hervorzuhebende 
Integrationsmaßnahmen. Dies soll einen An-
reiz schaffen, im Rahmen des Fachprogramms 
Integration besonders herausragende und 
zukunftsweisende Projekte durchzuführen.
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da auf die Idee, sich einfach mal unverbind-
lich zu erkundigen und dann ein Projekt zu 
beantragen.

• Auf der Ebene des BJR: Ausbau der 
 operativen Kräfte
Mit der Schaffung einer Fachstelle für Inte-
gration, Inklusion und interkulturelle Arbeit 
konnte das Thema im BJR verstetigt werden. 
Strategisch konnte damit erreicht werden, 
dass das Thema Integration auch bei einem 
neuen Präsidenten weiter geführt wird. Die 
Integration in die Jugendarbeit kann so kon-
zeptionell fortgeschrieben werden. Operativ 
konnte sichergestellt werden, dass die bisher 
erkannten Handlungsbedarfe umgesetzt wer-
den und die aufgebauten Dienstleistungen, 
wie Beratung, Coaching und Vernetzung, un- 
abhängig von drittmittelgeförderten Projekten  
aufrecht erhalten bleiben. Die bisherigen Er-
fahrungen in den Projekten und Maßnahmen 
haben deutlich gezeigt, dass eine persönliche 
Anbindung und Betreuung der Akteure der Ju-
gendarbeit sich positiv auf deren Bereitschaft 
auswirken, sich mit dem Thema Integration zu 
befassen und Projekte und Maßnahmen dazu 
durchzuführen. 

Modellhafte Projekte

Um Anreize und positive Beispiele zu schaffen,  
wurden drei Projekte modellhaft durchgeführt:  
eines davon wurden im Rahmen des Fachpro-
gramms gefördert, eines war als Modellpro-
jekt auf der Ebene des BJRs angesiedelt, um 
neue Erkenntnisse zu gewinnen und eines war  
auf Landesebene angesiedelt, um die VJMs 
zu stärken und Jugendverbände und Jugend-
ringe zu coachen.

• Das Projekt „Selbstorganisation junger  
 Migranten“ eines Jugendrings gibt der 
 Diskussion neuen Wind

In den neunziger Jahren wurde im Rahmen 
des Fachprogramms von einem Jugendring 
ein großes, innovatives Projekt durchgeführt,  
mit dem die Anzahl der Vereinigungen junger  
Menschen mit Migrationshintergrund in die- 
sem Jugendring um ein zehnfaches anstieg.  

Es wurde eine Projektmitarbeiterin eingesetzt.  
Diese zehn Vereine konnten bis heute in dem 
Jugendring unterstützt und um weitere drei  
VJMs ergänzt werden. Das Projekt wurde aus- 
gewertet und die Ergebnisse und Vorgehens-
weise in einer Broschüre veröffentlicht. In 
Folge dessen gerieten bestehende Selbst-
organisationen sowie junge Menschen mit 
Migrationshintergrund, die sich gerne organi-
sieren möchten, stärker in die Diskussion und 
ins Blickfeld der Aktionen. 

• Das Modellprojekt „Multi Action – aber 
 wie!“ als Motor der Entwicklung

Einen hohen Stellenwert hatte das von der 
Aktion Mensch geförderte, landesweite Mo- 
dellprojekt „Multi Action – aber wie!“ des Ba-
yerischen Jugendrings (s. Interview mit dem 
Bereichsleiter S. 2, Zeile 45). Hier wurden von  
2005–2008 insgesamt 16 lokale Projekte mit 
verschiedenen Trägern der Jugendarbeit initi-
iert, beraten und begleitet. Herzstück des 
Projektes waren die Vernetzungstreffen der 
Projektpartner, die viele positive Synergie- 
effekte brachten und es ermöglichten, die 
Qualität der Projekte zu halten. Für die Durch-
führung konnte eine Halbtagskraft eingestellt 
werden. Der Bayerische Jugendring erhoffte 
sich aus diesem Projekt Erkenntnisse zur bes- 
seren Umsetzung der Integration und inter-
kulturellen Öffnung in der Jugendarbeit. Das 
Projekt wurde von einem Beirat mit Vertreter/ 
-innen aus Jugendarbeit, Politik und Forschung  
begleitet. Am Ende wurde es wissenschaftlich 
ausgewertet. Der Verlauf, die einzelnen Pro-
jekte und die Ergebnisse wurden veröffent-
licht und allen zugänglich gemacht.
 
Die positiven Entwicklungen, die durch „Multi 
Action – aber wie!“ angestoßen und vorange-
trieben wurden, lassen sich in fünf Punkten 
zusammenfassen:

1. Die Empfehlungen zur politischen Umset-
zung stehen immer noch auf der Agenda des 
Landesvorstands und werden nach und nach 
umgesetzt.

2. Die Diskussion um eine gesonderte Fach-

Die Ergebnisse der Evaluation – Integration fördern
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dachte Projekte konzipiert und beantragt 
werden. 

Aktualität des Themas in der gesellschaft-
lichen und politischen Diskussion

Das Thema „Integration“ erhielt 2004/2005 
anlässlich der Bundestagswahlen einen Auf- 
schwung. Der Integrationsbeitrag der Jugend-
verbände wurde im Bericht der Integrations-
beauftragten Böhmer dargestellt. Die öffent- 
lich geführten Diskussionen darum, ob Deut- 
schland ein Einwanderungsland sei oder um  
das neue Zuwanderungsgesetz und den Ein-
bürgerungstest, rückten das Thema stärker in 
die öffentliche Wahrnehmung und somit auch 
in die Gremien der Jugendarbeit. Der Mikro- 
zensus führt 2005 zum ersten Mal in seiner  
Befragung den erweiterten Begriff des Migra- 
tionshintergrunds ein. Dadurch wurde deut- 
lich, dass es nicht genügt, von 9 % Ausländern  
auszugehen, sondern dass 19 % Menschen 
mit Migrationshintergrund (28 % junge Men-
schen unter 27 Jahren) mit teilweise großen 
Integrationsdefiziten in Deutschland leben. 
Auch über diese neuen Zahlen konnten die  
jeweiligen Referent/-innen des BJR mit Ver- 
treter/-innen der Jugendarbeit vor Ort ins 
Gespräch kommen und den Handlungsbedarf 
verdeutlichen. Auch andere politische Maß-
nahmen und Schlagworte wie die Islamkonfe-
renz oder der Islamgipfel tragen zur Aktua-
lität des Themas bei. Von Parteien wird das 
Thema immer wieder populistisch aufgegrif-
fen und öffentlich kontrovers diskutiert, was 
der Diskussion auch innerhalb der Jugendar-
beit immer wieder neuen Antrieb verleiht.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
eine Veränderung und Erhöhung des Inputs 
im Fachprogramm Integration auch zu einem 
besseren Output führte. Der Input wurde zum 
einen monetär erhöht, durch Aufstockung 
des Fördertopfes einerseits und durch die in-
direkte Aufstockung der möglichen Personal-
kosten durch die Entkoppelung der Personal- 
und Sachkosten andererseits. Zum anderen 
wurde der Input um humane Ressourcen und  
Dienstleistungen wie Ansprechpartner, Bera- 
tung und die Durchführung von Vernetzungs-

kräfteförderung für Vereinigungen junger 
Menschen mit Migrationshintergrund wurde 
angestoßen.

3. Ein einheitliches Antrags- und Berichtswe-
sen wurde eingeführt, um die Projekte und 
Maßnahmen besser vergleichen und das 
Fachprogramm somit auswerten zu können.

4. Die regelmäßige Vernetzung der Projekt-
träger konnte initiiert werden. Diese Treffen 
wurden auch nach dem Modellprojekt bis 
heute durchgeführt.

5. Viele der 16 Kooperationspartner beantrag-
ten nach „Multi Action – aber wie!“ erstmals 
Projekte im Fachprogramm und setzten ihre 
Erfahrungen in immer weiteren Projekten um. 

• Landesweites Projekt „Interkulturelle 
Öffnung der Jugendarbeit in Bayern“ zur 
Stärkung der lokalen Ebene

Aus den Erkenntnissen des Modellprojektes 
„Multi Action – aber wie!“ heraus entstand 
2008–2010 das landesweite Projekt „Inter-
kulturelle Öffnung der Jugendarbeit in Ba-
yern“, das im Wesentlichen aus zwei Modulen 
bestand: Einerseits sollten die Jugendverbän- 
de und Jugendringe vor Ort stärker für die in- 
terkulturelle Öffnung sensibilisiert, motiviert, 
beraten und begleitet werden. Andererseits 
sollten Jugendliche mit Migrationshintergrund  
so gestärkt und unterstützt werden, dass sie 
stabile Selbstorganisationen aufbauen und 
mit den Jugendringen und anderen Verbän-
den kooperieren können. Damit entsprach das 
Projekt auch den Zielsetzungen, die mit dem 
Fachprogramm Integration erreicht werden 
sollen. Zur Durchführung konnten zwei Voll- 
zeitkräfte eingestellt werden. Finanziert wur-
de das Projekt aus Drittmitteln. Auch nach Ab- 
lauf des Förderzeitraums konnte das Projekt 
noch ein Jahr lang gehalten werden. Durch die  
personelle Ausstattung konnten die Vernet-
zungstreffen der Projektträger im Fachpro-
gramm und das Vernetzungstreffen der VJMs 
fortgeführt werden. Dank des persönlichen 
Einsatzes vor Ort konnten neue Träger für das 
Fachprogramm gewonnen und gut durch-
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treffen erhöht. Durch diese Maßnahmen konn- 
ten mehr Träger Projekte und Maßnahmen im  
Fachprogramm durchführen. Außerdem wur-
de das Thema Integration durch Bildungs-
maßnahmen und Bündelung verschiedener 
Aktionen konzentriert, beworben und immer 
wieder diskutiert. Modellhafte Projekte konn- 
ten zum einen Anreize für andere Träger schaf- 
fen, sich mit dem Thema zu befassen und an- 
dererseits Erkenntnisse zur weiteren Optimie-
rung der Maßnahmen durch den BJR generie-
ren. Letztlich hat sich nicht nur die Anzahl der 
durchgeführten Projekte und Maßnahmen  
entwickelt, sondern auch die Projekte selbst. 
Sie sind längerfristiger angelegt und befas-
sen sich intensiver mit Fragen der Integration.  
Dazu wurden vermehrt verschiedene Koope- 
rationen eingegangen und Netzwerke genutzt.

Alle genannten Maßnahmen trugen und tra- 
gen auch dazu bei, dass die Qualität in den 
Diskussionen rund um das Thema Integration  
gestiegen ist. Erkennen kann man das bei- 
spielsweise an den Diskussionen um Fach-
kräfteförderung für VJMs, um den Auf- und 
Ausbau der Selbstorganisationen junger Men- 
schen mit Migrationshintergrund in den Ju-
gendringen und die allmähliche Verschiebung 
des Blicks der Träger auf ihre Strukturen und 
Kompetenzen. Mit Hilfe der strategischen 

Maßnahmen gewannen das Thema Integrati-
on und das damit verbundene Fachprogramm 
an Aufmerksamkeit in der Zielgruppe und es  
konnte in der Geschäftsstelle des BJR veran-
kert und verstetigt werden. Als lernende Or- 
ganisation hat es sich der BJR zur Aufgabe 
gemacht, weiterhin relevante Erkenntnisse zu 
suchen und Strategien und Maßnahmen zur 
Optimierung der Integration der Kinder und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu 
entwickeln und umzusetzen. 

3.1.2 Ergebnisse aus den Projekten: 
Der weite Weg zur Vielfalt

Seit dem Entstehen des Fachprogramms In- 
tegration 1974 wurde dieses lange Zeit eher 
sporadisch und vereinzelt genutzt. Erst ab 
2004/2005 war ein sprunghafter Anstieg der  
Projektanträge zu vermerken. Seit 2006 wur- 
de das Berichtswesen durch einen festen Fra-
genkatalog strukturiert, was wesentlich zur 
Vergleichbarkeit und besseren Auswertbar-
keit der Daten beitrug. Gezählt wurden je- 
weils die Neuanträge im Jahr. Bewegte sich 
deren Anzahl in den Vorjahren im einstelligen 
Bereich, so wurden 2005 nun 30 Projekte 
und Maßnahmen beantragt. In den folgenden 
Jahren pendelte sich die Anzahl der Anträge 
zwischen 16 und 18 ein, um 2009 wieder auf 
25 anzusteigen. 2010 gingen bis Ende Juli be-
reits 21 Anträge ein (s. Abb. 2). 

Der Einbruch in den 
Antragszahlen von 
2006– 2008 könnte 
mit dem landesweiten 
Projekt „Multi Action 
– aber wie!“ zusam-
menhängen, das in  
dieser Zeit beim Ba-
yerischen Jugendring 
lief und in dessen 
Rahmen sechzehn 
Akteure der Jugend-
arbeit in Projekten 
gebunden waren. 
Denkbar ist, dass 
andere Träger zu- 
nächst die Erfah-
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Maßnahmen auf Kooperationen (s. Abb. 4). 

Die Projektzeiträume bewegten sich zwischen 
einem und zwei Jahren, der maximale Förder-
betrag wurde immer öfter ausgeschöpft. Ge- 
rade Jugendverbände und Jugendringe nutz-
ten die Möglichkeit, Personal zur Durchfüh-
rung der Projekte und Maßnahmen zu be- 
schäftigen, während VJMs überwiegend Ho-
norarkräfte, wie z.B. Tanzlehrer, engagierten. 
Bei den VJMs überwogen noch die Einzelmaß-
nahmen, allerdings waren auch hier ein Rück- 
gang und eine Erhöhung größerer Projekte zu  
beobachten. Wurden früher die meisten Ein- 
zelmaßnahmen von der djo-Landesstelle be- 
antragt, so traten nun immer mehr Mitglieds-
organisationen und eigenständige VJMs au-
ßerhalb der djo in Erscheinung. Größere Pro-
jekte waren auch hier vor allem denjenigen 
möglich, die einen großen Erwachsenenver-
band im Rücken haben, der sie unterstützte. 

Da das Fachprogramm 80 % der gesamten 
Kosten fördert, bleibt ein Eigenanteil von  
20 %, den der Projektträger selbst oder über 
andere Kanäle finanzieren muss. Bei großen, 
kostenintensiven Projekten ist dieser Teil 

rungen aus diesen Modellprojekten abwar-
teten, bevor sie selbst Projekte und Maßnah-
men konzeptionierten. 

Bereits bei der Antragsstellung wurde zwi-
schen Einzelmaßnahmen und Projekten un-
terschieden. Einzelmaßnahmen sind Veran- 
staltungen und Aktivitäten, die im beantrag-
ten Zeitpunkt einmalig stattfinden und ins-
gesamt nicht länger als eine Woche dauern. 
Projekte sind Angebote über einen längeren 
Zeitraum. Überwogen in den Jahren 2004 und 
2005 noch eindeutig die Einzelmaßnahmen 
mit einem Verhältnis von 23 Einzelmaßnah-
men zu 15 Projekten, so wurden ab dem Jahr 
2008 mit 20 Projekten zu sechs Einzelmaß-
nahmen wesentlich mehr Projekte beantragt 
(s. Abb. 3). Das Verhältnis insgesamt betrug 
im Jahr 2009 54 Einzelmaßnahmen zu 68 Pro- 
jekten. Vor allem klassische Projekte und 
Kooperationsprojekte nahmen deutlich zu. 

In den Kooperationsprojekten wurde mit un- 
terschiedlichen Partnern zusammengearbeitet.  
Hier kann man deutliche Unterschiede zwi-
schen den Trägern ausmachen. Besonders die  
Jugendringe setzten in ihren Projekten und 

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Projektanträgen
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entsprechend hoch. Nicht alle Träger können 
dann diesen Eigenanteil leisten. Dies betrifft 
besonders die kleineren Verbände und die 
VJMs.

Der Gedanke des Fachprogramms, neue Trä- 
ger zunächst über Einzelmaßnahmen anzu-
locken mit dem Ziel, dass sie dann größere 
Projekte umsetzen, bestätigte sich nur in Ein-
zelfällen. Bei den autochtonen, traditionellen 
Jugendverbänden gab es einige, die direkt 
mit einem zweijährigen Projekt in maximaler 
Förderhöhe einstiegen. Dem ging meist eine 
intensive, interne Beschäftigung mit dem The- 
ma voraus, die nicht im Fachprogramm zu Tage  
trat. Die Unterschiede zwischen Einzelmaß-
nahmen und kleineren Projekten waren oft  
auch marginal. Während einige Träger bei- 
spielsweise bei einem Theaterprojekt ledig-
lich die Abschlussveranstaltung als Einzel-
maßnahmen beantragten, stand bei anderen 

Trägern bereits die Vorbereitungszeit von 
mehreren Wochen oder Monaten als Teil der 
Maßnahme im Konzept.

Die Projekte dauerten durchschnittlich neun 
bis 18 Monate. 2006 wurden zum ersten Mal  
Projekte mit mindestens zweijähriger Laufzeit 
durchgeführt. Auch in den folgenden Jahren 
nahm der Anteil an mehrjährigen Projekten 
deutlich zu. Mitte 2010 wurden mehr mehrjäh- 
rige als andere Projekte beantragt (s. Abb. 5).

Zunächst wurden meistens unter 1.000 Euro 
oder 2.000–5.000 Euro für die Projekte und 
Maßnahmen beantragt. Das deckt sich mit der  
Beobachtung, dass anfangs überwiegend Ein- 
zelmaßnahmen und einjährige Projekte durch- 
geführt wurden. Außerdem war das Antrags- 
und Bewilligungsverfahren bei einer Förder-
summe bis 5.000 Euro stark vereinfacht. Über  
die Jahre wurden immer weniger Mittel unter 

Die Ergebnisse der Evaluation – Integration fördern

Abbildung 4: Kooperationspartner im Trägervergleich der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
Integration

Von den 122 Projekten und Maßnahmen wurden insgesamt 68 Projekte, davon 25 Kooperationsprojekte 
durchgeführt. Kooperationspartner der drei Hauptträger waren (Mehrfachnennungen) laut Anträgen und 
Berichten:

n = 25

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Gruppen des eigenen Verbands 1 0  0

Andere Verbände 3 2 9

Offene Jugendarbeit 3 0 5

Kommunale Jugendarbeit 0 0 2

Kommunale Politik 0 0 3

Schulen 2 0 7

Jugendringe 0 2 3

Spezifische Institutionen, z. B. Jugendmigrationsdienste 1 0 5

Andere, z. B. Volkshochschulen 1 0 5

Jugendbildungsstätten 0 0 3

Mobile Jugendarbeit 0 0 4

VJMs 1 1 2

Summe 12 5 48

VJMs JugendringeJugendverbände
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Betrachtet man die Projekte und Maßnahmen 
im Fachprogramm hinsichtlich der verschie-
denen Träger, so fällt auf, dass die meisten 
Aktivitäten von Vereinen junger Menschen mit  
Migrationshintergrund durchgeführt wurden,  
gefolgt von den Jugendringen und den Jugend- 
verbänden. So wurden 23 Projekte und vier 
Einzelmaßnahmen von 14 Jugendverbänden 
und 17 Projekte und neun Einzelmaßnahmen 
von 17 verschiedenen Jugendringen durchge-
führt. Die VJMs führten im Erhebungszeitraum  
zehn Projekte und 21 Einzelmaßnahmen durch.  
Das zeigt, dass der BJR mit seinen Maßnah-
men auch seine primäre Zielgruppe erreichte. 
Gleichzeitig werden hier auch Lücken deutlich.  
Gemessen an der Vielzahl der Jugendverbän-
de und Jugendringe führten relativ wenige 
Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
durch. Den Projektträgern stehen 39 landes-
weite Jugendverbände (29 mit Stimmrecht 
im Hauptausschuss), ca. 400 Jugendgruppen 
und 103 Jugendringe gegenüber. Ein großer 
Teil der Zielgruppe wird – so gesehen – nicht 

2.000 Euro beantragt. Dafür nahm der Anteil 
der beantragten Höchstfördersumme seit 2008  
zu. Auch Beträge zwischen 10.000 und 20.000  
Euro wurden seit 2008 verstärkt beantragt. 
Ebenfalls verstärkt wurden zusätzliches Per- 
sonal oder Honorarkräfte über das Fachpro-
gramm Integration eingesetzt. Einen Überblick  
über die beantragten Summen (s. Abb. 6). 

Ausgeschöpft wurden die Mittel zum ersten 
Mal 2007. 2008 und 2009 wurden sogar mehr  
Mittel beantragt und bewilligt als ursprüng-
lich zur Verfügung gestellt wurden, obwohl 
von vornherein mehr Fördermittel zur Verfü-
gung standen als in den Vorjahren. Auch im 
Juli 2010 waren die Mittel bereits fast ganz 
vergeben (s. Abb. 7). 
 
Die drei Hauptzielgruppen des Fachprogramms  
Jugendverbände, Jugendringe und VJMs wur-
den auch überwiegend erreicht. Sie führten 
am häufigsten Projekte und Maßnahmen 
durch (s. Abb. 8). 

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten und Anträgen

Abbildung 5: Dauer der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration über die Jahre
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relativ viele Projektträger.

Außerdem beantragte eine Jugendbildungs-
stätte neun Maßnahmen, aus der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit kamen zehn Anträge  
und Mobile Jugendarbeit/Streetwork kamen  
auf drei. Andere öffentliche Träger wie Jugend- 
ämter, Stiftungen, Kommunen etc. beantrag- 
ten 15 Projekte und Maßnahmen in Koopera-
tion mit den Mitgliedsorganisationen des BJR.  
Im BJR gab es in den letzten Jahren vermehrt 
Aufnahmen von neuen VJMs, was sich auch 
in den Projekten und Maßnahmen widerspie-
gelt. Derzeit laufen viele Aktivitäten und Be-
mühungen, um diese Gruppen zu unterstüt-
zen, vernetzen, beteiligen und zu vermehren.
Über die Jahre hinweg waren teilweise sehr 
starke Schwankungen bei fast allen Trägern 
zu beobachten. Bemerkenswert ist hier, dass 
besonders „andere“ Träger wie Jugendämter,  
Kommunen oder Bürgerinitiativen das Fach- 
programm ab 2009 stark nutzten. Mitte 2010  
hatten sie die Akteure der Jugendarbeit ein-
geholt. Bei den Jugendringen gab es 2007 
einen Einbruch in den Antragszahlen und bei 
den Jugendverbänden 2009. Bei den Vereinen 
junger Menschen mit Migrationshintergrund 
wurden bis 2007 die Projekte und Einzelmaß-

vom Fachprogramm erreicht. Selbst von den  
Akteuren, die im Hauptausschuss das Fach-
programm beschlossen und Integration zu 
einem wichtigen Thema bestimmt haben, 
waren wenige als Projektträger im Fachpro-
gramm zu finden (sieben aus 29 Jugendver-
bänden). Unter den VJMs sind hingegen, ge-
messen an ihrem Anteil in der Jugendarbeit, 
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Abbildung 7: Ausschöpfung der Fördermittel im 
Fachprogramm Integration
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nahmen fast ausschließlich von der djo und  
ihren Mitgliedsverbänden ausgeführt, wäh-
rend ab 2008 fast ausschließlich VJMs ohne 
Dachverband Projekte und Maßnahmen be- 
antragt hatten. Bedenkt man die geringe An- 
zahl an VJMs mit eigener regionaler Vertre-
tung, ist die Anzahl der durchgeführten Pro-
jekte und Maßnahmen sehr hoch.

Die große Spannbreite in den Projekten und 
Maßnahmen des Fachprogramms erklärt sich 
auch in der Niederschwelligkeit des Fachpro-
gramms Integration. Hier ist jede Aktivität zur 
Integration willkommen. Betont wird immer 
wieder, dass im Fachprogramm auch der Ver- 
such gefördert wird, nicht nur der Erfolg. Da- 
durch sollen Jugendgruppen, VJMs und Ju-
gendringe ermutigt werden, sich in diesem 
Themenfeld auszuprobieren. 

Dieses Ausprobieren führte bei etwa der Hälf-
te der Träger dazu, dass sie ihre begonnene 
Integrationsarbeit vor Ort durch nachfolgen-
de Projekte und Einzelmaßnahmen weiter 
umsetzte. Zum Teil waren die Mehrfachanträ-
ge als Folgeanträge konzipiert, um die bereits  
begonnene Arbeit fortzusetzen und Entwick-
lungen fortzuführen. Besonders bei den kurz- 
fristigen Aktivitäten, aber auch bei den ande- 
ren Projekten, wurden immer wieder neue An- 

gebote gefördert, die kaum oder gar keinen 
Bezug zum vorherigen Angebot hatten. Be- 
sonders die Jugendringe setzten ihre Integra-
tionsarbeit fort (16), gefolgt von den Jugend-
verbänden (12) und den VJMs (10) (s. Abb. 9). 

Besonders in den Bezirken und Städten mit 
sehr hohem Anteil an Menschen mit Migrati-
onshintergrund wurden die meisten Projekte 
und Maßnahmen durchgeführt. So haben 
die Oberpfalz, Niederbayern, Oberfranken 
und Unterfranken einen Anteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund zwischen 
12 % und knapp 16 %, während ihr Anteil in 
Oberbayern, Mittelfranken und Schwaben 
zwischen knapp 20 % und 23,5 % ausmacht. 
Die Projekte und Maßnahmen wurden dem-
entsprechend überwiegend in Oberbayern, 
Mittelfranken, Schwaben und Unterfranken 
durchgeführt. Gleichzeitig befinden sich hier 
vergleichsweise große und personell gut aus- 
gestattete Jugendringe. Außerdem gab es eine  
Vielzahl an landesweiten Projekten und Maß-
nahmen und solchen, die auf Bezirksebene 
stattfanden. In Niederbayern, in der Oberpfalz  
und in Oberfranken wurden nur vereinzelt 
Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
durchgeführt. Hier gibt es eindeutig noch 
weiße Flecken 3 (s. Abb. 10). Die Projekte und 
Maßnahmen fanden überwiegend in den Groß- 

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Projektanträgen und Berichten
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gegnung, gefolgt von pädagogischen Zielen, 
Erhöhung der Teilhabe und multikulturelle 
Mitgliedergewinnung, die je in einem Drittel 
der Projekte und Maßnahmen als Ziele an-
gegeben wurden. Projekte und Maßnahmen 
zum interkulturellen Lernen und zur Stärkung 
der VJMs machten etwa ein Sechstel aus. 
Zwölf Projekte und Maßnahmen befassten sich  
mit der interkulturellen Öffnung und zwei 
Projekte und Maßnahmen mit Elternarbeit. 
Bildungsangebote wurden in 29 der insge-

städten, aber auch in den mittleren und klei- 
nen Städten statt. In ländlichen Regionen wur- 
den kaum Projekte und Maßnahmen bean- 
tragt (s. Abb. 11).   

In den Projekten und Maßnahmen wurden die 
in den Richtlinien formulierten Inhalte sehr 
unterschiedlich umgesetzt. Dabei verfolgten 
die meisten Projekte und Maßnahmen mehre-
re Ziele (s. Abb. 12). An erster Stelle standen 
die Gelegenheiten zur interkulturellen Be-

Abbildung 9: Anzahl der Mehrfachanträge

n = 122

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen
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samt 122 Projekte und Maßnahmen gezielt 
durchgeführt.

85 der 122 Projekte und Maßnahmen richteten  
sich an Jugendliche mit Migrationshintergrund  
bzw. an Jugendliche mit und ohne Migrations- 
hintergrund. Andere Zielgruppen wurden we- 
sentlich seltener angegeben. So richteten sich  
drei Projekte und Maßnahmen auch an Eltern,  
sieben an VJMs, elf an die eigenen Strukturen  
und Mitglieder, acht an Multiplikator/-innen  
mit Migrationshintergrund und 16 an Multi-
plikator/-innen allgemein. Über den gesamten 
Untersuchungszeitraum blieb die Gewichtung 
in den Zielgruppen der Projekte und Maßnah-
men gleich (s. Abb. 13). 

Kontakte, die bereits vor Projektstart bestan-
den, wurden weiterhin genutzt, um neue Kon- 
takte zu knüpfen. Das galt einerseits für die 
Projekte und Maßnahmen, die ihre bisherigen  
Mitglieder oder Teilnehmer/-innen mit einer 
neuen Zielgruppe in Kontakt bringen wollten, 
als auch für diejenigen, die in einem Projekt 
eine neue Zielgruppe erschlossen hatten, mit 

der sie in weiteren 
Projekten und Maß-
nahmen wieder ar-
beiten.

In 95 Projekten und 
Maßnahmen wurden  
Aussagen zur er-
reichten Altersgrup-
pe gemacht. Der 
Schwerpunkt lag bei 
den 12- bis 18-Jähri- 
gen, wobei die Jün-
geren (12 bis 14) am 
häufigsten und die 
16- bis 18-Jährigen 
etwas seltener als 
Zielgruppe genannt 
werden. Hier gab es 
nur marginale Unter-
schiede zwischen 
den Trägern. Die 
meisten Projekte 
und Maßnahmen 
wandten sich sowohl 

an Mädchen als auch an Jungen. Geschlechts-
spezifische Projekte und Maßnahmen bilde-
ten die Ausnahme (s. Abb. 14). Verschiedene 
Träger zeigten hier unterschiedliche Bedarfe 
und Schwerpunkte, die mit ihren spezifischen 
Bedingungen in Zusammenhang stehen. Auch  
die Umsetzung der verschiedenen Zielsetzun-
gen hängt mit dem jeweiligen Träger und sei- 
ner Situation zusammen. 

Bei der näheren Betrachtung der umgesetz-
ten Ziele und Themen fällt auf, dass die Um-
setzung einem sehr breit gefächerten Ver-
ständnis von Integration und interkultureller 
Öffnung folgte. So zeigte sich zwischen cari- 
tativen und partizipativen Projekten und Maß- 
nahmen eine große Spannbreite an Selbstre-
flexion und Einbindung des Trägers.

3.1.3 Nachhaltigkeit schwer nachweisbar – 
(Mit)Wirkung (mit)denken

Um Aussagen über die Reichweite und Aus-
wirkung des Fachprogramms Integration auf 
die dauerhafte Integration von Kindern und 

Abbildung 11: Verteilung auf städtische und ländliche Räume sowie landes- 
und bezirksweite Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration
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Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten und Anträgen
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Auf der Projektebene ist Nachhaltigkeit an 
der Verstetigung der im Projekt oder der Maß- 
nahme erreichten Ziele erkennbar. Dies gilt 
beispielsweise, wenn die im Projekt aufge-
baute multikulturelle Pfadfindergruppe wei-
terhin besteht und im Gesamtverband gut 
aufgenommen wird. Aber auch, wenn die Teil- 
nehmer/-innen am Ende des Projektes oder 
der Maßnahme wissen, wie sie sich von nun 
an selbst helfen bzw. organisieren und ihre 
Interessen vertreten können – und dies auch 
tun – kann man von einem nachhaltigen Pro-
jekt sprechen. 

Strukturell kann Nachhaltigkeit durch ent-
sprechend grundlegende und andauernde 
Veränderungen bewirkt werden. Zu nennen 
wären hier Satzungsänderungen, die eine 
neue Vorgehensweise ermöglichen, die Ein-
richtung weiterer partizipativer Strukturen 
oder die Beseitigung von Zugangsbarrieren.

Jugendlichen in die Jugendarbeit machen zu 
können, ist eine Auseinandersetzung mit der 
Nachhaltigkeit der durchgeführten Projekte 
und Maßnahmen notwendig. 

Nachhaltigkeit kann auf fünf Ebenen beschrie- 
ben werden (Bundesministerium für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend, Familien, 2010 
a, Stockmann 92, S. 194 ff ): Adressatenebene,  
Projektebene, strukturelle, finanzielle und 
personelle Ebene.

Nachhaltigkeit auf der Adressatenebene drückt  
sich in dauerhaft gestärkten Kompetenzen 
der Teilnehmer/-innen aus. Eine auch über 
das Projekt hinaus anhaltende Einbindung 
der Kinder und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund, der gewonnenen und geschulten 
Multiplikator/-innen oder der erlernten inter-
kulturellen Kompetenzen der Mitglieder und 
Mitarbeiter/-innen wären hier ein Zeichen.

0

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Abbildung 12: Die Häufigkeit der in den Projekten und Maßnahmen verfolgten Ziele. 

Bei 109 (von 122) Projekten und Maßnahmen gab es Angaben zu den Zielen. Diese Angaben ergeben sich aus 
den Berichten und Anträgen. In den meisten Projekten und Maßnahmen wurden mehrere Ziele verfolgt, so 
dass Mehrfachnennungen bzw. Mehrfachzuordnungen möglich sind: 
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Eine nachhaltige Verankerung von Projekt-
ergebnissen ist zudem wesentlich davon ab-
hängig, welche personellen und finanziellen 
Ressourcen nach Projektende zur Verfügung 
stehen und wie gut die Projekte und Maß-
nahmen während ihrer Durchführung an die 
lokalen Rahmenbedingungen angepasst wa- 

ren und dadurch in die Regelangebote einge-
flochten werden konnten (Stockmann 92,  
S. 194 ff ). 

Die Projektberichte und Folgeanträge lassen 
nur bedingt Aussagen zur Nachhaltigkeit der  
Projekte und Maßnahmen auf den verschie-
denen Ebenen zu. In einigen Fällen bauten 
beispielsweise die Mehrfachanträge aufei-
nander auf, so dass hier Entwicklungen und 
ein Mehrgewinn, wie vermehrtes Wissen, 
neue Mitglieder, neue Strukturen etc. sicht-
bar wurden. Fast alle Träger gaben in ihren 
Berichten an, an dem Thema weiterarbeiten 
zu wollen. Besonders die umfangreichen 
Projekte wurden von den Trägern dokumen-
tiert und veröffentlicht. Auch die vorgege-
bene Struktur der Berichterfassung bringt ein 
Mindestmaß an Ergebnissicherung mit. Wie 
ausgeprägt oder anhaltend jedoch der Mehr-
wert der Projekte und Maßnahmen war, kann  
kaum nachvollzogen werden. Bei Nachfragen  
stößt man oft auf das Problem, dass die ver- 
antwortlichen Mitarbeiter/-innen nicht mehr  
greifbar sind und Dritte, wenn überhaupt, 
dann nur oberflächlich Auskunft geben kön- 
nen. Dass nach Ausscheiden der Projektmit-
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Abbildung 14: Altersstruktur der Zielgruppen

n = 95

Anzahl von 6–12

Anzahl von 12–14

Anzahl von 14–16

Anzahl von 16–18

Anzahl von 18–21

Anzahl von 21–27

0

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Abbildung 13: Erreichte Zielgruppen der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration
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unterschiedlichen Projekte und Maßnahmen 
mit ihren verschiedenen Herangehensweisen 
einordnen zu können, wurden Projekttypen 
herausgearbeitet und die Projekte und Maß-
nahmen diesen Typen zugeordnet. Dazu wur-
den die Zielsetzungen, Zielgruppen, Metho-
denbereiche, Art und Dauer der Projekte und 
Maßnahmen, der Ort der Durchführung und 
der Einsatz von Projektmitarbeiter/-innen und 
deren Aufgaben in mehreren Schleifen mitei-
nander verbunden und Sinnzusammenhänge 
hergestellt. Die Projekte und Maßnahmen 
ließen sich demnach in fünf Typen einteilen, 
die im folgenden Kasten dargestellt werden 
(s. Abb. 15).

Bei der Auswertung der Projekttypen und ih-
rer Häufigkeit wurde zwischen Projekten und 
Einzelmaßnahmen unterschieden, da davon 
auszugehen ist, dass beides jeweils anderen 
Zwecken dient. So sollte vermieden werden, 
dass die kurzfristig angelegten Maßnahmen 
das Gesamtergebnis ungünstig beeinflussen, 
da hier kaum von einer nennenswerten An-
bindung an den Träger ausgegangen werden 

arbeiter/-innen kaum noch eine qualifizierte 
Auskunft darüber gegeben werden kann, 
lässt wiederum Rückschlüsse auf die Projekte 
und Maßnahmen und deren Nachhaltigkeit 
zu. Sicherlich spielt hier auch die hohe Fluk-
tuation der Ehrenamtlichen, und somit auch 
der Vorstände, eine Rolle. Diese stellt gene-
rell in der Jugendverbandsarbeit eine große 
Herausforderung dar. Hier sind besonders 
strukturelle Strategien gefragt, um das The-
ma trotz wechselnder Personen beim Träger 
zu verankern. Einen Hinweis auf die Langzeit- 
wirkung von Projekten und Maßnahmen kann 
somit deren Anbindung an den Träger und 
seine Regelangebote geben, wie sie mit den 
Projekttypen beschrieben wurden. 

3.1.4 Projekttypen – Orientierung im  
heterogenen Feld

Um dem Gedanken der Nachhaltigkeit durch 
die Anbindung des Projektes und der Maß-
nahme an den Träger und sein Regelangebot 
oder durch die Auseinandersetzung mit den 
Strukturen nachzugehen und um die sehr 

Quelle: Dokumentenanalyse der Projektanträge und Berichte

Abbildung 15: Kurzdarstellung der Projekttypen

Kategorie 1
die Satelliten

Kategorie 2
Kopplung an den Träger

Kategorie 3
Kopplung an das Regel-
angebot

Kategorie 4
Orientierung nach innen 

Kategorie 5
Vernetzung/Öffentliche 
Wahrnehmung

Kategorie/Typ

Keine Unterkategorien. Die Satelliten sind Projekte und 
Maßnahmen, die primär pädagogische oder soziale Ziele 
verfolgen und kaum Anbindung an den Träger und seine 
Angebote haben.

a) Diskussion des Projekts/der Maßnahme in Gremien
b) Informationen über Träger und Angebote

a) analog und parallel zum Regelangebot
b) ins Regelangebot integriert

a) Mitarbeiterbildung
b) interkulturelle Öffnung/Analyse der Strukturen
c) Stärkung der Selbstorganisation in den eigenen Reihen

Keine Unterkategorien. Hierbei handelt es sich um Projekte 
und Maßnahmen, die zum Zweck der Vernetzung, Netzwerk-
bildung und öffentlichen Wahrnehmung der eigenen Aktivi-
täten durchgeführt werden.

Unterkategorien
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kann. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist beson-
ders die Ausrichtung der längerfristigen und 
kostenintensiveren Projekte interessant. Die  
folgende Abbildung veranschaulicht das Er- 
gebnis der Projekttypen der Projekte (s. Abb. 
16).

Diese Abbildung verdeutlicht zwei parallele 
Erscheinungen. So überwiegen sowohl die 
Projekte, die sich nach innen wenden und 
auf Sensibilisierung, Weiterbildung, Analyse 
der Strukturen oder Stärkung der Selbstorga-
nisationen setzen, als auch die Projekte, die  
kaum Anbindung an den Träger haben. Be-
trachtet man auch die Subkategorien nach 
Trägern und die Entwicklung der Projekttypen  
im Untersuchungszeitraum, so lassen sich in- 
teressante Trends und Unterschiede feststel-
len, die sowohl zwischen den Trägern, als auch  
innerhalb der Träger zu verzeichnen sind, da 
jede Ortsgruppe oder jeder lokale Jugendring 
eigenen Konzepten folgt und nicht notwendi-
gerweise denen der übergeordneten Ebene. 
Alle Träger sind in allen Kategorien vertreten. 

Dies verdeutlicht die folgende Abbildung (s. 
Abb. 17). 

Zunächst lässt sich allgemein sagen, dass 26 
Projekte in die Kategorie 4 fielen. In den letz- 
ten drei Jahren wurde jährlich ein Projekt zur  
Interkulturellen Öffnung (4b) durchgeführt. 
Hier erscheint bemerkenswert, dass dieser  
Aspekt erst 2008 Beachtung im Fachprogramm  
fand und seitdem regelmäßig aufgegriffen 
wird. Auch wenn insgesamt drei Projekte, die  
sich mit den eigenen Strukturen kritisch be-
fassen, zunächst wenig erscheinen, lässt es 
hoffen, dass dieser Aspekt in Zukunft stärker 
in den Fokus rücken wird. Interkulturelle Bil- 
dungsprojekte (4a) wurden überwiegend 
2008 durchgeführt. Worauf dieser plötzliche  
und einmalige Anstieg dieser Projekte zurück- 
zuführen ist, ist im Rahmen dieser Evaluation 
nicht eindeutig feststellbar. So könnte das 
Ende des Modellprojektes „Multi Action –  
aber wie!“ eine Rolle gespielt haben, in des- 
sen Verlauf der interkulturelle Bildungsaspekt  
stark betont wurde (vgl. BJR, o. J.). Möglicher-
weise setzt sich hier auch allmählich das Be- 
wusstsein für die Bedeutung interkultureller 
Bildung durch. Dagegen spricht allerdings, 
dass 2009 nur noch ein Projekt zur interkultu-
rellen Bildung durchgeführt wurde. Projekte 
zur Stärkung der Selbstorganisationen (4c) 
wurden seit 2005 mit einer leichten Steige-
rung bis zu ihrem Höhepunkt 2008 und 2009 
umgesetzt. Dieses Ziel wurde konsequent 
verfolgt und gewann an Bedeutung. Insgesamt  
konnten 20 Projekte der Kategorie 1 (Satelli-
ten) zugeordnet werden. Damit ist dies der 
zweithäufigste Typ. Vor allem 2009 wurden 
viele Projekte dieser Kategorie durchgeführt. 
Während also auf der einen Seite interkultu-
relle Bildung und interkulturelle Öffnung an 
Bedeutung gewinnen, werden gleichzeitig ver- 
mehrt Projekte durchgeführt, die möglichst 
unabhängig vom Träger stattfinden und nicht 
auf Veränderung oder langfristige Effekte im 
Verband angelegt sind. Dabei spielt es keine 
Rolle, wie oft die Träger bereits Projekte im 
Fachprogramm beantragten. In allen Katego-
rien fanden sich Träger, die sowohl ihre ersten  
Projekte durchführten als auch mehrfache 
Folgeprojekte. Zwölf Projekte ließen sich in 

Kat 1 = Kategorie 1: Satelliten: Projekte ohne 
 Kopplung an Träger und seine Angebote
Kat 2 = Kategorie 2: Kopplung an den Träger
Kat 3 = Kategorie 3: Kopplung an das Regelangebot
Kat 4 = Kategorie 4: Orientierung nach Innen
Kat 5 =  Kategorie 5: Vernetzung/Öffentliche 
 Wahrnehmung
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Abbildung 16: Häufigkeit der Projekttypen

n = 68

Quelle: Dokumentenanalyse der Projektanträge 
und Berichte
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Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Abbildung 17:  Häufigkeit der Unterkategorien der Projekte nach Träger
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den letzten Plätzen. An dieser Stelle scheint 
eine gewisse Handlungsunsicherheit zu be- 
stehen, die vermutlich durch Bildungsmaß-
nahmen kompensiert werden soll. Die Träger 
scheinen vielfach ratlos zu sein, wenn es da- 
rum geht, die Kinder und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als gleichberechtigte 
Partner an den Angeboten partizipieren zu 
lassen. Sicher spielt hier auch das große 
Spannungsfeld der Jugendarbeit eine Rolle, 
in dem sich die Träger zwischen Fürsorge und 
Partizipation, Autonomie und Abhängigkeit, 
Ehrenamtlichkeit und Professionalisierung, 
Nachhaltigkeit und Niederschwelligkeit posi- 
tionieren müssen. Neu waren Projekte mit dem  
Ziel der Vernetzung und öffentlicher Wahrneh- 
mung (Kategorie 5). Sie wurden 2008 und 
2009 erstmals durchgeführt.

Etwas anders verhielt es sich bei den Einzel-
maßnahmen. Hier lagen die Schwerpunkte 
deutlich bei den Kategorien 1 (25 Maßnah-
men) und der Kategorie 2 (zehn Maßnahmen). 

Kategorie 3 (Kopplung an das Regelangebot)  
einordnen, wobei hier in den letzten Jahren  
ein Rückgang zu bemerken ist und elf Projek-
te fielen gleichmäßig über die Jahre verteilt 
auf die Kategorie 2 (Anbindung an den Träger). 
Damit liegen ausgerechnet die Projekte, die 
sich mit der Integration von Kindern und Ju- 
gendlichen mit Migrationshintergrund in die 
eigenen Reihen und Angebote befassen, auf 

Kat: Kategorie
Kat 1:  Satelliten, Projekte ohne Kopplung an den 
 Träger und seine Angebote
Kat 2: Kopplung an den Träger
Kat 2a: Diskussion des Projektes in Gremien
Kat 2b: Informationen über Träger und Angebote
Kat 3:  Kopplung an das Regelangebot
Kat 3a: Analog und parallel zum Regelangebot
Kat 3b: ins Regelangebot integriert
Kat 4:  Orientierung nach innen
Kat 4a: Mitarbeiterbildung
Kat 4b: Interkulturelle Öffnung/Analyse der 
 Strukturen
Kat 4c: Stärkung der Selbstorganisation in den 
 eigenen Reihen
Kat 5:  Vernetzung/Öffentliche Wahrnehmung
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Die Kategorien 3 und 5 kamen auf je fünf 
Maßnahmen, während sich nur zwei der Ein- 
zelmaßnahmen in Form von Sensibilisierungs-  
und Bildungsseminaren in Kategorie 4 befan-
den (s. Abb. 18). 

Alles in allem scheint eine große Schwierig-
keit zu sein, Projektteilnehmer/-innen an die  
Strukturen und Regelangebote heranzufüh-
ren und eine dauerhafte Durchmischung der  
bisherigen Mitglieder und Besucher mit den  
Projektteilnehmer/-innen zu erreichen. Leich- 
ter scheint es zu sein, sich intern auf einer 
theoretischen Ebene mit dem Thema zu be- 
fassen oder Projekte und Maßnahmen durch-
zuführen, die keine Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Verband notwendig werden las- 
sen. Dies gilt sowohl für Jugendringe und Ju- 

gendverbände, die aufgrund ihrer unterschied- 
lichen Rahmenbedingungen und Selbstver-
ständnisse leichte Unterschiede in den Pro- 
jekttypen aufwiesen. Bei beiden kann jedoch  
eine positive Entwicklung beobachtet werden.  
Jugendverbände befassten sich in den letzten 
Jahren stärker intern mit interkulturellen Bil-
dungseinheiten, was als Voraussetzung für 
gelingende Integration gesehen werden kann.  
Jugendringe setzten häufiger auf Stärkung 
der VJMs und ihrer Vernetzung. Dazu kommt, 
dass Jugendringe, wie bereits erwähnt, als 
einzige die Beratung der Mitgliedsverbände 
in ihren Projekten fokussierten. Die Interes-

sen der VJMs blieben klar bei 
der Stärkung ihrer Selbstorga-
nisationen. 

3.2. Erkenntnisse auf 
der Mikroebene: Hier 
passiert’s

Wertvolle Erkenntnisse über die  
Umsetzung des Themas Inte-
gration vor Ort konnten in der  
Auswertung der einzelnen Pro- 
jekte und Maßnahmen gewon-
nen werden. Als erstes fiel die 
große Heterogenität zwischen 
den Trägern und ihren Hand-

lungen und den umgesetzten Zielen auf. Die- 
ses Kapitel beschäftigt sich detailliert mit der  
großen Spannbreite der Projekte und Maß- 
nahmen. Diese betrifft sowohl die Unterschie- 
de zwischen den Projekten und Maßnahmen 
der Jugendverbände, Jugendringe und VJMs, 
als auch die unterschiedliche Intensität in der 
manche Ziele umgesetzt wurden, während 
andere nicht weiter beachtet wurden.

3.2.1. Verschiedene Herangehensweisen – 
andere Träger, andere Projekte

Die Unterschiede in den Zahlen lassen Be-
sonderheiten bei den Trägern vermuten, die 
im Weiteren näher betrachtet werden sollen.

3.2.1.1. Jugendverbände

Insgesamt wurden 27 Projekte und Maßnah-

Kat 1 Kat 3 Kat 5
0

Kat 2 Kat 4

5

10

15

20

25

30

A
nz

ah
l d

er
 A

nt
rä

ge

Kategorien

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen 
und Berichten

Kat 1 = Kategorie 1: Satelliten, ohne Anbindung an  
 den Träger oder seine Angebote
Kat 2 = Kategorie 2: Kopplung an den Träger
Kat 3 = Kategorie 3: Kopplung an das Regelangebot
Kat 4 = Kategorie 4: Orientierung nach innen
Kat 5 = Kategorie 5: Vernetzung/Öffentliche 
 Wahrnehmung

Abbildung 18: Häufigkeit der Typen der Einzel-
maßnahmen im Fachprogramm Integration

Aus den 122 Berichten und Anträgen wurden über 
die Kategorienbildung nach Mayring in verschie-
denen Schritten folgende Projekttypen entwickelt. 
Diese wurden wiederum getrennt nach den 68 
Projekten und 54 Einzelmaßnahmen betrachtet. 
Dabei verteilen sich die 54 Einzelmaßnahmen 
folgendermaßen auf die Typen:

n = 54
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führt, deren Verbände ein Vertretungsrecht 
im Hauptausschuss haben. Andersherum be-
trachtet hatten von den 29 Jugendverbänden 
mit Stimmrecht im Hauptausschuss sieben 
Verbände Projekte und Maßnahmen über das  
Fachprogramm Integration durchgeführt. 
Knapp ein Viertel der Projekte und Maßnah-
men wurde von Jugendverbänden durchge-
führt, die auf Landesebene aktiv sind, aber 
kein Stimmrecht im Hauptausschuss haben 
und 11 % der Projektträger waren von regio-
nalen Initiativen. Zwei Drittel der Projekte 
und Maßnahmen wurden auf lokaler Ebene 
und ein Drittel auf Landesebene durchgeführt  
(s. Abb. 20). 

Die jeweiligen Ortsgruppen führten die Pro-
jekte und Maßnahmen überwiegend ehren-
amtlich durch, konnten aber auf eine haupt-
amtliche Struktur zugreifen und erhielten 
hier Unterstützung bei der Beantragung und 
Finanzierung der Projekte und Maßnahmen. 
Es liegt daher die Vermutung nahe, dass die 
Landesebene Einfluss darauf hat, welche 
Themen regional umgesetzt werden und dass 
auch das Vorhandensein von hauptamtlichen 

men von 14 verschiedenen Jugendverbänden 
durchgeführt. Besonders die evangelischen 
Jugendverbände und Pfadfinderverbände hat-
ten das Thema in verschiedenen Ortsgruppen 
aufgenommen. Gemessen an der gesamten 
Landschaft der Jugendverbände (39 landes-
weite Verbände und 400 Ortsgruppen) fallen 
hier Lücken auf. Besonders auffällig ist, dass 
die gesamte Bandbreite der Themen und Aus-
richtungen der Jugendverbände sich nicht bei 
den Projektträgern abzeichnet.

In der näheren Betrachtung der Jugendver-
bände wird deutlich, dass die Größe des Ver-
bandes und eine hauptamtliche Struktur auf-
fällig dazu beitrugen, dass mehr Projekte 
und Maßnahmen zur Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
durchgeführt wurden (s. Abb. 19).

Mehr als zwei Drittel der Projekte und Maß-
nahmen wurden von Jugendgruppen durchge-

Gemeinschaft 
4 %

Kleiner
Verband
22 %

Mittlerer Verband 30 %

Großer
Verband 
37 %

Initiative 7 %

Abbildung 19: Größe der Jugendverbände, die 
Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
Integration beantragt haben

n = 27

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen 
und Berichten

Legende:

Kleiner Verband = Jugendverband ab Vertretungen  
auf Bezirksebene  
Mittlerer Verband = Mittlerer Jugendverband auf 
Landesebene, teilweise mit Sitz im Hauptausschuss

Großer Verband = Großer Jugendverband mit Sitz 
im Hauptausschuss und über 100.000 Mitglieder

Gemeinschaft = Überörtliche Gemeinschaft

Initiative = Lokale Initiative

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen 
und Berichten

Abbildung 20: Vertretungsebenen der Jugend- 
verbände, die Projekte und Maßnahmen im  
Fachprogramm Integration beantragt haben
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Personal sich hier positiv auswirkt. Diese Ver- 
mutung bestätigen auch die Jugendverbands-
erhebung 2008 des Deutschen Jugendinstiti- 
tuts und das Forschungsprojekt des Deutschen  
Jugendinstituts in Kooperation mit der Fach-
hochschule Köln. Dennoch existieren auch in- 
nerhalb eines Verbandes große Unterschiede  
in der Befassung mit dem Thema Integration  
und interkultureller Öffnung. Hier unterschei-
den sich zum einen die einzelnen Ortsgruppen  
untereinander, zum anderen agieren auch die 
Ebenen, wie die Landes-, Bezirks- und Orts-
ebene, teilweise sehr unterschiedlich. 

Über die Hälfte der Projekte und Maßnahmen 
richtete sich an Jugendliche mit und ohne Mi- 
grationshintergrund, je ein Fünftel sprach in  
erster Linie die eigenen Strukturen oder ge- 
zielt Multiplikatoren/-innen mit und ohne Mi-
grationshintergrund an (s. Abb. 21).
 
Bei genauerer Betrachtung mag es verwun-
dern, dass die eigenen Strukturen und Mit-
glieder nicht stärker im Fokus standen. Zu 

etwa je einem Drittel wurde das Ziel verfolgt, 
Mitglieder mit Migrationshintergrund zu ge-
winnen und die Partizipation der Kinder und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in 
der Jugendarbeit zu erhöhen. Interkulturelles 
Lernen und die Stärkung von Selbstorganisa-
tionen bezweckte je etwa ein Viertel der Pro-
jekte und Maßnahmen. Großteils handelte es 
sich um klassische Projekte und Kooperati-
onsprojekte mit einer Laufzeit von 1–2 Jahren, 
die mit kulturellen Maßnahmen und Bildungs-
angeboten durchgeführt wurden.4  Maßnah-
men und Projekte zum interkulturellen Lernen 
richten sich sehr oft an Kinder und Jugendli-
che mit und ohne Migrationshintergrund mit 
dem Ziel, deren Kompetenzen zu erhöhen 
und seltener an die eigenen Mitglieder und 
Multiplikator/-innen. Das Verständnis der 
Begriffe wie beispielsweise „interkulturelle 
Öffnung“ oder „interkulturelles Lernen“ war 
sehr breit gefächert und teilweise diffus, wie 
die Analyse der Umsetzung der einzelnen 
Themen in dieser Arbeit zeigt.

0

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Abbildung 21: Zielgruppen der Jugendverbände in ihren Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
Integration

Die Jugendverbände richteten ihre 27 Projekte und Maßnahmen laut den Anträgen und Berichten an 
folgende Zielgruppen. Dabei kam es zu Mehrfachnennungen:

n = 27
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4  Dauer und Art der Projekte lassen Rückschlüsse auf die Intensität zu, mit der ein Thema bzw. ein Ziel umgesetzt und 
verfolgt wird.
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sich die Projektteilnehmer/-innen mit dem 
Träger identifizieren und ob dies über das 
Projekt hinaus anhält. Andererseits sind die 
Themen in vielen Jugendverbänden vorgege-
ben, zumal wenn das Projekt darauf abzielt, 
Mitglieder mit Migrationshintergrund zu ge- 
winnen. Hier stellt sich eher die Frage, wie 
an diesem Angebot interessierte Jugendliche 
mit Migrationshintergrund akquiriert werden 
können. Dies könnte mit Projekten der Kate-
gorie 5 (Vernetzung und öffentliche Wahrneh-
mung) geschehen, welche aber generell selten 
durchgeführt wurden.

3.2.1.2 Jugendringe

Insgesamt wurden von den Jugendringen 26 
Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
durchgeführt. Diese verteilten sich auf drei 
Bezirksjugendringe (von sieben), also 43 % 
der Bezirksjugendringe, acht Kreisjugendringe  
(von 71), also 11 % der Kreisjugendringe, 15 
Stadtjugendringe (von 25), also 60 % aller 
Stadtjugendringe (s. Abb 22). 

Auffallend bei den Jugendverbänden war, 
dass hier überwiegend Projekte der Katego-
rien 4 und hier besonders 4a durchgeführt 
wurden, also Projekte zur internen, interkul-
turellen Fortbildung. Vor allem 2008 konnten 
fast alle Projekte dieser Kategorie zugeordnet  
werden. In 2007 wurden hingegen fast aus-
schließlich Projekte der Kategorie 2, also Pro- 
jekte mit Anbindung an den Träger, aber nicht  
an das Regelangebot, durchgeführt. In keinem  
anderen Jahr wurden Projekte dieser Katego-
rie beantragt. Diese einmalige Häufung die- 
ses Projekttyps erstaunt, ohne eindeutig er- 
klärt werden zu können. Die Kategorien 1, 3  
(Kopplung an das Regelangebot) und 5 (Ver- 
netzung und öffentliche Wahrnehmung) tra- 
ten über die Jahre gleichmäßig gering auf. In  
dieser Entwicklung zeigt sich, dass die Jugend- 
verbände einerseits vermehrt mit Projekten 
experimentieren, die mehr oder weniger an 
den Träger und seine Angebote angeschlos-
sen sind, andererseits vermehrt Projekte zur 
Erhöhung der interkulturellen Kompetenzen 
und interkulturellen Öffnung durchführten. 
Daraus könnte man schließen, dass es den 
Verbänden leichter fällt, sich theoretisch und  
intern mit dem Thema befassen und es in der  
praktischen Umsetzung noch viele Unsicher-
heiten gibt. Dazu passt auch die Beobachtung,  
dass Jugendverbände in ihren Projekten kaum  
mit VJMs oder einschlägigen Fachstellen ko- 
opierieren. Dies könnte jedoch wesentlich zur 
Umsetzung beitragen, da hier die Sichtweisen  
ganz praktisch von Menschen mit Migrations-
hintergrund eingeholt werden können. Die 
Jugendverbände bleiben offensichtlich hinter 
ihren Integrationsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 
1.2.2.3, S. 35 ff ) auf den verschiedenen Ebe-
nen zurück.

Trotz dieser sehr unterschiedlichen Projekte 
und ihrer großen thematischen Spannbreite 
wiesen sie in ihrer Gesamtheit einen starken 
Angebotscharakter auf. Hier wurden überwie-
gend Angebote für Kinder und Jugendliche  
mit Migrationshintergrund gemacht. Partizi-
pative Angebote, die mit den Kindern und Ju- 
gendlichen gemeinsam entwickelt und durch-
geführt wurden, waren dagegen relativ selten.  
Dies dürfte Einfluss darauf haben, wie stark 

Abbildung 22: Verteilung auf städtische und  
ländliche Räume, sowie landes- und bezirksweite  
Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
Integration
 
17 Jugendringe führten 26 Projekte und Maßnah-
men durch. Diese verteilten sich laut Anträgen und 
Berichten dabei wie folgt auf die verschiedenen 
Jugendringebenen:

n = 26

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten 
und Anträgen
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Da auch hier einige Träger ihre einmal begon- 
nene Integrationsarbeit fortsetzten und folg- 
lich immer wieder neue Projekte und Maß-
nahmen beantragten, verteilten sich die Pro- 
jekte und Maßnahmen auf insgesamt 17 ver- 
schiedene Jugendringe: Drei Bezirksjugend-
ringe, sechs Kreisjugendringe, sieben Stadt-
jugendringe. Gut über die Hälfte der Projekte 
und Maßnahmen wurde lokal in Städten 
durchgeführt, ein Drittel auf Kreisebene und 
ein Zehntel auf Bezirksebene (s. Abb. 23). 

Auch hier lassen sich weiße Flecken bezüg-
lich der Projekte und Maßnahmen im Fach-
programm feststellen. Insgesamt haben 17  
von 103 Jugendringe Projekte und Maßnah-
men beantragt, diese sind nicht gleichmäßig 
über Bayern verteilt. Es gibt klare Schwer-
punkte in Oberbayern und Mittelfranken, ge- 
folgt von Schwaben und Unterfranken. In den 
anderen Bezirken wurden kaum Projekte und 
Maßnahmen von Jugendringen durchgeführt. 
Interessanterweise sind in diesen Bezirken 
die Jugendringe in der Regel mit weniger Per- 
sonal ausgestattet, so dass sich hier ein Zu- 
sammenhang zwischen hauptamtlichen Per- 
sonal und der Beantragung von Projekten 
und Maßnahmen im Fachprogramm vermuten 
lässt.

Die Jugendringe führten neun Einzelmaßnah-
men durch. In allen ihren Einzelmaßnahmen 

stand die Schaffung von Gelegenheiten zur 
interkulturellen Begegnung an erster Stelle. 
Außerdem beantragten sie 17 Projekte, da-
von zehn Kooperationsprojekte, die zwischen 
einem und zwei Jahren mit den Zielen liefen 
(Mehrfachnennungen möglich), die Partizipa- 
tion von Kindern und Jugendlichen mit Migra- 
tionshintergrund in der Jugendarbeit zu er- 
höhen (in sieben Projekten), Mitglieder mit 
Migrationshintergrund zu gewinnen (in sechs 
Projekten), interkulturelle Begegnung zu er- 
möglichen und Schulungen von ehren- und  
hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen durchzu- 
führen (in fünf bzw. vier Projekten) (s. Abb. 
24).  

Fast alle Projekte und Maßnahmen wandten 
sich an Kinder und Jugendliche mit Migrations- 
hintergrund. Nur in vier Projekten und Maß-
nahmen standen Multiplikatoren/-innen im 
Fokus (siehe Abb. 25).

Die Jugendringe gingen die meisten Koopera-
tionen ein. Besonders mit Schulen und Ju- 
gendverbänden, aber auch mit der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit, spezifischen Insti- 
tutionen wie Jugendmigrationsdiensten, Aus- 
länderbeiräten etc. und anderen Einrichtun-
gen wie Jugendämter oder Volkshochschulen 
arbeiteten die Jugendringe in ihren Koopera-
tionsprojekten zusammen. Migrantenselbst-
organisationen kamen am seltensten als Ko- 
operationspartner vor (s. Abb. 4, S. 49). Zwei 
Drittel der Projekte hatten eine Laufzeit von 
ein bis zwei Jahren. 

Die Spannbreite der von Jugendringen durch-
geführten Projekten und Maßnahmen führte 
von Sportturnieren und Spielfesten über An- 
gebote, die in Einrichtungen der Offenen Ju- 
gendarbeit stattfanden bis zu Projekten, die 
die Selbstorganisationen der VJMs stärken 
und die Öffnung der Mitgliedsverbände be-
gleiten sollten. 

Herausragend ist, dass in einigen Projekten 
die Beratung für Mitgliedsverbände und VJMs 
im Jugendring im Mittelpunkt standen. Somit 
waren die Jugendringe die einzigen, die Bera- 
tung als Methode einsetzten. Seit 2008 wur- 

Stadt
58 %

Kreis 
31 %

Bezirk 11 %

Abbildung 23: Ebene der Durchführung der 
Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
Integration der Jugendringe

n = 26

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen 
und Berichten
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Die Ergebnisse der Evaluation – Integration fördern

Abbildung 24: Ziele der Jugendringe in den Projekten und Maßnahmen im Fachprogramm Integration

In den 26 Projekten und Maßnahmen verfolgten die Jugendringe laut Anträgen und Berichten folgende Ziele 
(Mehrfachnennungen):

n = 26

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten
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Abbildung 25: Zielgruppen der Jugendringe im Fachprogramm Integration

In ihren 26 Projekten und Maßnahmen sprachen die Jugendringe laut Anträgen und Berichten folgende 
Zielgruppen an, wobei Mehrfachnennungen vorkamen:
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Das deutet darauf hin, dass junge Menschen 
mit Migrationshintergrund eine sehr große 
Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement 
mitbringen und sich gerne in die Beteiligungs- 
strukturen einbringen. So oft es ging, wurden 
Delegierte für die Kreisjugendringe gestellt. 
Die VJMs äußern immer wieder den starken 
Wunsch nach mehr Vernetzung und Informati-
onsaustausch zu den herkömmlichen Verbän-
den und bedauern, dass das oft so schwer 

den in einigen Jugendringen verstärkt Selbst-
organisationen von Vereinen junger Menschen 
mit Migrationshintergrund gefördert und un- 
terstützt.

Anders als bei den Jugendverbänden überwo-
gen hier deutlich Projekte der Kategorie 1  
(Satelliten), gefolgt von Projekten der Katego- 
rie 4a und 4c (interne Bildungsmaßnahmen 
und Stärkung der Selbstorganisationen). Die  
Unterstützung der VJMs als Teil der Aufgabe  
der Jugendringe (Hamburger, 1991, S. 451) 
scheint dort in der Gesamtheit noch nicht an-
gekommen zu sein, zumal dies oft zunächst 
mit einer Beratung der entsprechenden Er- 
wachsenenverbände der Menschen mit Mi-
grationshintergrund einhergeht. Hier blieben 
die Jugendringe insgesamt ebenfalls hinter 
ihren Möglichkeiten zurück. Auch die anderen 
Kategorien waren stärker vertreten als bei den 
Jugendverbänden. Die Einzelmaßnahmen der  
Jugendringe ließen sich überwiegend der Ka- 
tegorie 1 (Satelliten) zuordnen. Die Katego-
rien 2 (Kopplung an den Träger) und 5 (Ver- 
netzung und öffentliche Wahrnehmung) wa- 
ren hier gleichermaßen vertreten. Da Jugend- 
ringe meist auch Träger von Einrichtungen 
sind, konnten sie Projekte auch oft in Koope-
ration mit diesen durchführen. Daher zeigte 
sich eine höhere Anzahl an Projekten der Ka- 
tegorie 2b (Informationen zum Träger, Ange-
bote finden in den Räumen statt). Außerdem 
haben Jugendringe gute Möglichkeiten, Ange- 
bote zur Vernetzung (Kategorie 5) verschie-
dener Mitgliedsverbände und VJMs zu machen. 

3.2.1.3. Vereinigungen junger Menschen mit 
Migrationshintergrund

Insgesamt wurden 32 Projekte und Maßnah-
men von 17 verschiedenen VJMs durchgeführt.  
Überwogen bis 2007 Anträge, die von der djo- 
Landesstelle oder einer Bezirksstelle gestellt 
wurden, so beantragten ab 2008 überwiegend  
einzelne, größere Mitgliedsverbände der djo 
und andere Vereinigungen junger Menschen 
mit Migrationshintergrund Projekte und Maß-
nahmen (s. Abb. 26). 

Abbildung 26: Verhältnis von djo-Gruppen  
zu selbständigen VJMs als Projektträger im 
Fachprogramm Integration

Die 32 Projekte und Maßnahmen der VJMs verteilen  
sich auf diese Weise auf Mitgliedsverbände der djo 
und eigenständigen VJMs: 

n = 32

19 %

81 %

djo Andere

Verteilung 2004–2007

82 %

18 %

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen 
und Berichten

djo Andere

Verteilung 2008–2009

Legende:

djo = Deutsche Jugend in Europa

Andere = Vereinigungen junger Menschen mit  
Migrationshintergrund, die nicht in der djo sind
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möglich sei. Viele äußern auch den Eindruck, 
dass sich die herkömmlichen Verbände nicht 
für ihre Arbeit interessieren.

Seitens der VJMs wurden doppelt so viele 
Einzelmaßnahmen wie Projekte durchgeführt.  
Hauptziel in den Einzelmaßnahmen und Pro-
jekten war die Gewinnung von neuen Mitglie-
dern und die Stärkung der eigenen Angebote 
und Strukturen. Daneben verfolgten sie oft 
pädagogische Ziele wie die Erhöhung von 
Schlüsselkompetenzen (s. Abb. 27). 

Sie wandten sich in erster Linie an Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund. Drei 
der Projekte und Maßnahmen nahmen die 
eigenen Strukturen in den Blick (s. Abb. 28).

Die jeweilige Projektdauer schwankte zwi-
schen drei Monaten und eineinhalb Jahren. 
Vor allem 2009 nahmen die klassischen Pro-
jekte zu. In ihren Projekten und Maßnahmen 
arbeiteten die Träger vor allem mit Angeboten 
aus den Bereichen Bildung und Kultur und 
stellten zur Durchführung punktuell Honorar-
kräfte, z. B. Tanztrainer, ein. Projektmitarbei-
ter wurden nur in einem Fall engagiert.

Insgesamt wirkten die Einzelmaßnahmen und  
Projekte der VJMs in sich stimmig und konse- 
quent, auch wenn hier unterschiedliche Aus-
richtungen und Vorgehensweisen angewandt 
werden. Auffällig ist, dass es den VJMs viel 
stärker als den Jugendverbänden und Jugend-
ringen darum ging, ihre Angebote öffentlich 
zu zeigen und bekannt zu machen (Kategorie 
5) und ihre Selbstorganisation zu stärken 
(Kategorie 4c). 

3.2.2 Umsetzung der Themen – von ganz 
bis gar nicht

Entsprechend ihren Voraussetzungen ergaben  
sich bei den verschiedenen Trägern unter-
schiedliche Schwerpunktsetzungen. Allerdings  
sind auch die Träger nicht homogen. So hatte 
jede Ortgruppe oder jeder lokale Jugendring 
eigene Vorstellungen davon, wie sie oder er  
das Thema umsetzen kann. Die in den Richt- 
linien des Fachprogramms Integration genann- 
ten Inhalte und Ziele, wie sensibilisieren und 
informieren, begleiten und beraten, Eltern-
arbeit und interkulturelle Bildung sowie die 
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Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Abbildung 27:  Zielgruppen der VJMs in ihren Projekten und Maßnahmen im Fachprogramm Integration

In ihren 32 Projekten und Maßnahmen sprachen die VJMs laut den Anträgen und Berichten folgende Ziel-
gruppen an, wobei Mehrfachnennungen vorkamen: 
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Alle Träger nutzten die Möglichkeit, Honorar-
kräfte oder Personal zu beantragen. Besonders  
Jugendringe und Jugendverbände stellten  
Projektmitarbeiter/-innen ein, die mit der  
Durchführung betraut waren. Jedoch nutzten  
nur wenige die Möglichkeit, eine/n Projekt-
mitarbeiter/-in zur „Begleitung und Beratung 
von ehrenamtlichen und hauptberuflichen 
Mitarbeiter/-innen der Jugendarbeit, beson-
ders in den Jugendverbänden und Jugendrin-
gen sowie in Initiativen von Zuwander/-innen“  
(vgl. Richtlinien) einzustellen. VJMs finanzier-
ten überwiegend punktuell Referent/-innen. 

Diese Unterschiede in der Auslegung und Um- 
setzung des Fachprogramms Integration wirft  
auch die Frage auf, wie die einzelnen Themen 
verstanden und umgesetzt wurden und wel- 
che Rückschlüsse sich daraus auf die Entwick- 
lung der Integration von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund in die Ju- 
gendarbeit ziehen lassen. Dazu sollen die 

Stärkung der Selbstorganisationen, wurden 
sehr unterschiedlich umgesetzt. Einige Träger 
beachteten sie kaum und verfolgten stattdes-
sen andere, überwiegend pädagogische Ziele 
und Inhalte. Andere Ziele und Themen wurden 
generell kaum umgesetzt. Beispielsweise 
wurde „Elternarbeit“ nur von einem Träger an- 
geboten. Insgesamt waren die Themen und 
Ziele der Richtlinien für die Projektträger nicht  
die wichtigsten. Stärker standen die Maß-
nahmen zur interkulturellen Begegnung (46 
Nennungen) im Fokus, gefolgt von pädagogi-
schen Zielen (38), die in den Richtlinien nicht 
genannt sind. Die Teilhabe der Kinder und Ju- 
gendlichen mit Migrationshintergrund in der 
Jugendarbeit sollte in 36 Projekten und Maß-
nahmen erhöht werden und in 35 Projekten 
und Maßnahmen ging es um Mitgliederge-
winnung. Das Schlusslicht bildeten Projekte 
und Maßnahmen zum interkulturellen Lernen 
(26), die Stärkung der VJMs (24), zur interkul-
turellen Öffnung (12) und zur Elternarbeit (2). 

0

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Abbildung 28: Ziele der VJMs im Fachprogramm Integration

In ihren 32 Projekten und Maßnahmen verfolgten die VJMs laut den Anträgen und Berichten folgende Ziele, 
wobei Mehrfachnennungen vorkamen: 
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Ziele und Themen in ihrer Rangfolge näher 
betrachtet werden. 

3.2.2.1 Interkulturelle Begegnung

Das Ziel, mit dem Projekt Jugendlichen die 
Möglichkeit zur interkulturellen Begegnung 
zu bieten, wurde insgesamt 46 mal genannt. 
Besonders häufig wurde dieses Ziel 2006/07 
und 2009 verfolgt. 2007 und 2008 wurden 
stärker Projekte und Maßnahmen mit dem 
Ziel beantragt, die Teilhabe von Kindern- und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund an 
der Jugendarbeit zu erhöhen (s. Abb. 29).
 
Die Angebote kamen besonders aus den Be- 
reichen Kunst/Kultur und Sport. Bildungs-
maßnahmen spielten hier kaum (in sieben 
von 46 Projekten und Maßnahmen) eine Rolle 
(s. Abb. 30).

Die Projekte und Maßnahmen richteten sich 

ganz besonders an Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund, aber auch an Kin- 
der und Jugendliche ohne Migrationshinter-
grund. Vereinigungen junger Menschen mit  
Migrationshintergrund oder die eigenen Struk- 
turen waren seltener Zielgruppe der interkul-
turellen Begegnung. Auch Multiplikator/-in-
nen sollten in diesen Projekten und Maßnah-
men nicht explizit erreicht werden (s. Abb. 31). 

In der Regel handelte es sich um kurzfristige 
Aktivitäten, die mittels Kunst/Kultur und Sport  
besonders Kindern und Jugendlichen mit und 
ohne Migrationshintergrund die Gelegenheit 
bieten sollten, einander zu begegnen und in 
Kontakt zu kommen (s. Abb. 32). 

Die meisten dieser Projekte und Maßnahmen 
zielten darauf ab, Kinder und Jugendliche mit 
und ohne Migrationshintergrund zusammen-
zubringen, um gemeinsam Fußball oder Bas-
ketball zu spielen, einen Film zu drehen, ein 

Die Ergebnisse der Evaluation – Integration fördern

Abbildung 29: Interkulturelle Begegnung als Hauptziel der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
Integration und weitere Ziele

46 Projekte und Maßnahmen zielten in erster Linie auf interkulturelle Begrgnungen ab. Gleichzeitig wurden 
in den Anträgen und Berichten noch weitere Ziele angegeben (Mehrfachnennungen). Die Projekte und Maß-
nahmen zur interkulturellen Begegnungen verfolgten zusätzlich folgende Ziele:

n = 46
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Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten
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Abbildung 30: Angewandte Methodenbereiche bei Projekten und Maßnahmen im Fachprogramm  
Integration zur interkulturellen Begegnung

Die 46 Projekte und Maßnahmen zur interkulturellen Begegnung wurden laut Anträgen und Berichten mit 
Angeboten aus folgenden Bereichen durchgeführt (Mehrfachnennungen):

n = 46

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten und Anträgen

Medien
0

2

4

6

8

10

A
nz

ah
l d

er
 A

nt
rä

ge

Kunst/
Kultu

r

Bild
ung

Versc
hiedene

Sport

Andere
s/

Versc
hiedenes

Fre
ize

it

Methodenbereiche

14

16

18

12

0

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Abbildung 31:  Zielgruppen der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur 
interkulturellen Begegnung

Die 46 Projekte und Maßnahmen zur interkulturellen Begegnung richteten sich laut Berichten und Anträge 
an (Mehrfachnennungen): 
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samen Aktion und weniger darauf, den Träger 
mit seinen Beteiligungsstrukturen bei den 
Teilnehmer/-innen bekannt zu machen. Eini-
ge wenige Träger benannten dies im Nach-
hinein als verbesserungsfähig. Die meisten 
waren jedoch mit dem Verlauf der Projekte 
und Maßnahmen zufrieden.

3.2.2.2. Pädagogische Ziele

Pädagogische Ziele, wie beispielsweise die 
Erhöhung von Schlüsselkompetenzen für eine  
bessere Integration in die Berufswelt, sind in  
den Richtlinien des Fachprogramms nicht vor- 
gesehen. Hier geht es in erster Linie um die 
Integration der Kinder und Jugendlichen in die  
Beteiligungsstrukturen der Jugendarbeit und 
um die Vermittlung dafür nötiger Kompetenzen  
an die Träger sowie die Teilnehmer/-innen. 
Individuelle Hilfen, wie z. B. Sprachförderung,  
werden im Fachprogramm Integration dezidiert  
nicht gefördert. Daher stellt sich die Frage, wie  
und durch wen dieses Ziel einen so promi-
nenten Platz im Fachprogramm erhalten hat. 
Die hauptsächlich pädagogisch ausgerichte-
ten Projekte und Maßnahmen nahmen von 
2005–2008 stark ab und gerieten 2009 wie-
der in den Fokus der Projektträger (s. Abb. 33). 

Besonders die VJMs beantragten Seminare 
und Veranstaltungen, die Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund Kompetenzen vermitteln 
sollten, mit denen sie sich in der Gesellschaft 
besser zurecht finden (s. Abb. 34).

Das lässt vermuten, dass dies gerade für 
Menschen mit Migrationshintergrund in ihren 
Selbstorganisationen ein wichtiger Aspekt 
ist, wenn es um ihre Integration geht. Auch 
der Freiwilligensurvey 2005 bestätigt, dass 
sich Menschen mit Migrationshintergrund 
besonders häufig durch das ehrenamtliche 
Engagement auch einen Benefit für andere  
Lebensbereiche wünschen (Gensicke, Picot,  
Geiss, 2005, S. 25). Weitere Teilziele der pä- 
dagogisch ausgerichteten Projekte und Maß- 
nahmen waren die Förderung von interkultu-
rellen Begegnungen, die Erhöhung der Teil- 
habe von Kindern und Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund an der Jugendarbeit, die 

Theaterstück einzustudieren etc. Durch die 
gemeinsamen Aktionen konnten – laut den 
Berichten – positive Effekte bei den Kindern 
und Jugendlichen erreicht werden, die mehr 
Vertrauen in ihre Fähigkeiten erlangten und 
einige Vorurteile abbauen konnten. Inwieweit 
diese Effekte nach Ende der Projekte und 
Maßnahmen angehalten haben, ist nicht be- 
kannt. Zu den meisten Teilnehmer/-innen ist 
der Kontakt abgebrochen. Der Fokus lag mehr 
auf der Begegnung an sich und der gemein-
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Abbildung 32: Art der Projekte und Maßnahmen 
im Fachprogramm Integration zur interkulturellen 
Begegnung

Die 46 Projekte und Maßnahmen zur interkulturel-
len Begegnung wurden laut den Anträgen und Be- 
richten durchgeführt:

n = 46

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen 
und Berichten
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stens eine Woche dauern

Mehrphasig = Mehrphasige Projekte sind Projekte,  
die von vorneherein in verschiedene Verlaufspha-
sen eingeteilt wurden und bei denen jede Verlaufs-
phase einzeln beantragt wurden
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Rekrutierung von Mitgliedern und interkultu-
relles Lernen. Hauptsächlich handelte es sich 
hier um kurzfristige Maßnahmen aus dem 
Bereich der Kunst/Kultur und des Sports. Bil-
dungsmaßnahmen waren im oben beschrie-
benen Sinne von Seminaren zur Erhöhung der 
Kompetenzen ebenfalls häufige Maßnahmen. 
Lediglich ein Viertel bis ein Fünftel waren 
klassische Projekte und Kooperationsprojek-
te. Sinngemäß richteten sich Projekte und 
Maßnahmen, die vor allem pädagogische 
Ziele verfolgten, an Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Migrationshintergrund (s. Abb. 
35–38). 

Da die pädagogischen Projekte und Maßnah- 
men überwiegend von VJMs beantragt wurden,  
wurde bei der Bewilligung davon ausgegan-
gen, dass diese Ausrichtung maßgebend für 
die Stärkung der VJMs und ihren Erhalt sei. 
An dieser Stelle wäre zu prüfen, inwieweit 
dieses Ziel auch in den Richtlinien genannt 
werden sollte, um ihre Förderung so für die 
VJMs planbarer zu machen.

3.2.2.3 Partizipation erhöhen

Die Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund an der Ju-

Abbildung 33:  Zielsetzungen der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration über die Jahre

Bei 109 (von 122) Projekten und Maßnahmen gab es Angaben zu den Zielen. Diese Angaben ergeben sich 
aus den Berichten und Anträgen. In den meisten Projekten wurden mehrere Ziele verfolgt, so dass Mehrfach-
nennungen bzw. Mehrfachzuordnungen möglich sind. Diese werden in der folgenden Abbildung nach der 
Häufigkeit ihrer Nennungen in den einzelnen Jahren dargestellt: 
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Es handelte sich zu jeweils fast gleichen Tei- 
len um klassische Projekte, Kooperationspro-
jekte und Einzelmaßnahmen. Sie richteten sich  
überwiegend an Kinder und Jugendliche mit  
Migrationshintergrund und kaum an die eige- 
nen Mitgliederstrukturen oder Multiplikator/- 
innen (s. Abb. 41, 42). 

Methodisch wurde besonders mit Kunst/Kul- 
tur und verschiedenen anderen Methoden, 
z. B. Schnuppergruppenstunden, Ausflügen, 
Spielfesten etc. gearbeitet. Insgesamt sieben 
aus 36 Projekten und Maßnahmen setzten 
Bildungsangebote als Methode ein, wobei 
hier das Verhältnis zwischen Jugendverbänden,  
Jugendringen und VJMs ausgeglichen war  
(s. Abb. 43). 

Hier zeigt sich ein breites Verständnis von 
Partizipation. Einige scheinen das mit Teil-

gendarbeit zu erhöhen, ist ein ausdrückliches 
Ziel des Fachprogramms Integration und des 
BJRs und nahm auch als Projektziel ständig 
zu. Verfolgten 2005 und 2006 lediglich je drei  
Projekte und Maßnahmen dieses Ziel, so wa-
ren es 2009 bereits 14 (s. Abb. 39).
 
Dieses Ziel verfolgten besonders die Jugend-
verbände (in zehn Projekten und Maßnahmen),  
gefolgt von den Jugendringen (in acht Projek-
ten und Maßnahmen) und den VJMs (in sieben  
Projekten und Maßnahmen). 

Weitere Teilzeile waren die Förderung inter-
kultureller Begegnungen, pädagogische Ziele,  
Mitgliedergewinnung, die Stärkung der Selbst- 
organisationen, Förderung interkultureller 
Lernprozesse und die Schulung der ehren-
amtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter/-
innen (s. Abb. 40). 

Die Ergebnisse der Evaluation – Integration fördern

Abbildung 34:  Träger der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration mit pädagogischen 
Zielen

38 Projekte und Maßnahmen verfolgten laut den Projektanträgen und Berichten pädagogische Ziele, wie bei-
spielsweise die Erhöhung des Selbstbewusstseins oder die Erlangung sozialer Schlüsselkompetenzen. Diese 
überwiegend pädagogische ausgerichteten Aktivitäten verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Träger:

n = 38

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten und Anträgen
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habe im Sinne von Teilnahme zu verstehen. 
Argumentiert wurde oft, dass durch eine brei- 
te Angebotspalette in verschiedenen Einrich- 
tungen der Jugendarbeit, Kinder und Jugend-
liche diese kennenlernen und den Anreiz be- 

Abbildung 36: Methoden der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration mit pädagogischen 
Zielen

Die 38 überwiegend pädagogisch ausgerichteten Projekte und Maßnahmen wurden mit Angbeboten aus 
folgenden Bereichen umgesetzt (laut Anträge und Berichte), wobei Mehrfachnennungen möglich waren:

n = 38

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten und Anträgen
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kämen Angebote dieser Einrichtungen weiter 
zu nutzen. 

Es finden sich aber auch Beispiele dafür, dass  
Partizipation als Mitbestimmung und Mitge-

0

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Abbildung 35:  Zielgruppen der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration mit 
pädagogischen Zielen

Die 38 Projekte und Maßnahmen, die überwiegend pädagogische Ziele verfolgten, wandten sich laut 
Anträgen und Berichten an folgende Zielgruppen (Mehrfachnennungen): 

n = 38

Zi
el

gr
up

pe
n

5 10 15 20

Eigene Strukturen

Multiplikator/-innen mit Migrationshintergrund

VJM

Eltern

Anzahl der Projekte

Multiplikator/-innen allgemein

Jugendliche ohne Migrationshintergrund

3025 35 40

Jugendliche mit Migrationshintergrund



75

2

Die Ergebnisse der Evaluation – Integration fördern

Legende:

Klass. Projekte = Klassische Projekte sind An-
gebote, die über mehrere Wochen oder Monate 
regelmäßig und konstant angeboten werden

Koop. = Kooperationsprojekte sind Angebote, die 
über mehrere Wochen oder Monate regelmäßig 
und konstant angeboten werden und vom Projekt-
träger in Kooperation mit anderen Trägern geplant 
umgesetzt werden

Kurzfr. Aktivität. = einmalige Angebote, die höch-
stens eine Woche dauern

Mehrphasig = Mehrphasige Projekte sind Projekte, 
die von vorneherein in verschiedene Verlaufsphasen 
eingeteilt wurden und bei denen jede Verlaufspha-
se einzeln beantragt wurden

staltung verstanden und umgesetzt wurde. 
Beispielsweise wurden Jugendliche nach ih-
ren Wünschen befragt und diese dann aktiv in 
die Umsetzung einbezogen. Dabei übernah-
men die Jugendlichen eigenverantwortlich 
Aufgaben, bei denen sie durch Beratung un- 
terstützt wurden. 

3.2.2.4 Mitglieder gewinnen

In insgesamt 35 Projekten und Maßnahmen 
im Fachprogramm wollten die Antragsteller 

besonders 2005 und 2009 Mitglieder mit 
Migrationshintergrund gewinnen (s. Abb. 44). 

Jugendringen war dieser Aspekt in circa einem 
Viertel ihrer Projekte und Maßnahmen wichtig.  
Besonders Vereine Jugendlicher mit Migra-
tionshintergrund zielten darauf ab, ihre Mit-
gliederzahlen zu erhöhen und ihre oft noch 
relativ jungen Jugendgruppen zu stärken. 
Entsprechend waren weitere Teilziele dieser 
Träger auch: „Selbstorganisation stärken“, 
Teilhabe an der „Jugendarbeit erhöhen“, „pä-
dagogische Ziele“ und „Schulungen ehren-
amtlicher wie hauptamtlicher Mitarbeiter/-
innen.“ (s. Abb. 45). In diesem Sinne war 
besonders der Landesverband der djo aktiv. 
Multiplikator/-innen mit und ohne Migrati-
onshintergrund oder die eigenen Strukturen 
waren kaum als Zielgruppe im Visier. Diese 
Projekte und Maßnahmen richteten sich zu 
einem weit überwiegenden Teil an Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
(s. Abb. 46). 

Sie sollten durch Angebote aus den Bereichen 
der Kunst/Kultur, Sport und Bildung als Mit-
glieder gewonnen werden (s. Abb. 47). 

Besonders im Bereich Bildung darf hier wie- 
der auf die djo hingewiesen werden, die mit-
tels Seminare und Workshops auf ihre Partizi-
pationsmöglichkeiten aufmerksam machten. 
Neben der djo, die in sieben Projekten und 
Maßnahmen mit Methoden der Bildung ar- 
beiteten, um Mitglieder zu gewinnen, taten 
dies drei Jugendringe und lediglich ein Ju-
gendverband. Es handelt sich überwiegend 
um klassische Projekte und Kooperationspro-
jekte, knapp die Hälfte war als kurzfristige 
Maßnahme angelegt.

Es fällt auf, dass sich die Gewinnung der Mit- 
glieder rein nach außen wendete. Eine Aus- 
einandersetzung mit den eigenen Strukturen  
und die interkutlturelle Schulung der ehren- 
und hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen 
scheint den meisten Trägern bei der Gewin-
nung einer neuen Zielgruppe als aktive Mit- 
glieder kaum relevant zu sein. Interessanter-
weise wurden den Kindern und Jugendlichen  

Abbildung 37: Projektart der Projekte und 
Maßnahmen im Fachprogramm Integration mit 
pädagogischen Zielen

Bei den 38 überwiegend pädagogische aus-
gerichteten Projekten und Maßnahmen handelte 
es sich um folgende Projektarten (laut Anträgen 
und Berichten).
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Abbildung 38: Weitere Ziele der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration mit 
überwiegend pädagogischen Zielen

Neben den überwiegend pädagogischen Zielen verfolgten diese 38 Projekte und Maßnahmen laut Anträgen 
und Berichten noch folgende Zielsetzungen (Mehrfachnennungen):

n = 38
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Abbildung 39:  Die Projekte und Maßnahmen im 
Fachprogramm Integration zur Erhöhung 
der Partizipation über die Jahre

Mit insgesamt 36 Projekten und Maßnahmen sollte 
die Partizipation junger Menschen mit Migrations-
hintergrund in der Jugendarbeit erhöht werden. 
Dieses Ziel nahm über die Jahre zu:

n = 36

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten und Anträgen
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mit Migrationshintergrund auch kaum Informa- 
tionen zum Träger, seinen Angeboten und Par- 
tizipationsmöglichkeiten gemacht. So wurden  
beispielsweise Maßnahmen zwar in den Räu-
men der Offenen Kinder- und Jugendarbeit an- 
geboten, jedoch wurde zunächst kein Bezug zu  
dieser Einrichtung geschaffen. Das lässt ver- 

muten, dass die Träger ihren 
Bekanntheitsgrad voraus-
setzen und davon ausgehen, 
dass Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund jederzeit Zu- 
gang zu ihnen haben könnten.  
Wie diese Projekte und Maß- 
nahmen zeigen, ist es durch- 
aus möglich, Kinder und Ju- 
gendliche mit den Methoden  
der Jugendarbeit zu erreichen.  
Um sie jedoch dauerhaft als 
Mitglieder und Aktive zu ge- 
winnen, braucht es mehr 
Maßnahmen zur Information 
und Öffentlichkeitsarbeit.
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Abbildung 40: Weitere Ziele der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur Erhöhung  
der Teilhabe

Neben dem Ziel, die Partizipation junger Menschen mit Migrationshintergrund in der Jugendarbeit zu 
erhöhen, verfolgten diese Projekte und Maßnahmen laut den Anträgen und Berichten noch folgende Ziele 
(Mehrfachnennungen):

n = 36

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten
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3.2.2.5 Erhöhung der interkulturellen  
Kompetenzen durch Bildung

Insgesamt 29 der Projekte und Maßnahmen 
betonten den interkulturellen Bildungsaspekt,  
in dem sie Seminare, Workshops oder Fachta-
gungen für ihre Haupt- und Ehrenamtlichen zu  
interkulturellen Themen und Fragestellungen  
anboten oder interkulturelle Bildungsmodule 
in den Gruppenstunden oder in der Ausbildung  
der Jugendleiter/-innen verwendeten. In eini- 
gen Projekten wurden diese für Gruppenstun- 
den und Jugendleiterausbildungen entwickelt.  
Interkulturelle Bildungsmaßnahmen sind im 
Rahmen des Fachprogramms ausdrücklich er- 
wünscht und werden gefördert (vgl. Richtlinien  
des Fachprogramms Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
i. d. Jugendarbeit, www.bjr.de). Allerdings war 
dies seit 2005 stark abnehmend, so dass 2009 
gerade einmal drei Projekte und Maßnahmen 
explizit mit Bildung arbeiteten (s. Abb. 48). 

Insgesamt setzten besonders Vereinigungen 
junger Menschen mit Migrationshintergrund, 
Jugendringe und „andere“ Träger Bildungs-
methoden in ihren Projekten und Maßnahmen  
zur Zielerreichung ein. Lediglich in fünf Pro-
jekten und Maßnahmen, die von Jugendver-
bänden durchgeführt wurden, spielte Bildung 
eine zentrale Rolle (s. Abb. 49). 

Mit Bildung wurden vor allem folgende Ziele 
verfolgt: Interkulturelles Lernen, Informatio-
nen über die Lebenswelten junger Menschen 
mit Migrationshintergrund erhalten, Mitglie-
der mit Migrationshintergrund gewinnen und  
Erhöhung individueller Kompetenzen. Sowohl 
die interkulturellen Begegnungen als auch die 
interkulturellen Öffnungsprozesse wurden 
eher selten von Bildungsmaßnahmen im Fach-
programm Integration begleitet (s. Abb. 50).

Projekte und Maßnahmen, die Bildung gezielt  
als Methode einsetzten, kombinierten diese 
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selten mit anderen Methoden. Auch bei diesen  
Projekten und Maßnahmen standen Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund als  
Zielgruppe im Mittelpunkt. Immerhin die Hälf-
te der Projekte und Maßnahmen richtete sich  
auch gezielt an Multiplikatoren/-innen der Ju- 
gendarbeit allgemein und ein Fünftel an Mul- 
tiplikatoren/-innen mit Migrationshintergrund  
und an die eigenen Strukturen. 

Bedenkt man, dass gerade im Bereich der 
Bildung die Jugendarbeit viele Möglichkeiten  
hat, erscheint hier die Nutzung dieses Poten-
zials gerade durch Jugendverbände und Ju-
gendringe gering. Bildungsprojekte wurden 
eher von VJMs zur Stärkung ihrer Strukturen 
durchgeführt. 

3.2.2.6 Interkulturelles Lernen
 
Insgesamt wurde „interkulturelles Lernen“ 
26 mal von insgesamt 122 Projekten und 
Maßnahmen als Projektziel benannt, wobei 
dieses Ziel sehr unterschiedlich aufgefasst 
und umgesetzt wurde. Auch dieses Ziel wird 
in den Richtlinien des Fachprogramms als 
förderfähig genannt. Besonders häufig kam 
dieses Ziel 2006 zum Tragen. Bis 2009 gab 
es Schwankungen zwischen sieben und vier 
Projekten und Maßnahmen im Jahr, die aus-
drücklich interkulturelle Lernprozesse fördern 
wollten (s. Abb. 51). 

Besonders häufig war dies ein Ziel der Jugend- 
verbände. Aber auch VJMs und „andere Trä- 
ger“ richteten ihre Aufmerksamkeit in den 
Projekten und Maßnahmen darauf. Eher sel- 
ten nannten Jugendringe „interkulturelles 
Lernen“ als Ziel (s. Abb. 52). 

Außerdem sollten diese Projekte und Maß-
nahmen auch die Partizipation Jugendlicher 
mit Migrationshintergrund an der Jugendar-
beit erhöhen, Informationen über die Lebens- 
welten Jugendlicher mit Migrationshinter-
grund geben, Multiplikatoren/-innen schulen 
und pädagogische Ziele verfolgen. Dabei 
waren die anderen Teilziele alle etwa gleich 
stark vertreten (s. Abb. 53). 

Auch bei diesen Projekten und Maßnahmen  
standen Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund als Zielgruppe im Mittel-
punkt. Immerhin die Hälfte der Projekte und 
Maßnahmen richtete sich auch gezielt an 
Multiplikatoren/-innen der Jugendarbeit all-
gemein und ein Fünftel an Multiplikatoren/-
innen mit Migrationshintergrund und an die 
eigenen Strukturen (s. Abb. 54). 

Abbildung 41: Projektarten der Projekte und 
Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur 
Erhöhung der Teilhabe

Die 36 Projekte und Maßnahmen zur Erhöhung der 
Partizipation junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund in der Jugendarbeit wurde als folgende 
Projektarten durchgeführt:
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Legende:

Klass. Projekte = Klassische Projekte sind An-
gebote, die über mehrere Wochen oder Monate 
regelmäßig und konstant angeboten werden

Koop. = Kooperationsprojekte sind Angebote, die 
über mehrere Wochen oder Monate regelmäßig 
und konstant angeboten werden und vom Projekt-
träger in Kooperation mit anderen Trägern geplant 
umgesetzt werden

Kurzfr. Aktivität. = einmalige Angebote, die höch-
stens eine Woche dauern

Mehrphasig = Mehrphasige Projekte sind Projekte, 
die von vorneherein in verschiedene Verlaufspha-
sen eingeteilt wurden und bei denen jede Verlaufs-
phase einzeln beantragt wurden
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Abbildung 42:  Zielgruppen der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur 
Erhöhung der Teilhabe

Die 36 Projekte und Maßnahmen zur Erhöhung Teilhabe/Partizipation junger Menschen mit Migrations-
hintergrund in der Jugendarbeit richteten sich, laut den Berichten und Anträgen, an folgende Zielgruppen 
(Mehrfachnennungen), wobei es leichte Unterschiede zwischen den drei Hauptprojektträgern gibt: 

n = 36

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten
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Abbildung 43: Methodenbereiche der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur  
Erhöhung der Partizipation

Die 36 Projekte und Maßnahmen zur Erhöhung der Partizipation der Kinder und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund in der Jugendarbeit wurden, laut den Anträgen und Berichten, mit Angeboten aus folgenden 
Bereichen durchgeführt (Mehrfachnennungen):

n = 36

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten und Anträgen
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Abbildung 44: Projekte und Maßnahmen im Fach-
programm Integration zur Gewinnung von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund als 
Mitglieder über die Jahre

In 35 Projekten und Maßnahmen wollten die Pro-
jektträger laut den Anträgen und Berichten neue 
Mitglieder mit Migrationshintergrund gewinnen. 
Über die Jahre entwickelte sich diese Zielsetzung 
folgendermaßen:
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Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen 
und Berichten
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Es handelte sich dabei zu je  
etwa gleichen Teilen um klas- 
sische Projekte, Kooperations-
projekte und Einzelmaßnah-
men. In gut der Hälfte der Pro- 
jekte und Maßnahmen wurden 
explizit Bildungsmaßnahmen 
als Methode genannt. Darunter 
fielen Projekte und Maßnah-
men von fünf Jugendverbänden, 
drei VJMs und eines Jugend-
rings.
 
Diese Ergebnisse sind an einigen Stellen er- 
staunlich. So mag es verwundern, dass nicht  
alle Projekte und Maßnahmen zum interkul- 
turellen Lernen mit Bildungsmaßnahmen  
durchgeführt wurden und dass Multiplikator/- 
innen selten im Blick waren. Hier zeigt sich 
eine große Spannbreite bei der Interpretation 
und Umsetzung dieses Themas. Während die  
einen interkulturelles Lernen als logische Be- 
gleiterscheinung der interkulturellen Begeg-

nung zu sehen scheinen, gehen andere Trä-
ger davon aus, dass interkulturelles Lernen 
gezielt gestaltet und gefördert werden muss. 
Es bildet einen zentralen Punkt in der Projek-
tumsetzung.

3.2.2.7 Stärkung der VJMs

Die Stärkung der Selbstorganisationen der 
Vereinigungen junger Menschen mit Migra-
tionshintergrund ist ein großes Anliegen des 
Fachprogramms Integration und war in den 
Anträgen hauptsächlich das Ziel der VJMs 
selbst, die sich in neun Einzelmaßnahmen 
und fünf Projekten diesem widmeten. Jugend-
ringe und Jugendverbände führten jeweils 
vier Projekte mit diesem Schwerpunkt durch. 

Abbildung 45: Träger der Projekte und Maßnah-
men im Fachprogramm Integration zur 
Gewinnung von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als Mitglieder

Die 35 Projekte und Maßnahmen zur Gewinnung 
neuer Mitglieder mit Migrationshintergrund 
wurden laut den Berichten und Anträgen von 
folgenden Trägern durchgeführt:
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Legende:

Andere =  Andere Träger als die Akteure der 
Jugendarbeit, z. B. Bürgerinitiativen, Jugendämter, 
Städte/Kommunen etc. 

JR = Jugendring 
JV = Jugendverband 

OKJA = Offene Kinder- und Jugendarbeit

VJM = Vereinigungen junger Menschen mit 
Migrationshintergrund 

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen 
und Berichten
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Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Abbildung 46: Zielgruppen der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur Gewinnung von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund als Mitglieder

Die 35 Projekte und Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mitglieder mit Migrationshintergrund richteten sich 
laut den Berichten und Anträgen an folgende Zielgruppen (Mehrfachnennungen): 
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Abbildung 47: Methodenbereiche der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur 
Gewinnung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund als Mitglieder

Die 35 Projekte und Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mitglieder mit Migrationshintergrund wurden laut 
den Berichten und Anträgen mit Angeboten aus folgenden Bereichen durchgeführt (Mehrfachnennungen): 

n = 35

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten und Anträgen
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Abbildung 49:  Träger der Bildungsmaßnahmen und -projekte im Fachprogramm Integration

Die 29 der 122 Projekte und Maßnahmen mit dem Schwerpunkt auf  Bildung wurden von folgenden Trägern 
durchgeführt:

n = 29

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten und Anträgen
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Legende:

Andere = Andere Träger als die Akteure der Jugendarbeit, z. B. Bürgerintitiativen, Jugendämter, 
Städte/Kommunen etc. 
JR = Jugendring  ·  JuBi = Jugendbildungsstätte · JV = Jugendverband 
Mob. JA = Mobile Jugendarbeit 
OKJA = Offene Kinder- und Jugendarbeit
VJM = Vereinigungen junger Menschen mit Migrationshintergrund 

Überwiegend handelte es sich bei den Projek-
ten der Jugendringe und Jugendverbände um 
klassische Projekte und in zweiter Linie um 
Kooperationsprojekte. Sie waren über die 

Abbildung 48:  Bildungsmaßnahmen und -pro-
jekte im Fachprogramm Integration über die Jahre

29 der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
Integration legten ihren Schwerpunkt auf Bildung. 
Laut den Berichten und Anträgen entwickelte sich 
ihre Häufigkeit im Untersuchungszeitraum folgen-
dermaßen:

n = 29

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten 
und Anträgen
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Jahre gleich verteilt (s. Abb. 55). 

Neben der Stärkung der VJMs wurden auch 
die Erhöhung der Partizipation junger Men- 
schen mit Migrationshintergrund, die Gewin-
nung von Mitgliedern mit Migrationshinter-
grund und die Schulung der Ehren- und 
Hauptamtlichen angestrebt (s. Abb. 56).

Im Visier standen vor allem Jugendliche mit 
Migrationshintergrund und Multiplikator/-in-
nen, kaum die VJMs, Eltern oder die eigenen 
Strukturen. Die angewandten Methoden wa-
ren vielfältig (s. Abb. 57, 58).
 
Hier entsteht der Eindruck, dass die VJMs 
tapfer um ihre Strukturen kämpfen und dabei 
kaum Unterstützung von Jugendringen oder 
Jugendverbänden erhalten. Obgleich die Un- 
terstützung der VJMs zu den Aufgaben der 
Jugendringe gehört (Hamburger, 1991, S. 451 
ff ), zeigen sich hier wenig Handlungsansätze  
und auch nur ein partielles Bewusstsein da-
für bei ausgewählten Jugendringen. Aktuell 
laufen auf Bundesebene bei einigen Verbän-
den sogenannte Tandemprojekte zwischen 
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Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Abbildung 50: Weitere Ziele der Bildungsmaßnahmen und -projekte im Fachprogramm Integration

Die 29 Bildungsprojekte/-maßnahmen verfolgten laut den Anträgen und Berichten folgende Ziele
(Mehrfachnennungen): 
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Jugendverbänden und VJMs, die äußerst po-
sitiv für beide sind (ejus-online, 16.04.2011). 
Auch in Bayern wären mehr Kooperationen 
zwischen VJMs und Jugendverbänden/Jugend- 
ringen sinnvoll. 

Bezieht man die Untersuchung der Koope-
rationsprojekte bezüglich der Kooperations-
partner mit ein, so stellt man jedoch fest, 
dass VJMs kaum als Kooperationspartner für 
Jugendringe und Jugendverbände fungierten. 
Andererseits aber wählten VJMs Jugendringe 
und Jugendverbände als Kooperationspartner 
(s. Abb. 4, S. 49). 

3.2.2.8 Interkulturelle Öffnung

Interkulturelle Öffnung wird immer stärker als  
zentral für eine gelingende Integration dis-
kutiert und im Rahmen des Fachprogramms 
ausdrücklich gefördert. Von 2009 bis 2011 gab  
es ein landesweites Projekt des Bayerischen 

Jugendrings zur interkulturellen Öffnung der 
Jugendarbeit. Allerdings erklärten dies nur 
wenige Träger in ihren Projekten und Maß-
nahmen (zwölf aus 122) zu ihrem Ziel, davon 
stellten mit einer großen Mehrheit von 66 % 
die Jugendverbände (s. Abb. 59). 

Dabei wurde die interkulturelle Öffnung 2008 
am häufigsten als Ziel genannt (s. Abb. 60). 

Möglicherweise hängt dieser Zeitpunkt mit  
dem Ende des landesweiten Projekts „Multi 
Action – aber wie!“ des Bayerischen Jugend-
rings zusammen, das 2008 auslief. Im Rah- 
men dieses Projektes wurde mit den Teilneh-
mer/-innen, aber auch mit anderen Akteuren 
der Jugendarbeit, die hohe Bedeutung von 
interkulturellen Öffnungsprozessen diskutiert 
und bestätigt, so dass diese im Anschluss an 
„Multi Action – aber wie!“ möglicherweise 
umgesetzt wurden Da es sich hier fast nur um 
längerfristige klassische Projekte und Koope- 
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Abbildung 51:  Die Projekte und Maßnahmen im 
Fachprogramm Integration zum interkulturellen 
Lernen über die Jahre

Insgesamt wurden 27 von 122 Projekten und Maß-
nahmen mit dem Ziel durchgeführt, interkulturelle 
Lernprozesse zu initiieren und/oder zu verstetigen.  
Im Untersuchungszeitraum zeigte sich dabei über 
die Jahre folgende Entwicklung: 

n = 27

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten 
und Anträgen
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Legende:

Andere = Andere Träger als die Akteure der Jugend-
arbeit, z. B. Bürgerintitiativen, Jugendämter, 
Städte/Kommunen etc. 
JR = Jugendring 
JuBi = Jugendbildungsstätte 
JV = Jugendverband 
OKJA = Offene Kinder- und Jugendarbeit
VJM = Vereinigungen junger Menschen mit  
Migrationshintergrund 

Abbildung 52:  Träger der Projekte und Maß- 
nahmen im Fachprogramm Integration zum 
interkulturellen Lernen

In 27 der Projekte und Maßnahmen zielten die 
Träger darauf ab, interkulturelle Lernprozesse 
zu initiieren und/oder zu verankern. Dabei ver-
teilten sich diese Projekte laut den Berichten und 
Anträgen auf folgende Träger:

n = 27

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten 
und Anträgen
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rationsprojekte handelte (s. Abb. S. 61), zo- 
gen sie sich möglicherweise bis in das Jahr 
2009, so dass hier kaum Neuanträge zu die-
sem Schwerpunkt zu verzeichnen waren. Man 
darf auf die Auswertung 2010 gespannt sein. 

Träger, die sich in ihren Projekten besonders  
der interkulturellen Öffnung widmeten, sam- 
melten auch Informationen über die Lebens-
welten junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund und strebten interkulturelle Lern-
prozesse an (s. Abb. 62). 

Die Projekte richteten sich in erster Linie an  
Multiplikatoren/-innen und die eigenen Struk- 
turen (s. Abb. 63), wobei es erstaunlich scheint,  
dass diese beiden zentralen Zielgruppen in 
interkulturellen Öffnungsprozessen nur bei 
der Hälfte bzw. einem Drittel der Projekte ge-
zielt angesprochen wurden.
 
Methodisch wurden in knapp der Hälfte der 
Projekte Bildungsmaßnahmen eingesetzt, 
während Kunst/Kultur in diesen Projekten 
gar nicht zum Einsatz kam. Außerdem wurde 
mit verschiedenen Methoden wie Sonderver-
anstaltungen, Medien, Ausflügen, Freizeiten 
etc. gearbeitet (s. Abb. 64). 

Die angesprochenen Widersprüche wurden 
teilweise in den Berichten in der Argumenta-
tion der Träger aufgelöst. So sahen einige die 
Öffnung von Angeboten – z. B. durch Schnup-
perstunden – bereits als interkulturelle Öff-
nung an. Die Notwendigkeit der Veränderung 
würde sich dann bei der Umsetzung zeigen. 
Andere hingegen verstanden interkulturelle 
Öffnung als intensive Auseinandersetzung 
mit den eigenen Strukturen und den eigenen 
interkulturellen Kompetenzen. Man kann 
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Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen und Berichten

Abbildung 54: Zielgruppen der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zum 
interkulturellen Lernen

In den 27 Projekten und Maßnahmen zum interkulturellen Lernen wurden laut Berichten und Anträgen 
folgende Zielgruppen erreicht (Mehrfachnennungen):
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Abbildung 53: Weitere Ziele der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zum 
interkulturellen Lernen

Die 27 Projekte und Maßnahmen zum interkulturellen Lernen verfolgten laut den Berichten und Anträgen 
noch folgende Ziele (Mehrfachnennungen):
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auch sagen, dass in manchen Jugendverbän-
den ein pragmatischer, handlungsorientierter 
und bei anderen ein theoretischer Zugang zur 
interkulturellen Öffnung gesucht wurde.

Legt man diesen Ergebnissen die fünf Stufen 
zur Veränderung hin zu einer interkulturellen 
Öffnung auf Einrichtungsebene (Vossler/Ober- 
maier, 2003, S. 138) zugrunde, die da lauten:
1. Aufrechterhaltung des alten Systems
2. Bewusstseinsbildung
3. Erprobung
4. Übergang 
5. Etablierung neuer Strukturen
so zeigen die unterschiedlichen Herangehens- 
weisen, dass verschiedene Projektträger sich 
in unterschiedlichen Phasen befinden. Die 
meisten scheinen jedoch in der ersten oder 
zweiten Phase zu sein, in dem sie versuchen,  
Kinder und Jugendliche zu integrieren, ohne  
etwas zu verändern oder erst ein paar Vertre-
ter/-innen von notwendigen Änderungspro-

Abbildung 55: Träger der Projekte und 
Maßnahmen im Fachprogramm Integration 
und Maßnahmen zur Stärkung der VJMs

Es wurden 23 Projekte und Maßnahmen zur 
Stärkung der Vereinigungen junger Menschen 
mit Migrationshintergrund von folgenden Trägern 
durchgeführt:
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Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten 
und Anträgen

Legende:

JR = Jugendring
JuBi = Jugendbildungsstätte 
JV = Jugendverband 
OKJA = Offene Kinder- und Jugendarbeit
VJM = Vereinigungen junger Menschen mit 
Migrationshintergrund 
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zessen überzeugt sind. Dem gegenüber gibt 
es vereinzelte Beispiele von Jugendverbänden,  
die bereits in einer Phase sind, in der ein 
Großteil der Entscheidungsträger von der 
Sinnhaftigkeit einer strukturellen Änderung 
überzeugt ist und konkrete Maßnahmen in 
den Projekten erprobt werden. An dieser Stel- 
le zeigen sich Unterschiede auf den Ebenen. 
Ist die Landesebene bereits in der dritten 
oder vierten Phase, so muss das für die ein- 
zelnen Ortsgruppen noch lange nicht zutref- 
fen. Die Ortsgruppen sind nicht an die Themen  
der Landesebene gebunden. Projekte dieser 
Landesverbände sind so aufgebaut, dass die  
Landesebene verschiedene Maßnahmen für  
die Ortsebenen durchführen und diese coa-
chen und begleiten. Im Grunde kann man 
auch die Bemühungen des Bayerischen Ju- 
gendrings insgesamt so beschreiben: Auf der 
Landesebene sind die wesentlichen Entschei-
dungsträger von der Notwendigkeit der inter-
kulturellen Öffnung überzeugt und es wurden 
bereits politische und strukturelle Maßnah-
men umgesetzt. Die Bezirks- und Ortsebenen  
müssen jedoch größtenteils erst noch über-
zeugt werden. 

3.2.2.9 Elternarbeit

Elternarbeit wurde lediglich in zwei Projekten 
von einem Jugendverband explizit angeboten.  
Die Fragebogenaktion im Rahmen der Arbeits- 
tagung der Jugendverbände und Jugendringe 
ergab, dass die Bedeutung dieses Aspektes 
noch nicht bei den Projektträgern angekom-
men ist (s. Abb. 65). 

Dies mag besonders darin begründet sein, 
dass Jugendarbeit an dem Prinzip „Jugend-
führt-Jugend“ (Müller, 1991, S. 794) und einer 
selbstbestimmten Freizeitgestaltung der Ju- 
gendlichen ausgerichtet ist. Der gezielte Ein- 
bezug der Eltern ist grundsätzlich nicht vor- 
gesehen. Entsprechend gibt es kaum Program- 
me oder Arbeitshilfen für eine gute Elternar-
beit. Dem stehen Aussagen von Ausländer- 
beiräten und anderen Fachleuten (z. B. Jugend- 
migrationsdiensten) gegenüber, welche die  
hohe Bedeutung der Elternarbeit für eine gute  
Integration in soziale Netzwerke betonen.
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Abbildung 56: Weitere Ziele der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur Stärkung  
der VJMs

Die 23 Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Vereinigungen junger Menschen mit Migrationshinter-
grund verfolgten noch folgende Ziele (Mehrfachnennungen):
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Abbildung 57: Zielgruppen der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur Stärkung 
der VJMs

Die 23 Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der VJMs richteten sich laut den Berichten und Anträgen an 
folgende Zielgruppen (Mehrfachnennungen):
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Abbildung 58:  Methodenbereiche der Projekte 
und Maßnahmen im Fachprogramm Integration 
zur Stärkung der VJMs

Zur Durchführung der 23 Projekte und Maßnahmen 
zur Stärkung der VJMs wurden laut den Berichten 
und Anträgen Angebote aus folgenden Bereichen 
gemacht (Mehrfachnennungen).

n = 23

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten und 
Anträgen
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Abbildung 59: Träger der Projekte und 
Maßnahmen im Fachprogramm Integration 
zur interkulturellen Öffnung

Die zwölf Projekte und Maßnahmen zur interkul-
turellen Öffnung wurden, laut den Anträgen und  
Berichten, von folgenden Trägern durchgeführt:

n = 12

Quelle: Eigene Berechnungen aus den Anträgen 
und Berichten
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Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Mi- 
grationshintergrund üben demnach einen 
stärkeren Einfluss auf deren Freizeiteinteilung  
und -beschäftigung aus. Sind die Eltern nicht  
von der Sinnhaftigkeit eines Angebotes über- 
zeugt, werden andere Aufgaben ihrer Kinder, 
wie beispielsweise schulische Angelegenhei-
ten oder Mithilfe im Haushalt, eine höhere 
Priorität besitzen. Diese Aussagen sind empi-
risch kaum belegt, und wenn, dann bezogen 
auf Kinder und Mädchen (Boos-Nünning/Ka- 
rakasoglu-Aydın, 2005, S. 132 ff ) und beruhen  
auf Beobachtungen und Erfahrungen aus der  
Jugendhilfe. Als belegt gilt, dass Migrations-
erfahrungen in der Familiengeschichte sich 
unabhängig von Nationalitäten auf die Bezie-
hungen innerhalb der Familie und den Fami- 
lienzusammenhalt stärkend auswirken (Bun- 
desministerium für Familien, Senioren, Frauen  
und Jugend, Familien, 2010 b, S. 88 ff ). Dazu 
kommt, dass die bayerischen Strukturen der  
Jugendarbeit den Menschen mit Migrations-
hintergrund unbekannt und für sie undurch-
sichtig sind. Aus diesem Grund ist ein guter  

Abbildung 60: Interkulturelle Öffnung als Ziel 
der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm 
Integration über die Jahre

Zwölf der Projekte und Maßnahmen hatten laut 
den Berichten und Anträgen die interkulturelle 
Öffnung der Strukturen zum Ziel. Über die unter-
suchten Jahre entwickelte sich die Häufigkeit 
dieser Zielsetzung folgendermaßen, wobei 2007 
kein Projekt dazu durchgeführt wurde: 
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persönlicher Kontakt wichtig für eine Vertrau- 
ensbasis zwischen den Eltern und den Anbie-
tern von Maßnahmen und Angeboten und 
Grundlage dafür, dass die Eltern die Teilnahme  
erlauben oder gar unterstützen. Auch Projekt-
träger, in deren Projektverlauf sich ein guter 
Kontakt zu den Eltern meist zufällig ergeben 

Abbildung 61: Projektart der Projekte und 
Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur 
interkulturellen Öffnung

Die zwölf Projekte und Maßnahmen zur interkul-
turellen Öffnung wurden, laut den Anträgen und 
Berichten, als klassische Projekte, Kooperations-
projekte, kurzfristige Aktivitäten und mehrphasige 
Projekte durchgeführt. Dabei verteilen sich die 
verschiedenen Projektarten wie folgt: 
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gebote, die über mehrere Wochen oder Monate 
regelmäßig und konstant angeboten werden

Koop. = Kooperationsprojekte sind Angebote, die 
über mehrere Wochen oder Monate regelmäßig 
und konstant angeboten werden und vom Projekt-
träger in Kooperation mit anderen Trägern geplant 
umgesetzt werden

Kurzfr. Aktivität. = einmalige Angebote, die höch-
stens eine Woche dauern

Mehrphasig = Mehrphasige Projekte sind Projekte, 
die von vorneherein in verschiedene Verlaufspha-
sen eingeteilt wurden und bei denen jede Verlaufs-
phase einzeln beantragt wurden
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hat, betonten in den Berichten den hohen Wert  
dieses Kontaktes für den erfolgreichen Pro-
jektverlauf. Hier sind neue Konzepte und Sen-
sibilisierungsmaßnahmen gefragt. 

3.3 Resümee: Integration zwischen 
den Extremen – gelebte Pluralität

Das Thema Integration ist in der Jugendarbeit 
angekommen – und auch wieder nicht. Der 
Hauptausschuss als oberstes Beschluss fas-
sendes Gremium, das sich aus Vertretern der 
Jugendarbeit zusammensetzt, hat eindeutig 
Position bezogen. So hat er schon vor langer 
Zeit das Fachprogramm Integration auf den 
Weg gebracht, hat eine Kommission zu dem 
Thema eingesetzt und hat die Einrichtung 
einer Fachstelle im BJR beschlossen. Jugend-
verbände und Jugendringe sind sich, trotz al-
ler Bedenken um politische Vereinnahmung 
und Milieuverlust, einig, dass Jugendliche mit  
Migrationshintergrund ein Teil der jungen Be- 
völkerung sind und ihre Integration in die Ju- 
gendarbeit wichtig ist. Auf der operationalen 
Ebene scheint jedoch der Zugang zu dem The- 
ma schwierig. Die meisten Jugendverbände 
schätzen den Anteil der Kinder und Jugendli- 
chen mit Migrationshintergrund an ihren Mit-
gliedern auf unter 5 % (Seckinger u. a., 2009,  
S. 87).

Nur etwa ein Drittel der im Hauptausschuss 
vertretenen Verbände setzte das Thema mit- 
tels Projekte und Maßnahmen in den eigenen 
Reihen um und von diesem Drittel sprachen 
nur zwei die Breite ihrer Ortsgruppen an.

Insgesamt scheint sich Jugendarbeit mit ihren  
Ansprüchen und Handlungsweisen zur Inte- 
gration zwischen den Extremen zu bewegen. 
Sie befindet sich in einem ständigen „für“ und  
„wider“ und „ganz“ oder „gar nicht“. Zwischen  
„Bottom up“ als ihre basis-demokratische 
Grundstruktur und „Top down“. Die Umset-
zung der verschiedenen Themen scheint oft 
widersprüchlich zu sein. Hier spiegeln sich 
die Komplexität der Jugendarbeit und ihrer 
Träger sowie ihr unterschiedliches Maß an 
Professionalität wieder. Manche Projekte und 
Maßnahmen zeichneten sich dadurch aus, 
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Abbildung 62: Weitere Ziele der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur 
interkulturellen Öffnung

Die zwölf Projekte und Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung verfolgten, laut den Anträgen und Berichten, 
außerdem noch folgende Ziele (Mehrfachnennungen):
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ankerung des Themas. Die in den Richtlinien 
vorgegebenen Themen und Ziele wurden teil- 
weise umgesetzt, teilweise nicht. Auch die Art  
und Weise, wie sie umgesetzt wurden, ist sehr  
unterschiedlich. Hier spielten verschiedene Be- 
griffsverständnisse und Auslegungen eine 
Rolle.

Auch die Motive, sich mit dem Thema zu be- 
fassen und die Zugänge und Umsetzungswei-
sen, waren und sind sehr heterogen. In der  
konkreten Umsetzung zeigten sich hemmen-
de Unsicherheiten. Verschiedene Ansätze und  
Methoden wurden erprobt, jedoch nicht auf 
ihre mittel- und langfristigen Wirkungen un- 
tersucht. Jugendarbeit ist zudem durch ihre 
ehrenamtliche Struktur personenabhängig. 
Die Intensität, mit der an einem Thema gear- 
beitet wird, hängt sehr stark mit der Bedeu-
tung zusammen, die ihm von den Ehrenamt-
lichen – vor allem den Vorständen – beige-
messen wird. Nicht selten verschwindet ein 
Thema mit der Person, die es am stärksten 
vertreten hat. Strukturelle Maßnahmen zur 
Verankerung der Integration sind deshalb 
für einen Fortschritt wesentlich. Andernfalls 
fangen die Akteure der Jugendarbeit immer 
wieder von vorne an, wie sich in manchen Fol-
geanträgen zeigte. 

dass sie einem Alltagsverständnis von Inte-
gration und interkultureller Öffnung nach-
gingen, während andere sehr fachlich und 
reflektiert agierten. Die Umsetzung der The- 
men war damit eng gebunden an die Rahmen- 
bedingungen vor Ort, daran, ob hauptamt-
liches Personal greifbar war, ob spezifisches 
Wissen vorhanden war, welche Priorität das 
Thema Integration im Verband oder Jugend- 
ring einnahm und wo sich der Träger im ge- 
samten Spannungsfeld der Jugendarbeit po-
sitionierte. Von dieser Positionierung hängt 
beispielsweise ab, ob die Träger das Thema 
„Integration“ caritativ oder partizipativ ver-
stehen und umsetzen, inwiefern hauptamt-
liches Personal mit der Umsetzung betraut 
wird, ob sich der Träger in seiner Autonomie 
gestört sieht oder wie verbindlich bzw. nie-
derschwellig das Projekt angelegt ist. Dies 
alles spielt auch eine Rolle bei der Frage nach 
der Reichweite und der nachhaltigen Effekte 
der Projekte und Maßnahmen.

Die einzelnen Akteure stehen auch im Inte-
grations- und interkulturellem Öffnungspro-
zess auf unterschiedlichen Stufen. Während 
die Einen erst anfangen und sich in dem The- 
ma ausprobieren, entwickeln andere bereits 
konkrete Maßnahmen zur strukturellen Ver-

Die Ergebnisse der Evaluation – Integration fördern

Abbildung 64: Methoden der Projekte und Maßnahmen im Fachprogramm Integration zur 
interkulturellen Öffnung

Die zwölf Projekte und Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung wurden, laut den Anträgen und Berichten, 
mit Methoden aus folgenden Bereichen umgesetzt (Mehrfachnennungen): 
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Quelle: Eigene Berechnungen aus den Berichten und Anträgen
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Diese sehr heterogenen Projekte und Maß-
nahmen ließen sich in fünf verschiedene 
Typen einteilen, die sich nach dem Grad der 
Anbindung an den Träger unterscheiden. In 
der Auswertung waren zwei parallele Trends 
zu beobachten: Eine vermehrte Beschäftigung  
mit interkulturellen Kompetenzen und struk-
turellen Hindernissen einerseits und eine 
Häufung der Projekte und Maßnahmen, die 
keine oder kaum Berührungspunkte mit dem 
Träger haben, andererseits.

Dennoch lässt sich in der Gesamtheit eine po-
sitive Entwicklung beobachten. Die Projekte 
werden anspruchsvoller und umfangreicher 
und die Projektträger mutiger. Hier scheint 
sich allmählich eine Bewusstseinsverände-
rung durchzusetzen, die sicherlich auch durch  
die vielen Maßnahmen der BJR-Landesstelle 
angeregt wurden. 

Die dargestellten Ergebnisse lassen sich auf 
der Makro- und auf der Mikroebene inter-
pretieren. In der Auswertung der einzelnen 
Projekte und Maßnahmen (Mikroebene) zeigt 
sich deutlich, dass sich die Projekte und 
Maßnahmen selbst überwiegend an Kinder 
und Jugendliche mit und ohne Migrationshin-
tergrund wendeten. Andere in den Richtlinien 
des Fachprogramms Integration beschriebene  
Zielgruppen wie die eigenen Strukturen, Mit- 
glieder und Mitgliedsverbände, Eltern, Multi-
plikatoren/-innen und VJMs wurden wesent-
lich seltener angesprochen. Auch wurden die 
in den Richtlinien beschriebenen Ziele und 
Themen von den Projektträgern sehr unter-
schiedlich eingeordnet und bewertet. Sie 
zeigten oft eine andere Schwerpunktsetzung. 
Allen drei Hauptakteuren scheinen die Gewin-
nung von Mitgliedern mit Migrationshinter-
grund und die Erhöhung ihrer Teilnahme in 
der Jugendarbeit besonders wichtig gewesen 

Abbildung 65: Fragebogen an Jugendringe und Jugendverbände: Bisherige und künftige Maßnahmen zur 
Integration 

Auf der gemeinsamen Arbeitstagung der Stadt-/Kreisjugendringe und der Jugendverbände wurden 46 Frage- 
bögen verteilt. 16 Fragebögen wurden ausgefüllt. Daraus ergibt sich folgendes Bild zu den bisherigen und 
den künftig geplanten Maßnahmen und Projekten zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund in die Jugendarbeit. Die Frage lautete: „Welche Schwerpunkte hattet Ihr bisher in Euren 
Angeboten zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, worauf möchtet Ihr in 
Zukunft Euren Schwerpunkt setzen.“ Mehrfachantworten waren möglich:
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die Projekte also entweder als Satelliten 
durchgeführt wurden oder sich nach innen 
an die eigenen Strukturen wandten. Bei den 
Einzelmaßnahmen überwiegen eindeutig Ak- 
tivitäten in der Kategorie 1 (Satelliten). Im  
Fachprogramm Integration sind somit paralle- 
le Entwicklungen und verschiedene Bewusst-
seinsstufen zur Integration beobachtbar. Der  
Großteil der Jugendringe und Jugendgruppen  
hat das Thema noch nicht für sich entdeckt 
und hat andere Schwerpunkte. Andere ma- 
chen ihre ersten Erfahrungen in diesem Be- 
reich und beginnen damit, sich mit verschie-
denen Methoden und Konzepten zu beschäf-
tigen. Daneben gibt es Jugendgruppen, die  
das Thema schon länger als soziales Brenn-
punktthema behandeln und gemäß ihrem 
Verständnis von sozialem Engagement hier 
helfende Projekte und Maßnahmen zur Stär- 
kung der Schlüsselkompetenzen von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
anboten. Eine Integration dieser Zielgruppe 
in die eigenen Reihen war kein ausgespro-
chenes Ziel. Zusätzlich gibt es die Jugend-
ringe und Jugendverbände, die sich intensiv 
um eine Partizipation von Kindern und Ju- 
gendlichen im Sinne einer Teilhabe auf Au-
genhöhe bemühten. Hier hat sich ein starkes 
Bewusstsein für die Notwendigkeit der inter-
kulturellen Öffnung schon beim Großteil der 
Mitglieder entwickelt. 

Die beschriebenen parallelen Entwicklungen 
finden nicht nur zwischen den verschiedenen 
Verbänden und Jugendringen statt, sondern 
auch innerhalb der jeweiligen Strukturen kön- 
nen einzelne Ortsgruppen und Mitgliedsver-
bände hier auf einem unterschiedlichen Stand  
sein. Angebote zur Optimierung der Integrati-
on in die Jugendarbeit durch den BJR können 
nur greifen, wenn sie diese Parallelen berück-
sichtigen und individuell angepasst sind.

Die Befragung mittels Fragebogen zeichnete 
das Bild eines sich ändernden Bewusstseins. 
So gaben die Vertreter/-innen an, sich künftig 
stärker zum Thema fortbilden, sich intern mit  
Integration und interkultureller Öffnung be- 
fassen und die Strukturen betrachten zu wol-
len. Auch über die eigenen Angebote wollten 

zu sein, mit kleinen Verschiebungen, so setz-
ten Jugendringe besonders auf interkulturelle 
Begegnungen und VJMs vor allem auf Bildung 
und pädagogische Ziele. Die Annahmen darü-
ber, wie diese Ziele erreicht werden können, 
scheinen sehr unterschiedlich zu sein.

Die Projekte gehen stärker in die Tiefe, arbei-
ten mit mehreren Methoden, Partnern und 
Zielen. Die Zahl der Kooperationsprojekte 
nimmt zu. Die Jugendverbände kooperieren 
überwiegend mit der Offenen Jugendarbeit, 
anderen Jugendverbänden und Schulen. Die 
Vereinigungen junger Menschen mit Migrati-
onshintergrund haben Projekte in Kooperati-
on mit anderen Verbänden, Jugendringen und 
anderen VJMs durchgeführt. Besonders die 
Jugendringe führten Projekte durch, in deren 
Rahmen sie sich mit mehreren Kooperations-
partner gleichzeitig vernetzten und zusam-
menarbeiteten. Insbesondere traf das für 
Schulen und Jugendverbände zu, aber auch 
mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 
spezifischen Institutionen wie Jugendmigra-
tionsdienste, Ausländerbeiräte etc. und an-
deren Einrichtungen wie Jugendämter oder 
Volkshochschulen arbeiteten die Jugendringe 
in ihren Kooperationsprojekten zusammen. 
Migrantenselbstorganisationen kamen am 
seltensten als Kooperationspartner vor. Seit 
2008/2009 nahmen Projekte und Maßnah-
men zur Erhöhung der Partizipation, zur inter- 
kulturellen Bildung, zur interkulturellen Öff-
nung und zur Schulung Ehren- und Haupt-
amtlicher, deutlich zu.

Die Antragszahlen bleiben im zweistelligen 
Bereich und sind verglichen mit den Vorjah-
ren hoch. Viele Antragssteller bleiben „am 
Ball“ und beantragen Folgeprojekte, um die 
Erfahrungen zu erweitern und auszubauen. 
Die Entkoppelung von Sach- und Personalko-
sten und die ständige, nach außen kommu-
nizierte Erhöhung des Fördertopfes, wurden 
positiv aufgenommen. Der Bekanntheitsgrad 
und die Detailkenntnisse zum Fachprogramm 
Integration steigen.

Interessant ist auch, dass sich die meisten 
Projekte in den Typen 1 und 4 wiederfanden, 

Die Ergebnisse der Evaluation – Integration fördern
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sie künftig besser informieren. Angebote zur  
interkulturellen Begegnungen und zum ge- 
genseitigen Kennenlernen wurden für die Zu-
kunft dagegen als weniger bedeutend einge-
stuft. Wichtiger fanden es die Befragten, mehr  
Kooperationen mit VJMs einzugehen. Eltern-
arbeit wird auch in Zukunft nicht als wichtiges  
Thema gesehen. 

Gerade in ihrer enormen Spannbreite bietet 
die Jugendarbeit vielfältige Handlungsräume. 
Sie stellt eine besondere Stärke dar, da sie es  
jungen Menschen ermöglicht, gemäß ihren 
Vorlieben, Grenzen und Möglichkeiten aktiv 
zu werden. Ein Fachprogramm, mit dem ein 
Thema in dieses Feld implementiert wird, muss  
dieser Vielfalt gerecht werden.

3.4 Wahrnehmung des Fach- 
programms in der Zielgruppe –  
bekannt, aber kein Promi

Gespräche am Rande von Arbeitstagungen 
und Fachtagen mit Vertreter/-innen der Ju-
gendarbeit und die Ergebnisse der Fragebo-
gen-Befragung an der gemeinsamen Arbeits-
tagung der Jugendringe und Jugendverbände 
konnten einen Eindruck davon vermitteln, wie 
bekannt das Fachprogramm Integration bei 
der Zielgruppe ist und welchen Stellenwert 
dieser Themenkomplex insgesamt hat. Die 
Angaben decken sich auch mit der Wahrneh-
mung der zuständigen Mitarbeiter/-innen im 
BJR. An dieser Stelle könnte eine detaillierte 
Umfrage stärker Aufschluss geben, die aller-
dings aufgrund der großen Heterogenität der 
Träger den Rahmen dieser Arbeit sprengen 
würde.

Bei den Fragebögen gaben zwei Drittel an, das  
Fachprogramm Integration zu kennen, aber 
(noch) nicht zu nutzen. In Gesprächen zeigte 
sich immer wieder, dass oft nur eine vage 
Vorstellung davon vorhanden ist, was in die-
sem Programm gefördert werden kann. Viele 
Träger reagierten überrascht darüber, dass 
über das Fachprogramm Integration auch Per-
sonal- und Honorarkosten gefördert werden 
können. Ein paar kannten das Fachprogramm 
Integration noch gar nicht. Viele Träger gaben 

auch an, sich eher intern mit dem Thema „In- 
tegration“ zu beschäftigen. Dies finde oft in  
Sitzungen und Fortbildungen statt, so dass es  
nicht im Fachprogramm Integration erscheine. 
Andere spezifische Förderprogramme werden 
kaum genutzt. Gründe dafür, das Thema im- 
mer wieder „vor sich her zu schieben“, sind 
Personal- und Zeitmangel bzw. andere Themen  
mit höherer Priorität, die erledigt werden 
müssten. Auch herrscht oft eine gewisse Rat-
losigkeit, wenn es an die konkrete Planung 
und Umsetzung geht. Die Jugendringe und Ju- 
gendverbände berichteten von sehr unter-
schiedlichen Erfahrungen, die im Rahmen des 
Fachprogramms Integration gemacht wurden. 
Während die positiven Erfahrungen oft zu 
weiteren Projekten oder Maßnahmen führen, 
können negative Erfahrungen die Beschäfti-
gung mit dem Thema insgesamt lähmen. 

Die Umfrage bei der Arbeitstagung der Ju- 
gendringe und Jugendverbände zeigte deut-
lich, dass immer noch eine große Verunsiche-
rung bezüglich des Themenfeldes herrscht. 
Die meisten wünschen sich deshalb mehr In- 
formationen zu Best-Practice-Beispielen und 
mehr Bildungsangebote zum Thema. Das Ge-
fühl, noch zu wenig vorbereitet zu sein und zu 
wenig zum Thema zu wissen, herrscht vor. 
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen – Es gibt viel zu tun!

Dies geschieht aus der Erkenntnis heraus, 
dass Antragsstellung und Berichtsverfassun-
gen oft große Hürden vor allem für kleinere, 
rein ehrenamtliche Organisationen darstel-
len. Oft sind die Rahmenbedingungen und 
das Antragswesen selbst schon kompliziert 
und undurchsichtig. Diese Hürden wurden bei 
der Konzeptionierung des Fachprogramms 
Integration bewusst gering gehalten und auf  
das Notwendigste beschränkt. Dazu kommt 
die Möglichkeit, sich im Zweifelsfall persön-
lich beraten zu lassen und zu diesem Zweck 
sein Projektkonzept schon mal vorab infor-
mell an die zuständigen Mitarbeiter/-innen 
zu schicken.

Auch der hohe Förderanteil von 80 % der Ge-
samtkosten macht ebenfalls eine Stärke des 
Fachprogramms aus. Gerade die Aussicht, 
den weitaus größten Teil der entstehenden 
Kosten unkompliziert abdecken zu können, 
stellt für Träger eine weitere Motivation dar, 
Projekte und Maßnahmen in diesem Themen-
feld zu initiieren. Für einige Gruppen, beson-
ders für die VJMs, ist es dennoch oft schwie-
rig, die 20 % Eigenbeteiligung aufzubringen. 
Meist werden diese über Teilnehmerbeiträge, 
Verkauf oder im Einzelfall durch die einge-
brachten ehrenamtlichen Stunden beglichen. 

Während der Durchführung der einzelnen 
Projekte traten naturgemäß verschiedene 
Schwierigkeiten auf. Hier waren besonders 
die Vernetzungstreffen hilfreich und bedeut-
sam. Schon bei der Antragsstellung die Aus- 
sicht zu haben, sich nicht alleine durch die 
verschiedenen Phasen der Durchführung 
mühen zu müssen, ist für viele Projektträger 
erleichternd. Hier können Synergieeffekte 
gut genutzt und verschiedene Kooperationen 
eingegangen werden. Zudem bieten diese 
Treffen die Möglichkeit, sich gemeinsam mit  
anderen Projektträgern auf der Metaebene 
mit verschiedenen Themen rund um die Pro- 
jekte zu befassen oder ihr Wissen zu ausge- 
wählten Aspekten zu vertiefen. Die Inhalte 

4. Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen – Es gibt viel 
zu tun!

Mit Blick darauf, welche Voraussetzungen das  
Fachprogramm haben muss und welche be-
gleitenden Maßnahmen es braucht, um für 
ein so heterogenes und diffuses Feld nutzbar 
zu sein, weist das Fachprogramm Integration 
bestimmte Stärken auf, die weiter gefördert  
werden und Schwächen, die korrigiert werden  
können. Dieses Kapitel wird nun die Stärken 
und Schwächen beleuchten und daraus, sowie 
aus den gesamten Erkenntnissen Handlungs-
möglichkeiten für den Bayerischen Jugendring,  
herausarbeiten.

4.1 Stärken des Fachprogramms 
Integration

Gerade die Niederschwelligkeit, flexible Ein- 
setzbarkeit und offene, emergente Programm- 
konzeption machen die besondere Stärke des 
Fachprogramms aus. Dadurch ist es möglich, 
die Aktivitäten vor Ort den soziokulturellen 
und sozio-ökonomischen Rahmenbedingun-
gen anzupassen und auch bei den lokalen 
Projekten und Maßnahmen die Konzeption  
für notwendige Veränderungen offen zu las- 
sen.5  Auch junge, ehrenamtliche Mitarbeiter/- 
innen eines Trägers können hier vergleichs-
weise unkompliziert Gelder akquirieren. Da 
ausdrücklich auch der „Versuch“ gefördert 
wird, stehen die Träger nicht unter Erfolgs-
druck, wodurch es sich auch kleinere Träger 
eher vorstellen können, sich in diesem The- 
menfeld auszuprobieren. Im Rahmen der re- 
gelmäßigen Überprüfung des gesamten Ak- 
tionsprogramms Integration werden auch die 
Richtlinien des Fachprogramms überprüft und 
dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Evalu-
ationen, wie sie nun von einer Forschungs-
gruppe der Hochschule Kempten oder in der 
vorliegenden Arbeit durchgeführt wurden, 
unterstützen diesen Prozess. 

5  Nach Stockmann ist für die Nachhaltigkeit eines Projektes die flexible Durchführbarkeit entscheidender als eine gute 
Planungsphase (1992, S. 202).
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dieser Treffen werden eng mit den Teilneh-
mer/-innen abgesprochen und auch spontan 
auf deren Bedürfnisse zugeschnitten. Die 
Themenschwerpunkte werden durch demo-
kratische Prozesse beschlossen.

4.2 Schwächen des Fachprogramms 
Integration 

Die Schwächen des Fachprogramms lassen 
sich sowohl auf der Makro- als auch auf der 
Mikroebene unterscheiden und benennen. 
Auf der Ebene des Gesamtprogramms und 
seiner Einbettung beim Träger liegen diese 
bei den Ressourcen, den Zielgruppen und 
der Ergebnissicherung. Auf der Mikroebene 
scheint es Diskrepanzen zwischen den 
Schwerpunkten der Träger und denen des 
Fachprogramms zu geben.

Träger und Mitarbeiter/-innen, die schon län-
ger in dem Themenfeld aktiv sind, äußerten 
sich teilweise frustriert bezüglich der gerin-
gen, sichtbaren Veränderungen angesichts 
der vielen Anstrengungen, die unternommen 
wurden. Die Erkenntnisse und Ergebnisse aus 
den „Versuchen“ innerhalb der Projekte und 
Maßnahmen müssten landesweit evaluiert 
werden und zu Arbeitshilfen zur Planung- und 
Durchführung von Projekten und Maßnahmen 
führen. Konzepte, bei denen bereits negative 
Erfahrungen gemacht wurden, könnten somit 
durch Beratung modifiziert werden. Das Wis- 
sen über die Wirksamkeit verschiedener An-
sätze und über benötigte Ressourcen könnte 
erweitert werden, um Konzepte noch besser 
den verschiedenen lokalen Situationen an-
zupassen. 

Ebenso wichtig wie Best-Practice-Zusammen-
stellungen und Arbeitshilfen ist auch das 
Bildungsangebot im Fachprogramm. Beides 
wurde bisher eher vernachlässigt. Gerade 
in den Projekten und Maßnahmen wurden 
verhältnismäßig wenige Bildungsangebote 
gemacht. Um die Handlungssicherheit derje-
nigen zu erhöhen, die sich bisher noch nicht 

mit dem Themenfeld der Integration und in-
terkulturellen Öffnung befasst haben, könnte 
das flankierende Bildungsangebot erweitert 
werden. Desweiteren fehlen zumindest als 
Eckdaten einige Indikatoren, an denen sich 
die Projekte und Maßnahmen orientieren und 
anhand derer man die Wirkung des gesamten 
Programms messen kann. Durch die gebote-
ne Offenheit des Fachprogramms Integration 
wird dieses an manchen Stellen auch unkon-
kret und die Wirkung wenig nachvollziehbar. 

Eine weitere Schwachstelle des Fachpro-
gramms zeigt sich in den Lücken. Diese be-
treffen zum einen Regionen, die eine starke 
Abwanderung der jungen Bevölkerung, ein- 
schließlich der mit Migrationshintergrund, 
aufweisen6. Nichts desto trotz haben auch 
diese Regionen einen Anteil an Menschen mit 
Migrationshintergrund zwischen 12 % und  
16 %. Zum anderen sind dies oft Regionen, in 
denen die Jugendringe über geringe finan-
zielle und personelle Ressourcen verfügen. 
Hier fehlen Konzepte zur Sensibilisierung der 
Ehren- und Hauptamtlichen vor Ort für die 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die 
tatsächlich da sind, und Konzepte zur Unter-
stützung der lokalen Ebene. Scheinbar ist das 
Fachprogramm nicht für alle regionalen Trä-
ger oder generell für alle Träger gleich attrak- 
tiv. Auch innerhalb der Trägerlandschaft sind  
große Lücken zu verzeichnen. So haben ledig- 
lich sieben von 29 landesweiten Verbänden 
mit Hauptausschussvertretung Projekte und  
Maßnahmen im Fachprogramm beantragt. 
Bedenkt man, dass im Bayerischen Jugend-
ring über 400 Jugendverbände und -initiati- 
ven zusammengeschlossen sind, kann man 
mit insgesamt 14 Antragsstellern nicht zufrie- 
den sein. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei 
den Jugendringen. Lediglich 17 von 103 traten 
als Projektträger auf. Daneben erscheint die 
Beteiligung der VJMs mit 17 aus 39 sehr hoch, 
auch wenn sie hauptsächlich kurzfristige 
Maßnahmen beantragten. An dieser Stelle 
könnte auch die Diskussion gestärkt werden, 
wie besonders VJMs in die Lage versetzt 

6  Interaktive Karte des Statistisches Bundesamt zu Bevölkerungswanderungen nach Altergruppen und Region unter:
http://ims.destatis.deIndikatoren/Default.aspx, eingesehen am 20.04.2011.
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gendlichen mit Migrationshintergrund7. Das 
Thema Elternarbeit muss neu reflektiert  
werden. An dieser Stelle fällt auch auf, dass 
die konfessionellen Jugendgruppen keine in- 
terreligiöse Dialoge mit Kindern und Jugend-
lichen und deren Eltern in ihren Projekten und 
Maßnahmen – bis auf eine Ausnahme – führ-
ten. Die Gründe dafür könnten stärker hinter-
fragt werden, da solche Dialoge Vertrauen 
aufbauen können.

Vertrauen könnte auch über eine stärkere Zu-
sammenarbeit mit VJMs aufgebaut werden. 
VJMs treten jedoch vergleichsweise selten als 
Kooperationspartner auf. Zwar lassen sich  
über diese Kooperationen keine neuen Mit- 
glieder gewinnen, was wohl bei vielen Trägern  
der Hintergrund dafür ist, wenig mit VJMs zu  
kooperieren, jedoch ist der gegenseitige Be- 
nefit solcher Kooperationen hoch. Auf Bundes- 
ebene gibt es sehr erfolgreiche Tandempro-
jekte zwischen traditionellen Jugendverbän-
den und VJMs. Sie erhöhen auf beiden Seiten 
die interkulturellen Kompetenzen und das 
Verständnis für die jeweils andere Kultur und  
helfen damit, sich in Konflikten besser zu ori- 
entieren. Die VJMs selbst können in diesen  
Tandems Wissen zum Verbandswesen gene- 
rieren, mit dem sie eigene, tragfähige Struk-
turen aufbauen können.

Ausbaufähig sind auch die Strategien zur Mit-
gliederwerbung und Kenntnisse zur Öffent- 
lichkeitsarbeit. Hier fehlen vor Ort vielfach 
die Erfahrungen. Dies spiegelt sich auch in 
der Häufigkeit der Kategorie-1-Projekte und 
Maßnahmen (Satelliten) wieder. Hilfreich 
könnte hier schon sein, die Projekte und Maß- 
nahmen so anzulegen, dass ein Rahmenpro-
gramm den Trägern die Möglichkeit gibt, sich  
mit ihren Angeboten und Partizipationsmög- 
lichkeiten vorzustellen und präsent zu sein. 
Die Zusammenführung von Projektteilneh-
mer/-innen und Mitgliedern scheint generell 
die schwierigste Aufgabe zu sein. Die meisten  
Projekte und Maßnahmen befanden sich in 
den Kategorien 1 und 4a. Es handelte sich 

werden können, größere Projekte durchzu-
führen. Gerade für diese kleinen Träger stellt 
auch ein zwanzigprozentiger Eigenanteil ein 
großes Problem dar. Hier fehlt die Diskussion  
dazu, ob Träger bis zu einer bestimmten Größe  
unter bestimmten noch zu klärenden Auflagen  
auch eine 100 % Finanzierung erhalten könn-
ten.

Besonders in der Jugendarbeit stellt die hohe  
Fluktuation von Ehrenamtlichen und Projekt-
mitarbeiter/-innen eine große Herausforde- 
rung dar. Dies betrifft besonders die Siche-
rung von und die Weiterarbeit mit den Ergeb-
nissen aus Projekten und Maßnahmen. Da- 
durch wird bei manchen Akteuren der Jugend- 
arbeit der Eindruck verstärkt, man trete ge-
wissermaßen auf der Stelle oder fange immer 
wieder von vorne an. Hier fehlen fundierte 
Arbeitshilfen und Informationen zu Projekt-
management und Ergebnissicherung bzw. 
-verwertung. 

Auch auf der Ebene der Planung und Durch-
führung der einzelnen Projekte und Maßnah-
men sind Schwachstellen definierbar. Sie be- 
treffen besonders die Besetzung der in den 
Richtlinien des Fachprogramms Integration 
empfohlenen Themen und Handlungsfelder 
und die Ausrichtung der Projekte und Maß-
nahmen.

Besonders eindrücklich zeigt sich das beim 
Thema „Elternarbeit“, das in den Richtlinien 
benannt ist, aber nicht klassischerweise zur 
Jugendarbeit gehört. Eltern der Kinder und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund wur- 
den nicht oder kaum in die Projekte und Maß-
nahmen einbezogen. Das erscheint zunächst 
logisch, bedenkt man das Selbstverständnis 
der Jugendarbeit unabhängig von der Erwach-
senenwelt. Andererseits sind die Strukturen 
der Jugendarbeit in Deutschland vielen Eltern 
unbekannt und die Skepsis zunächst hoch. 
Eine tragfähige Beziehungsarbeit mit den El- 
tern ist daher sehr förderlich für die Teilnah-
me und das Engagement der Kinder und Ju- 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen – Es gibt viel zu tun!

7  Forschungsbericht der Hochschule Kempten: Projektträger, die Elternarbeit miteinbezogen haben beschreiben diese als 
wesentlichen Gelingensfaktor bei der Projektdurchführung.
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also mehrheitlich um Projekte und Maßnah-
men, die wie „Satelliten“ ohne nennenswerte 
Anbindung an den Träger oder sein Regelan-
gebot durchgeführt wurden und überwiegend 
pädagogische Ziele verfolgten. Gleichzeitig  
befassten sich sehr viele Projekte und Maß-
nahmen mit der interkulturellen Bildung und  
Sensibilisierung der Mitarbeiter und Mitglie-
der. Projekte und Maßnahmen der Kategorien 
2 (Kopplung an den Träger), 3 (Kopplung an  
das Regelangebot) und 4b (interkulturelle 
Öffnung) waren hingegen vergleichsweise 
selten. Gemeint sind Projekte und Maßnah- 
men mit einer guten Anbindung und Rück-
kopplung an den Träger und sein Regelan-
gebot und einer stärkeren Betrachtung der 
eigenen Strukturen im Hinblick auf Zugangs-
barrieren. Die Möglichkeit, im Rahmen des 
Fachprogramms Integration eine beratende 
Begleitung in Form eines interkulturellen 
Coachings für die eigenen Vorstände, Mitglie- 
der, Strukturen, Ortsgruppen, Mitgliedsver-
bänden etc. zu beantragen, wurde kaum ge- 
nutzt. Beantragtes Personal und Honorar-
kräfte waren eher mit der Durchführung der 
Projekte und Maßnahmen an sich beschäf-
tigt. Ein begleitendes Coaching könnte je-
doch wesentlich zur Qualität und Nachhaltig-
keit der Projekte und Maßnahmen beitragen.

Insgesamt blieben die Jugendringe und Ju- 
gendverbände in ihren Projekten und Maß-
nahmen hinter ihren Möglichkeiten zurück. 
Hier könnten Sensibilisierungsmaßnahmen 
und unterstützende Kooperationen hilfreich 
sein.

4.3. Handlungsmöglichkeiten des 
BJR – Packen wir’s an!

Die in der Evaluation aufgezeigten Stärken  
und Schwächen des Fachprogramms Integra-
tion lassen Rückschlüsse auf Handlungsmög-
lichkeiten des Bayrischen Jugendrings zur Op- 
timierung der Integration und interkulturellen 
Öffnung im Rahmen des Fachprogramms In- 

tegration zu. Aufgrund der Autonomie der Ju-
gendverbände, VJMs und Jugendringe kann 
der Bayerische Jugendring nicht direkt auf 
diese einwirken. Aber er kann Rahmenbedin-
gungen schaffen, die gewünschte Effekte 
fördern. Dazu kann er auf der politischen, der 
strukturellen und der operativen Ebenen an-
setzen. Da es sich eher um ein Umsetzungs-  
als um ein Erkenntnisproblem handelt, be-
ziehen sich die meisten Handlungsmöglich-
keiten des BJRs auf die operationale Ebene.

4.3.1. Empfehlungen für die politische Ebene.
Auf dieser Ebene werden Entscheidungen 
getroffen, die sich auf viele Bereiche der  
Jugendarbeit oder auf viele Akteure auswirken

• Einen Weg zur Regelförderung finden
Ein Thema, mit dem sich der BJR künftig ver- 
stärkt auseinandersetzen kann, ist die Frage  
nach der Verteilung der Gelder für Fachkräfte.  
Dahinter steht die Beobachtung verschiede-
ner Studien8, dass es für eine nachhaltige 
Verankerung der Integration und interkultu-
rellen Öffnung in der Jugendarbeit einer Re- 
gelförderung bedarf. Dies zeichnet sich auch  
in dieser Evaluation dadurch aus, dass alle  
Träger die Möglichkeit nutzten, Projektmitar-
beiter/-innen oder zumindest Honorarkräfte 
einzusetzen. Außerdem kann ein Zusammen-
hang zwischen der Größe und Ausstattung 
des Verbandes und der Größe und Ausstat-
tung der durchgeführten Projekte und Maß- 
nahmen hergestellt werden. Viele Träger setz- 
ten ihre begonnene Arbeit in neuen Projekten 
und Maßnahmen fort, um die nötige Kontinu-
ität und Nachhaltigkeit herzustellen (Stock-
mann, 1992, S. 201). Einige Träger wurden so  
über Jahre unterstützt, was die Frage nach ei-
ner Regelförderung umso dringlicher macht.  
Nur mit Projektförderung allein ist die zusätz- 
liche Aufgabe nicht zu bewältigen. Eine Regel- 
förderung ist gerade für VJMs zur Entlastung 
ihrer Ehrenamtlichen beim Aufbau ihrer 
Strukturen nötig. Wie diese Fachkräfteförde-
rung aussehen könnte und inwiefern hier 

8  Jugendverbandserhebung 2008, DJI: Stellt fest, dass am meisten Jugendarbeit dort geschieht, wo hauptamtliches Perso-
nal ist. Dasselbe bestätigen auch das Forschungsprojekt des DJI und der Hochschule Köln und Stockmann in Evaluation zu 
Nachhaltigkeit.
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führt. Dabei ist darauf zu achten, dass das 
Fachprogramm flexibel und niederschwellig  
bleibt. So könnten die Indikatoren als Visio-
nen formuliert werden, die mit Hilfe des Fach-
programms in einer bestimmten Zeitspanne 
erfüllt werden sollen. 

• Diskrepanz zwischen den Zielen des 
Fachprogramms und der Träger aufgreifen
An dieser Stelle sollte auch die Diskrepanz 
zwischen den thematischen Prioritäten der 
Träger und den Prioritäten des Fachpro-
gramms näher betrachtet werden. Zielgrup-
pengespräche könnte hier hilfreich sein um 
zu entscheiden, ob das Fachprogramm Inte-
gration inhaltlich geändert oder ob es stärker 
mit flankierenden Maßnahmen unterstützt 
werden soll.

• Sonderregelung in der Förderhöhe
Da gerade kleinere Jugendvereine und VJMs 
den Eigenanteil von 20 % für größere, not-
wendige Projekte kaum aufbringen können, 
empfiehlt es sich, hier eine Sonderregel für 
eine 100 % Förderung einzuführen. Diese 
Regelung könnten mit Auflagen gekoppelt 
werden, wie beispielsweise Beratung und 
Coaching bei der Durchführung oder das Ein- 
gehen von Kooperationen, die sich keine zu- 
sätzlichen Hürden aufbauen und einer Über-
forderung der Vereine mit einem großen Pro- 
jekt entgegenwirken können.

• Anpassung der Antrags- und Berichtsform
Zur künftig leichteren Evaluation könnten der 
Antrag und der Bericht leicht verändert wer-
den. Dabei ist allerdings darauf zu achten, 
dass mit den Veränderungen keine Hürden 
aufgebaut werden. Eher sollen sie der Verein-
fachung und Strukturierung dienen. Eine hilf-
reiche Frage wäre wohl die nach Indikatoren, 
die der Antragsteller selbst für sein Projekt 
als Möglichkeiten des Erfolgs zu messen, be-
nennen kann. Hilfreich, auch zur Orientierung 
der Projektträger und Antragssteller, könnte 
eine Formulierung von Qualitätsstandards 
und Definitionen zentraler Begriffe sein, z. B. 
für interkulturelle Öffnung, Mitgliedergewin-
nung oder interkulturelles Lernen.

themenspezifische Fachkräfteförderung als 
zusätzliches Angebot möglich ist, ist eine 
politische Entscheidung, die auf der entspre-
chenden Ebene getroffen werden sollte. 

• Stellung beziehen: Eine deutliche 
Positionierung schafft Vertrauen
Die öffentlich geführten Diskurse zur Integra-
tionsdebatten werden oft emotional sehr auf- 
geladen und populistisch geführt. Eine klare 
öffentliche Positionierung des Bayerischen 
Jugendrings zu den Debatten kann Vertrauen  
bei den Erwachsenenverbänden von Migran-
ten/-innen, den VJMs, den Eltern und den 
Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund schaffen. Außerdem könnte dies 
auch den Jugendgruppen auf Bezirks- oder 
Ortsebene Argumente und Motivationen an 
die Hand geben, sich mit dem Thema zu be-
schäftigen und die Projekte und Maßnahmen 
an gleichberechtigter Teilhabe auszurichten. 

• Das Thema als Querschnittthema in den 
Gremien des BJR behandeln
Das Thema Integration kann noch stärker als  
Querschnittsthema bei allen Arbeitstagungen,  
Kommissionen und Gremien im Bayerischen 
Jugendring präsent gemacht und durch regel- 
mäßige Berichte präsent gehalten werden. 
Entscheidungen, die getroffen werden, be- 
treffen alle hier lebenden Kinder und Jugend-
lichen – mit und ohne Migrationshintergrund. 
Dies gilt es zu betonen und zu berücksichti-
gen.

4.3.2. Empfehlungen für die strukturelle 
Ebene

Auf dieser Ebene geht es besonders um Ver-
änderungen in der Förderstruktur. 

• Interne Verständigung auf Indikatoren 
und Begriffe
Eine interne Verständigung auf mittelfristige 
und langfristige Ziele des Fachprogramms so- 
wie auf Indikatoren für die Messbarkeit der  
Zielerreichung und Qualitätsstandards kön-
nen dazu beitragen, dass sich die Qualität 
in den Projekten und Maßnahmen erhöht 
und zu messbaren, positiven Veränderungen 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen – Es gibt viel zu tun!
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4.3.3 Empfehlungen für die operative Ebene

Die meisten Möglichkeiten liegen hier auf der 
operativen Ebene. Hier geht es darum, die 
Umsetzung der Projekte und Maßnahmen vor 
Ort zu unterstützen und die Handlungsmög-
lichkeiten der Projektträger zu verbessern.

• Stärkung der örtlichen Ebene
Durch eine Stärkung der örtlichen Ebene 
könnten diese in die Lage versetzt werden, 
sich breiter in die Integrationsarbeit einzu-
bringen. Schritte zur Stärkung könnten sein:

• Stärker auf die Landesverbände und  
 Jugendringe zugehen, in deren Gremien 
 referieren und das Fachprogramm mit 
 seinen Möglichkeiten darstellen und be-
 kannt machen. 

• Sowohl Landesverbände als auch Jugend-
 ringe können stärker auf ihre Einfluss-
 möglichkeiten und Ebenen der Integration 
 aufmerksam gemacht werden. Durch 
 gezielte Beratung, Sensibilisierung und 
 Unterstützung, wie beispielsweise durch 
 entsprechende Bildungseinheiten, Arbeits-
 hilfen, Kooperationspartner oder Coaches, 
 könnten sie in die Lage versetzt werden, 
 ihre Möglichkeiten besser zu nutzen. 

• Projekte und Maßnahmen könnten auch 
 gemeinsam mit und für die Träger entwi-
 ckelt werden. Dazu gehört auch die Unter-
 stützung bei der Sozialraumanalyse und 
 Hilfe bei der Suche nach geeigneten Koo-
 perationspartnern. Damit könnte den 
 Trägern ihre Unsicherheit genommen und 
 die Projekte und Maßnahmen individuell 
 angepasst werden. Dabei könnten beson-
 ders stark partizipative Konzepte erarbeitet 
 werden. 

• Außerdem könnte eine Art „Idealprojekt“, 
 das an allen verschiedenen Ebenen ansetzt, 
 entworfen und ausgeschrieben werden. 
 Interessierte Akteure der Jugendverbände 
 könnten diese mit fachlicher und wissen-
 schaftlicher Begleitung durchführen.

• Gerade bei der Konzeptionierung von Pro-
 jekten empfiehlt es sich, Tandemprojekte 
 zwischen Jugendverbänden und VJMs oder 
 generell mehr Kooperationsprojekte dieser 
 beiden Träger anzuregen und zu fördern.

• Da die Chancen einer guten Elternarbeit 
 noch nicht im Bewusstsein der Träger an-
 gelangt ist, wären hier Arbeitshilfen und 
 Sensibilisierungsmaßnahmen sinnvoll. So 
 könnten zunächst Argumente zur Bestäti-
 gung der Wichtigkeit der Elternarbeit ge-
 sammelt und durch mögliche Vorgehens-
 weisen ergänzt werden. Beides könnte 
 über die Homepage aber auch in Publika-
 tionen oder in Gremien veröffentlicht und 
 diskutiert werden.

• Die Beratung und Betreuung der lokalen  
 Ebenen könnten durch ein drittmittelge-
 fördertes landesweites Projekt verstärkt 
 werden. Die förderliche Wirkung von lan-
 desweiten Projekten des BJR auf die ört-
 liche Ebene hat sich bereits in der Ver-
 gangenheit bewährt. Hier kann ein weiter- 
 entwickeltes Projekt zu einer Weiterent-
 wicklung der Integration in der Jugend-
 arbeit beitragen. Besonders die Jugend-
 ringe könnten hierbei unterstützt werden.

• Kooperationen mit relevanten Einrichtun-
 gen und Diensten könnten bereits auf der 
 Landesebene angestoßen werden, damit 
 sie vor Ort besser umgesetzt werden 
 können. Denkbar sind hier beispielsweise 
 Kooperationen mit den Jugendmigrations-
 diensten und anderen Fachleuten, welche 
 die Funktion eines Coaches und Integrati-
 onslotsen übernehmen könnten. Kooperati-
 onspartner auf Landesebene könnten sein: 
 - Die Landeskoordinator/-innen der Jugend-
   migrationsdienste
 - AGABY – Arbeitsgemeinschaft der Aus- 
   länderbeiräte Bayern
 - Kooperation mit Elterntalks der Aktion 
   Jugendschutz und Kinderschutzbund

• Die Vernetzung der Projektträger und inte-
 ressierter, aber im Themenfeld unerfahre-
 ner, Träger, könnte initiiert und vermehrt 
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 die unterschiedlichen Bedarfe zu beachten.

• Förderlich wären auch vom BJR angeregte 
 und organisierte Treffen der Bildungs-
 referenten/-innen der Jugendverbände, 
 Fachkräfte der Jugendringe, Vertreter/-
 innen der VJMs und Mitarbeiter/-innen 
 der Jugendbildungsstätten, um Bedarfe  
 und Möglichkeiten abzustimmen.

• Der Inhalt der interkulturellen Module in 
 der Jugendleiterausbildung könnten regel-
 mäßig auf ihre Aktualität überprüft und um 
 Super-Diversity- und Antidiskriminierungs-
 ansätze erweitert werden. Außerdem 
 könnte ein Teil davon ins Pflichtprogramm 
 der Jugendleiter/-innenausbildung einge-
 baut werden.

• Der Bayerische Jugendring könnte selbst 
 verstärkt Veranstaltungen, Infoabende, 
 Dialoge etc. durchführen. 

• Ausbau der spezifischen Öffentlichkeits-
arbeit
Besonders im Bereich der Öffentlichkeitsar-
beit hat der Bayerische Jugendring ein großes 
Handlungspotenzial: 

• Das Fachprogramm Integration könnte 
 durch eine pfiffige Werbestrategie bekann-
 ter gemacht und mit positiven Assoziatio-
 nen besetzt werden.

• Good-Practice-Beispiele bereits durchge-
 führter Projekte und Maßnahmen könnten 
 von den Trägern selbst auf ein interaktives 
 Internetportal gestellt werden.

• Good-Practice-Beispiele könnten auch 
 bei Tagungen und anderen Veranstaltungen 
 eingebaut werden. Als Referenten/-innen 
 könnten die jeweiligen Verantwortlichen 
 eingeladen werden.

• Preise und Wettbewerbe motivieren und 
 machen Spaß. So könnten kreative Lösun-
 gen für die Mitgliederwerbung oder die 
 Sensibilisierung der Strukturen gefunden 
 werden. Vorstellbar in diesem Zusammen-

 durchgeführt werden. Dadurch können 
 förderliche Synergieeffekte entstehen.  
 Außerdem bekommen „Neulinge“ wert-
 volle Anregungen und Tipps zur Durchfüh-
 rung von Projekten und Maßnahmen.

• Um die Ergebnisse der Projekte und Maß-
 nahmen auch für nachfolgende Träger 
 zugänglich zu machen, empfiehlt es sich, 
 Arbeitshilfen und Informationen zu Projekt-
 management und Ergebnissicherung bzw. 
 -verwertung zu veröffentlichen und bereit 
 zu stellen.

• Um der großen Spannbreite der Jugend-
 arbeit gerecht zu werden empfiehlt es sich, 
 auch trägerspezifische Angebote zu erar-
 beiten. Das können trägerbezogene Arbeits- 
 hilfen, Bildungseinheiten oder Projektaus- 
 schreibungen sein. 

• Ausbau der Bildungsangebote
Auch im Bereich Bildung kann der Bayerische 
Jugendring einiges zur Verbesserung der 
Situation beitragen:

• Die Informationen zum Thema könnten ge-
 bündelt werden. Beispielsweise könnten 
 alle Bildungsangebote der Jugendbildungs-
 stätten in einem Flyer zusammengefasst 
 und dann verteilt werden. 

• Angebotene Bildungseinheiten könnten bei 
 verschiedenen Gelegenheiten, wie beispiels- 
 weise den Vernetzungstreffen und Arbeits-
 tagungen, eingebaut und somit publik ge- 
 macht werden.

• Insgesamt könnte ein flächendeckender 
 Ausbau der interkulturellen Bildungsange-
 bote in Absprache mit den Jugendbildungs-
 stätten angestrebt werden.

• Dabei empfiehlt es sich, Bildungsmodule 
 zu erarbeiten, die an den verschiedenen 
 Ebenen der Integration ansetzen und einer- 
 seits Neueinsteiger ansprechen und fort- 
 bilden und andererseits die Träger voran  
 bringen, die sich bereits sehr fachlich fun- 
 diert mit dem Thema befassen. Hier sind 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen – Es gibt viel zu tun!
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 hang sind:
 - Preisausschreiben für die beste träger-
   eigene Öffentlichkeitsarbeit
 - Kampagnen, z. B. mit dem Sozialmini-
   sterium oder dem Kultusministerium, zur 
   positiven Besetzung des Themas und zur 
   Sensibilisierung der Zielgruppen des BJR

• Arbeitshilfen zu einzelnen thematischen 
 Umsetzungen könnten publiziert werden.

• Auf der Homepage des BJR könnte eine 
 interaktive Seite eingerichtet werden, auf 
 der Best-Practice-Beispiele, aber auch 
 Umsetzungstipps, relevante Adressen von 
 Kooperationspartern etc. veröffentlicht 
 werden. Hier könnte den Interessierten 
 auch ein Forum eingerichtet werden, in 
 dem sie sich austauschen können.

• Einschlägige Forschungen veranlassen
Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen und 
die Maßnahmen besser an die verschiedenen 
Zielgruppen und Ziele anzupassen, ist es 
wichtig, wissenschaftliche Ergebnisse zu 
nutzen. Aufgrund der Heterogenität und der 
Besonderheiten der Jugendarbeit empfiehlt 
es sich, eigene Forschungen in Auftrag zu 
geben: 

• Da es sich, wie gezeigt, um ein lernendes 
 Programm handelt, empfiehlt es sich den 
 Lerneffekt regelmäßig zu evaluieren und 
 zu überprüfen. Sinnvollerweise fließen die 
 Erkenntnisse in die regelmäßigen Überprü-
 fungen des Aktionsprogramms Integration 
 ein. Da das gesamte Aktionsprogramm alle 
 fünf Jahre beraten wird, liegt eine Evalua-
 tion des Fachprograms Integration und sei-
 ner Projekte und Maßnahmen alle fünf 
 Jahre nahe.

• Genauere Erforschung der Wirkungsweisen 
 der einzelnen Projekttypen bzw. Projekt- 
 kategorien und ihr Nutzen für verschiedene 

 Zielsetzungen. Damit könnten die verschie-
 denen Projekttypen zielgerichteter ange-
 wandt werden.

• Eine Erhebung des tatsächlichen Anteils 
 der Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
 onshintergrund an erreichten und aktiven 
 Mitgliedern der Jugendverbände9 könnte 
 den Handlungsbedarf, aber auch Verände-
 rungen und Entwicklungen, zeigen.

• Eine Forschung zur Wirkung und Nachhal-
 tigkeit, auch von wenig erfolgreichen Pro-
 jekten und Maßnahmen, könnte dazu füh-
 ren, das Experimentierstadium zu verlassen  
 und die Aktivitäten zielgerichteter zu pla-
 nen. 

• Eine Forschung zu spezifischen Rahmen-
 bedingungen einzelner Trägergruppen 
 kann dazu beitragen, dass Projekte und 
 Maßnahmen und Programme angepasst 
 werden können.

• Eine Begleitforschung von Modellprojekten 
 des BJR kann wertvolle Hinweise auf gute 
 Methoden der Implementierung und Durch-
 führung geben.

Die genannten Empfehlungen sollen letztlich 
zu einer flächen- und trägerdeckenden Nut-
zung des Fachprogramms Integration führen, 
sowie zu einer Erhöhung der nachhaltigen 
Qualität der durchgeführten Projekte und 
Maßnahmen und letztlich zu einer merklich 
verbesserten Integration von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in 
die Jugendarbeit.

9  Die Jugendverbandserhebung des DJI hat den Anteil von den Jugendverbänden selbst schätzen lassen. Die Ergebnisse des 
Forschungsprojektes des DJI und der Hochschule Köln legen jedoch die Vermutung nahe, dass gut integrierte Jugendliche 
mit Migrationshintergrund nicht als solche wahrgenommen werden. Vielmehr besteht die Vorstellung eines bestimmten 
Prototyps, der in den Jugendverbänden kaum anzutreffen ist.
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Fachprogramms Integration herausgearbeitet 
werden, die auf der politischen, der struktu-
rellen und der operativen Ebene ansetzen. Die  
Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Evalua-
tion wurden regelmäßig mit relevanten Grup- 
pen, wie der Kommission Integration des 
Bayerischen Jugendrings, oder den Vertreter/ 
-innen der Jugendverbände und Jugendringe, 
auf Arbeitstagungen diskutiert und überprüft. 
Möglicherweise hätte die Evaluation durch 
Teamarbeit zusätzlich gewinnen können. 

Zentrale Erkenntnisse zur Nutzung 
des Programms

Die zentrale Erkenntnis dieser Studie ist, dass  
sich das Feld der Jugendarbeit in Sachen In- 
tegration unterschiedlich aufstellt und hier 
sehr unterschiedlich agiert. Während einige 
Träger sich sehr ernsthaft und engagiert mit 
der Integration und interkulturellen Öffnung 
beschäftigen, andere Träger wiederum cari-
tative Projekte und Maßnahmen mit geringer 
Anbindung durchführen und keine Änderung 
der Strukturen anstreben, treten die meisten  
Träger der Jugendarbeit gar nicht im Fachpro-
gramm auf. Mit dem Fachprogramm konnte 
bisher eine vertiefte Befassung mit dem The-
ma angeregt werden, in der Breite wirkt es 
jedoch noch nicht. Die Themen und Ziele des 
Fachprogramms werden sehr unterschiedlich  
interpretiert und umgesetzt. Dies hängt zum  
einen mit den verschiedenen Rahmenbedin-
gungen der Träger zusammen, zum anderen 
hat das seine Ursache in der sehr unterschied- 
lichen Positionierung der Träger in den Span-
nungsfeldern der Jugendarbeit. Hier finden 
gleichzeitig verschiedene Entwicklungen und  
Bewegungen in der Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
statt, die zu berücksichtigen sind. Die Um- 
setzung der hier herausgearbeiteten Hand-
lungsmöglichkeiten durch den BJR kann die  
Entwicklungen voran bringen und eine breite-
re Befassung mit dem Thema Integration be-
wirken. Dazu wäre eine erneute Evaluation zu 
einem späteren Zeitpunkt ratsam. Die Art, wie 
sich das gesamte Spannungsfeld der Jugend-
arbeit in der Nutzung des Fachprogramms 
widerspiegelt, ist auch für die Planung neuer 

5. Zusammenfassung – 
Vielfalt fördern? Fazit und 
Ausblick der Studie

Mit dieser Evaluation konnten relevante Ein- 
sichten in die Handlungsweisen und Verständ- 
nisse der Akteure der Jugendarbeit zum The-
ma Integration gewonnen werden. Sie ist die 
erste vertiefte Evaluation eines landesweiten 
Programms und seiner Projekte und Maß-
nahmen zu diesem Thema. Damit wurde ein 
Beitrag zur Schließung der Forschungslücke 
im Themenbereich Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
in die Jugendarbeit geleistet. 

Einschätzung zur Vorgehensweise 
der Evaluation

Im Zentrum dieser Evaluation stand die Frage  
nach Optimierungsmöglichkeiten im Fachpro- 
gramm Integration. Um diese heraus zu kris- 
tallisieren, wurde das gesamte Programm auf 
der Makroebene sowie die durchgeführten  
Projekte auf der Mikroebene analysiert. Dies 
geschah einerseits mit Hilfe eines logischen 
Modells, das Aussagen zum Zusammenwirken  
von Ressourcen, Zielsetzungen, Zielgruppen, 
den Outputs und Outcomes zuließ. Anderer-
seits wurden mit Hilfe der Kategorienbildung 
nach Philipp Mayring die einzelnen Projekte 
und Maßnahmen kategorisiert und charakte-
risiert, um Aussagen zur Umsetzung und Ver- 
ankerung der Ziele des Fachprogramms in den  
Projekten und Maßnahmen machen zu können.  
Die damit erzielten Ergebnisse wurden mit 
dem Spannungsfeld der Kinder und Jugend-
arbeit und mit den Zielsetzungen des Fach-
programms Integration in Bezug gesetzt. 

Das Feld erwies sich als sehr heterogen und 
vielfältig. Das Fachprogramm Integration hat  
mit unterschiedlichen Beteiligten auf verschie- 
denen Ebenen zu tun und stößt auf die ver-
schiedensten Widersprüche in der Praxis. Die  
angewandten Verfahren und Methoden, um in  
diesem Feld Erkenntnisse gewinnen zu kön- 
nen, haben sich bewährt. So konnten Hand-
lungsempfehlungen zur Optimierung des 
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Programme relevant. So ist nicht davon aus- 
zugehen, dass mit einem Programm alle glei- 
chermaßen erreicht werden. Eher ist es sinn- 
voll, sich engagierte Partner in der Jugendar-
beit zu suchen und Vorreiterprojekte mit da-
zugehörigen Arbeitshilfen zu entwickeln und 
zu veröffentlichen. Sie können als Anreize 
dienen. Dabei ist zu beachten, dass sich Pro-
jekterfolge aufgrund der unterschiedlichen  
Rahmenbedingungen nicht so ohne Weiteres 
auf andere Träger übertragen lassen. Hier 
braucht es zusätzlich Unterstützung beim 
Transfer. Durch das Angebot der Vernetzung 
entstehen wertvolle Synergieeffekte. 

Erkenntnisse zur Implementierung 
des Programms

Die Implementierung eines Programms in 
einem so komplexen Feld kann nur gelingen, 
wenn es auf verschiedenen Ebenen gleich-
zeitig ansetzt und parallel Bildungsangebote 
für die verschiedenen Bewusstseinsstufen 
und Projekttypen konzipiert werden. Es ist in 
diesem Feld kaum möglich, einheitliche Emp-
fehlungen oder Vorgehensweisen herauszu- 
geben. Sinnvoller ist es, die Pluralität zu un-
terstützen und die Angebote individuell an 
die Akteure anzupassen. Dazu gehören auch 
Beratung und Begleitung der Projektträger, 
die möglichst niederschwellig angeboten 
werden sollten. 

Programme, die so heterogen und multizen-
trisch implementiert werden sollen, müssen 
flexibel und niederschwellig gestaltet sein. 
Dazu gehört, dass sie eine offene Zielformu-
lierung aufweisen und sich im Verlauf ihrer 
Anwendung verändern und konkretisieren 
können. Es braucht also Programme, die mit-
wachsen, anstatt vorgefertigter, klar geregel-
ter Vorgaben. Flexible, lernende Programme 
sind zwar nicht so handlich, haben aber den 
Vorteil, dass sich viele verschiedene Akteure 
darin wiederfinden.

Übertragbarkeit der Methoden auf 
andere Evaluationen

Mit der Typisierung der Projekte und Maßnah- 

men wurde ein Mittel gefunden, mit dem sich 
Veränderungen und Trends gut beschreiben 
lassen. Es ist davon auszugehen, dass es auch  
in anderen Programmen und in anderen The- 
menfeldern Projekte und Maßnahmen gibt, 
die mehr oder weniger an die Träger angebun- 
den sind. Ihre Häufigkeit lassen Rückschlüs-
se auf die Wirkung des Förderprogramms zu 
und sind deshalb auch für die Evaluierung 
anderer Programme empfehlenswert. Dabei 
kann man unterscheiden zwischen:
 - Projekte und Maßnahmen, die lediglich  
   oberflächlich an den Träger gebunden 
   sind
 - Projekte und Maßnahmen, die an den 
   Träger gekoppelt sind, aber nicht an die 
   Regelangebote
 - Projekte und Maßnahmen, die auch an die 
   Regelangebote gekoppelt sind
 - Projekte und Maßnahmen, die sich nach 
   innen, an die Strukturen und Kompeten-
   zen der Träger wenden und
 - Projekte und Maßnahmen zur Vernetzung 
   und öffentlichen Wahrnehmung der Träger

Mit Hilfe dieser Typisierung können schnell 
Stärken und Schwächen erkannt und entweder  
unterstützt oder korrigiert werden.
 

Übertragbarkeit der Erkenntnisse 
auf andere Programm und andere 
Träger

Die in der Evaluation des Fachprogramms 
Integration angesprochenen Schwierigkeiten 
treten auch in anderen, landes- und bundes-
weiten, multizentrischen Programmen auf, so- 
dass Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
übertragbar sind. Dies gilt sowohl für Pro- 
gramme anderer Träger, sofern sie sich an ein 
heterogenes und offenes Feld, wie das der 
Jugendarbeit wenden, als auch für die Imple-
mentierung anderer Themenfelder durch För- 
derprogramme in die Jugendarbeit. Zur Imple- 
mentierung eines Programms, das wie das 
Fachprogramm Integration auf mehreren Ebe- 
nen ansetzt und verschiedene Akteure ein-
bezieht, haben sich einige positive Faktoren 
herauskristallisiert, die allgemein auch auf 
andere komplexe Programme übertragen wer- 
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den können. Diese wären:
1. Thema zur Chefsache machen, bzw. zu 
 einem Schwerpunkt der übergeordneten 
 Ebene
2. Modellprojekte initiieren 
3. Bündelung der Maßnahmen zu einem 
 Aktionsprogramm
4. Personelle Anbindung und Ausbau der 
 operativen Kräfte
5. Anpassung der Förderbedingungen durch 
 Rücksprachen mit den Zielgruppen
6. Einrichtung eines begleitenden Gremiums 

Ausblick: Weiterführende 
Forschungen

Für eine weitere Verbesserung der Integration 
in die Jugendarbeit wären weiterführende For- 
schungen gewinnbringend. Bisher wurden die  
Integrationskonzepte der Jugendarbeit, aber 
auch anderer Träger, noch nicht umfassend 
aus der Sicht der jungen Menschen mit Migra- 
tionshintergrund reflektiert. Damit fehlt ein 
relevanter Blickwinkel auf die Gestaltung und 
Ausrichtung von Programmen zur Integration 
bzw. der in deren Rahmen umgesetzten Pro-
jekte und Maßnahmen. Diese Informationen 
wären aber für adäquate Projekte und Maß-
nahmen von großer Bedeutung. Aussagen da- 
zu, wie Projekte, Maßnahmen und Träger von  
jungen Menschen mit Migrationshintergrund  
wahrgenommen und genutzt werden, und wel- 
che Ansprüche sie tatsächlich an Angebote 
und Beteiligungsmöglichkeiten haben, kön-
nen nur diese Jugendlichen selbst machen.

Auch der Bedeutung der Elternarbeit für par-
tizipative Programme für Kinder und Jugend-
liche mit und ohne Migrationshintergrund ist 
noch nicht empirisch nachgegangen worden. 
Wie wichtig die Einbeziehung der Eltern für 
die Anbindung der Kinder und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund tatsächlich ist, ist 
nicht bekannt. Hierzu gibt es eher „gefühlte“ 
Äußerungen und einzelne Erfahrungsberichte.

Interessant wäre es sicher auch, der Frage 
nachzugehen, wie sich die verschiedenen Pro- 
jekttypen tatsächlich auf die Beteiligten und  
die Nachhaltigkeit der erreichten Programm-

ziele auswirken und wie die Stärken der ein-
zelnen Projekttypen besser für das Gesamt-
ziel genutzt werden können. 

6. Fazit
Festzuhalten ist abschließend, dass es so- 
wohl in der Jugendarbeit als auch in der Inte- 
grationsthematik noch viel Raum für Weiter-
entwicklungen gibt. Die Pluralität in der Ju- 
gendarbeit stellt eine große Herausforderung 
für die Entwicklung und Evaluation von Pro-
grammen dar. Gleichzeitig ist sie eine große 
Stärke, die unbedingt bei der Konzipierung 
von Programmen und bei der Weiterentwick-
lung des Fachprogramms als Ressource ein- 
geplant werden sollte. Programme, die von  
den Akteuren der Jugendarbeit genutzt wer- 
den und auch für die Zielgruppen interessant 
sind, müssen primär an den sehr unterschied- 
lichen Ressourcen der Träger und der Ziel-
gruppen ansetzen und nicht nur an ihren De- 
fiziten. Damit unterscheiden sich diese Pro-
gramme von anderen, die von klar definierten 
Bedarfen und Angeboten ausgehen. Dieses 
Vorgehen an den verschiedenen Ressourcen 
der Zielgruppen und Träger anzusetzen, wird 
allgemein – beispielsweise auch in Bundes-
programmen – zu wenig beachtet. Hier könnte  
ein Grundstein für das Gelingen der verschie-
denen Vorhaben gelegt werden. 
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Teil       

Wissenschaftliche Aus-
wertung des Fachprogramms 
Integration von Kindern und       
Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund in die Jugend- 
arbeit

Forschungsbericht 

von Anna Bärnklau und Peter Nick

Vorbemerkungen

Mit der wissenschaftlichen Auswertung des 
Fachprogramms Integration wurde eine For-
schungsgruppe der Hochschule Kempten vom 
Bayerischen Jugendring beauftragt 1. Basis der 
Auswertung waren vor allem die inhaltlichen 
Sachberichte, die über die Projekte im Förder-
zeitraum April 2006 bis Januar 2010 vorliegen. 
Hierbei handelt es sich um 51 – nach vorgege-
benen Fragen strukturierten – Darstellungen 
aus der Perspektive der Projektverantwort-
lichen. Damit verbunden ist daher, dass zum 
einen die Sicht aus der Eigenlogik der Projekt-
verantwortlichen die Berichte wesentlich prägt. 
Zum anderen ist davon auszugehen, dass kri-
tische Aspekte zum Gelingen der gewünsch-
ten Zielerreichung der Projekte weniger, und 
wenn dann nur zurückhaltend, beschrieben 
werden. 

Dies ist auch trotz der Tatsache zu vermuten, 
dass die Verantwortlichen des Bayerischen 
Jugendrings angeben, es käme beim Fachpro-
gramm Integration nicht auf „Erfolgsmeldun-
gen“ an, sondern auf den Versuch und die da-
raus gewonnenen Erkenntnisse im Bereich 
der interkulturellen Öffnung der Jugend(ver-

bands)arbeit. Der Eindruck, dass dies von den 
Trägern oft anders wahrgenommen wird, wur-
de durch die Expert/-innen-Interviews ver-
stärkt. Die Projektverantwortlichen wünschen 
sich, dass von Seiten des Bayerischen Jugend-
rings noch deutlicher nach außen kommuni-
ziert wird, dass die kritische Beurteilung ei-
nes Projekts erwünscht ist und dies keinen 
Einfl uss auf eine zukünftige Förderung hat. 
 
Ein weiterer problematischer Punkt ist auch, 
dass aus der Perspektive der Projektbeteilig-
ten sowohl Ermöglichungsbedingungen für 
einen Projekterfolg, als auch externe Bedin-
gungen, die das Erreichen von den gesetzten 
Zielen verhinderten, häufi g nicht mitrefl ektiert 
wurden. Auffallend ist darüber hinaus, dass 
in den Projektberichten wenig konkrete Be-
schreibungen über die Qualität von pädago-
gisch inszenierten oder unterstützten inter-
kulturellen Lernprozessen vorkommen. 

Nach den folgenden Ausführungen zum me-
thodischen Vorgehen und zur Programmatik 
der interkulturellen Öffnung der Jugend(ver-
bands)arbeit werden zentrale Ergebnisse ei-
ner systematischen Auswertung der Projekt-
berichte vorgestellt. Diese werden dann kom-
biniert mit den Erkenntnissen aus durchge-
führten Expert/-innen-Interviews in Thesen 
und kurzen Anregungen für die Konzeptions-
entwicklung und Praxis der Jugend(verbands)-
arbeit zusammengefasst.

Der vorliegende Forschungsbericht, mit den 
Ergebnissen aus der Auswertung der Projekt-
berichte und der Expert/-innen-Interviews, 
soll insbesondere als Diskussionsanregung 
dienen. Durch das Fachprogramm Integration 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund in die Jugendarbeit im Rahmen 
des Projektes „Interkulturelle Öffnung der 
Jugendarbeit in Bayern“ des Bayerischen Ju-
gendrings wurden viele Projekte angestoßen, 
ermöglicht und begleitet, die zu einer Ver-

       3

1 In der Forschungsgruppe unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Nick arbeiteten die Studentinnen Anna Bärnklau, Lisa Hauser, 
Julia Köffer, Julia Leupold und Katalin Nagy mit. Dies betrifft sowohl die Konzeptionierung, Durchführung und Auswertung 
der Expert/-innen-Interviews als auch die Entwicklung und Diskussion der zentralen Aussagen des vorliegenden Forschungs-
berichtes.114
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besserung der Praxis der Kinder- und Jugend-
(verbands)arbeit beitrugen. Darüber hinaus 
wurden wichtige Erfahrungen gesammelt, wie 
dem Ziel der interkulturellen Öffnung der Ju-
gendarbeit – dass sich die Jugend(verbands)-
arbeit selbst zum Ziel gesetzt hat (siehe hier-
zu: Seckinger u. a. 2009, S. 77– 92) – weiter 
näher gekommen werden kann. 

In dem seit einiger Zeit stattfindenden Fach- 
diskurs in der Jugend(verbands)arbeit, ins- 
besondere in dem Netzwerk interkultureller  
Jugendverbandsarbeit und -forschung (NiJaf )2,  
wurde deutlich darauf aufmerksam gemacht, 
dass das Verfolgen der Zielsetzung der inter-
kulturellen Öffnung der Jugendarbeit das Eine  
sei, dass aber die dabei bestehenden Hinder-
nisse nicht unterschätzt werden dürfen. Nach  
wie vor kann davon ausgegangen werden, 
dass die Beteiligung von Kindern und Jugend- 
lichen mit familiärem Migrationshintergrund 
in der Kinder- und Jugendarbeit und die fak- 
tische interkulturelle Öffnung der Jugend(ver-
bands)arbeit noch weit von den selbst gesetz- 
ten Zielsetzungen entfernt sind (siehe hierzu: 
Nick 2005). 

Obwohl der Grad der Selbstreflexion in der 
Kinder- und Jugend(verbands)arbeit im Ver- 
gleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen  
schon ein relativ hohes Niveau erreicht hat, 
kann es dennoch sehr hilfreich sein, einen 
Blick von außen – in diesem Fall des For-
schungsprojektes aus einer wissenschaft-
lichen Perspektive – auf die Darstellungen 
und Beschreibungen aus der Praxis der statt- 
gefundenen Projekte zu werfen. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse sollen neben den  
Hinweisen auf Hemmnisse und Barrieren der  
interkulturellen Öffnung der Jugend(verbands)- 
arbeit auf Ermöglichungsbedingungen auf- 
merksam machen und helfen, die Praxis der 
Kinder- und Jugend(verbands)arbeit zu reflek-
tieren und weiterzuentwickeln.

2 Die Geschäftsführung des Netzwerkes interkultureller Jugendverbandsarbeit und -forschung (NiJaf ) wird derzeit vom 
Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit (IDA) e.V. (siehe: www.idaev.de ) wahrgenommen. Auf 
der Homepage wird auch das aktuelle Selbstverständnis des Netzwerkes dargestellt. 115



116

Vielfalt fördern – Interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit in Bayern

1. Einleitung

1.1 Zum methodischen Vorgehen

Neben der Auswertung der Projektberichte 
wurden von der Forschungsgruppe Erhebun-
gen in Form von Expert/-innen-Interviews mit  
Projektverantwortlichen durchgeführt. Dieser 
teilstrukturierten Form der Befragung kommt 
bei Forschungsprojekten, „in denen soziale 
Situationen oder Prozesse rekonstruiert wer- 
den sollen, um sozialwissenschaftliche Erklä-
rungen zu finden“ (Gläser/Laudel 2009, S. 13),  
eine große Bedeutung zu. Das Erkenntnisin-
teresse der Interviewer/-innen bezieht sich 
daher auf das Expert/-innen-Wissen, d. h. auf 
die praktischen Erfahrungen der Expert/-in-
nen3  im jeweiligen Handlungsfeld und deren 
subjektiven Deutungen sozialer Prozesse.
 
Die Befragungen aus einer Außenperspektive 
zeigten sich als hilfreich, weil oft erst durch 
ein strukturiertes Nachfragen das Benennen 
von Gründen für ein konkretes Vorgehen bei  
der Entwicklung der Projekte ermöglicht wur-
de. Auch wurde durch eine systematisierte Be-
trachtung in gewisser Weise eine Vergleichs- 
perspektive bei dem Blick auf sehr unter-
schiedliche, aber auch ähnliche, Projekte er-
öffnet.
 
Aufgrund der teilweise länger zurückliegenden  
Projektzeiträume gestalteten sich die Termin- 
vereinbarungen für die Expert/-innen-Inter-
views schwieriger als gedacht. Durch die per-
sonelle Fluktuation standen in vielen Fällen 
die damaligen Projektverantwortlichen nicht 
mehr zur Verfügung. Die von der Forschungs-
gruppe vorgesehenen Erhebungen mit der 
Methode des Gruppendiskussionsverfahrens  
konnten leider nicht realisiert werden, da da- 
zu mehrere Mitarbeiter/-innen oder Teilneh-
mer/-innen benötigt worden wären. Insbeson- 
dere bei den Vereinigungen junger Menschen  

mit Migrationshintergrund (VJM) ließen sich 
trotz intensiver Bemühungen der Forschungs-
gruppe keine Expert/-innen-Interviews oder 
Gruppendiskussionen mit Projektverantwort-
lichen bzw. Projektbeteiligten realisieren. Er- 
schwerend war hier, dass die Ehrenamtlichen 
in den VJM – was die Kontinuität von Verant-
wortlichkeiten und die Koordination von Ver-
einbarungen betrifft – nahezu ausschließlich 
ohne hauptberufliche Unterstützung arbeiten 
müssen.

Erkenntnisleitendes Interesse des Forschungs-
projekts war die Frage, wie die interkulturelle 
Öffnung der Jugend(verbands)arbeit gelingen 
kann – welche Faktoren hierzu beitragen, wel-
che Herausforderungen es zu bewältigen gibt 
und wie die Selbstorganisation von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
im Sinne der Selbstbestimmung gefördert 
werden kann.

1.2 Zur Programmatik der 
interkulturellen Öffnung der 
Jugend(verbands)arbeit

In dem aktuellen Bericht der Migrationsbe-
auftragten der Bundesregierung heißt es, 
dass es wünschenswert wäre, „wenn mehr 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter- 
grund in Jugendverbänden aktiv wären“ (Be-
auftragte der Bundesregierung 2010, S. 316). 
Der Anspruch der interkulturellen Öffnung als 
Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugend- 
arbeit wird in der verbandlichen Jugendarbeit  
– dokumentierbar seit der Tagung „Partizipa-
tion verbindet“ des Deutschen Bundesjugend- 
ringes im Oktober 2003 – vertreten (siehe 
Nick 2004). Er wird inzwischen als Program-
matik auf den verschiedenen Ebenen der 
Jugend(verbands)arbeit intensiv verfolgt (vgl. 
Seckinger u. a., 2009, S. 77– 92).

Dass in der Kinder- und Jugend(verbands)-
arbeit weiterhin ein hoher Handlungsbedarf 

3 Nach Michael Meuser und Ulrike Nagel gilt als Expert/-in, „wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, 
die Ausarbeitung, die Implementierung und/oder die Kontrolle einer Problemlösung, und damit über einen privilegierten 
Zugang zu Informationen über Personengruppen, Soziallagen, Entscheidungsprozesse, Politikfelder usw. verfügt“ (2009,  
S. 470).
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Einleitung

für eine stärkere Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen mit familiärem Migrationshinter- 
grund besteht, wird bei der Gegenüberstel-
lung zweier Zahlen offensichtlich. Auf der ei- 
nen Seite haben heute mehr als ein Viertel 
der Bevölkerung in Deutschland unter 25 Jah-
ren einen Migrationshintergrund (Konsortium 
Bildungsberichterstattung 2006, S. 142). An- 
dererseits geben 70 % der Jugendverbände in  
Westdeutschland an, keine oder weniger als  
5 % Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund als Mitglieder zu haben (Seckin-
ger u. a. 2009, S. 87). Der Anspruch der inter- 
kulturellen Öffnung und die Realität der ange- 
messenen Beteiligung von Kindern und Ju- 
gendlichen mit Migrationshintergrund in der 
Jugend(verbands)arbeit liegen also weit aus- 
einander. 

Die interkulturelle Öffnung scheint innerhalb 
der Jugend(verbands)arbeit jedoch nicht als 
ein von außen aufgesetztes Thema angesehen  
zu werden. Dies zeigt sich daran, dass 71 %  
der  Jugendverbände angeben, sie als gesell-
schaftliche Aufgabe anzunehmen und 62 %  
„weil wir das so wollen“ (Seckinger u. a. 2009,  
S. 83). Lediglich 8 % der Jugendverbände 
geben an, dass sie sich davon förderpolitisch 
Vorteile erhoffen oder sie verordnet worden  
sei (ebd.). Dagegen findet mit 94 % die Aus-
sage die meiste Zustimmung, dass Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
selbstverständlich dazugehören, wenn sie 
sich mit den Zielen des Verbandes identifi-
zieren können. Für 84 % der Jugendverbände 
ist die interkulturelle Öffnung mehr als ein 
Modethema und für immerhin noch 66 % wird 
die Beschäftigung damit als selbstverständ-
lich angesehen (ebd., S. 80). Damit zeigt sich, 
dass innerhalb der Jugend(verbands)arbeit 
eine hohe Bereitschaft zur interkulturellen 
Öffnung besteht, dass es aber Hürden und 
Barrieren gibt, die wohl nicht immer einfach 
zu beseitigen sind.

Mit dem Begriff der interkulturellen Öffnung  
der Jugend(verbands)arbeit werden unter-
schiedliche Dimensionen verbunden (siehe 
Nick 2008 a, S. 19 und 2008 b, S. 179 ff.). Die 
Mehrheitsbevölkerung hat vielfach immer 

noch nicht akzeptiert, dass Einwanderung 
stattgefunden hat und eine multikulturelle 
Gesellschaft entstanden ist. Daher gibt es 
nach wie vor ein hohes Ausmaß an Fremden-
feindlichkeit und es existieren viele Vorurteile  
und Stereotype. Die erste Dimension der in-
terkulturellen Öffnung ist daher das Engage-
ment gegen Ausgrenzungen und Benachteili- 
gungen, verbunden mit einer eigenen inter-
kulturellen Sensibilisierung und der Entwick-
lung von interkultureller Kompetenz. 

Die zweite Dimension der interkulturellen 
Öffnung ist die Erhöhung der Beteiligung von  
Kindern und Jugendlichen mit familiärem Mi- 
grationshintergrund in der Jugend(verbands)-
arbeit. Dies ist begründet in den Grundprin-
zipien der Partizipation und der Selbstorgani- 
sation. Kinder- und Jugend(verbands)arbeit 
hat den Anspruch, die Interessen aller Kinder-  
und Jugendlichen zu vertreten. Kinder und  
Jugendliche mit familiärem Migrationshinter-
grund müssen daher angemessen in allen 
Partizipationsprozessen der Jugend(verbands)- 
arbeit beteiligt sein. 

Neben der Erhöhung der Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen in den bestehenden 
Organisationsformen der Jugend(verbands)-
arbeit ist die dritte Dimension der interkultu-
rellen Öffnung die Förderung der Selbstorga-
nisation von Vereinigungen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund (VJM). Mit dem 
Grundverständnis der pluralen Organisation 
der Jugend(verbands)arbeit ist für Kinder- 
und Jugendliche die Wahlmöglichkeit zur Mit- 
arbeit in einem Jugendverband – je nach des- 
sen Ausrichtung und weltanschaulicher Orien- 
tierung – verbunden. Für Kinder und Jugend-
liche mit Migrationshintergrund muss es da- 
her die Möglichkeit geben, in einem der be-
stehenden Jugendverbände mitzumachen, 
oder sich in einer neuen Vereinigung von Ju- 
gendlichen mit Migrationshintergrund zu or- 
ganisieren. 
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1.3 Vorgehen bei der Auswertung der 
Projektberichte

Die Auswertung der inhaltlichen Sachberichte 
wurde anhand der Schwerpunktsetzungen 
aus dem vorgegebenem Fragenkatalog vor-
genommen: Neben Angaben zu den Projekt-
trägern, zur Projektdauer und Zielgruppe (1), 
standen die Zielsetzungen (2), die Durchfüh-
rung (3), unterstützende und behindernde 
Faktoren der Zielerreichung (4), der Lerner-
folg (5), neue Ideen für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
(6), die Nachhaltigkeit (7), Empfehlungen für  
andere Träger (8) sowie Anregungen für Ver-
änderungen auf struktureller Ebene (9) im 
Fokus des Interesses.

In Anlehnung an die Methode der qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (siehe 
Mayring/Brunner 2010, S. 324 ff ) – in dessen 
Zentrum der Analyse ein prozessual entwi-
ckeltes Kategoriensystem steht – wurden den  
Oberkategorien (1–9) induktiv aus dem em-
pirischen Material gebildete Unterkategorien 
zugeordnet. Dazu wurden die Projektberichte 
zunächst nach Aussagen mit ähnlichem In- 
halt durchsucht und aus den dadurch ge- 
wonnenen Clustern anschließend die Kate-
gorienbezeichnungen gebildet. Durch eine 
wiederholte Überarbeitung konnte aus dem 
Textmaterial schrittweise eine Struktur her-
aus entwickelt werden. 
  
Die von den Projektverantwortlichen in den 
inhaltlichen Sachberichten gemachten Aussa-
gen wurden in den durch die Forschungsgrup-
pe durchgeführten Expert/-innen-Interviews 
weitgehend bestätigt und mit Beispielen ver- 
anschaulicht. Vereinzelt kamen durch die In-
terviews auch gänzlich neue Aspekte hinzu.

Zu beachten ist jedoch, dass es aufgrund der  
Heterogenität der beteiligten Träger sowie 
der unterschiedlichen Projekte mit verschie-
denen Zielsetzungen kaum möglich ist, ein- 
deutige Tendenzen aus den jeweiligen Be-
schreibungen abzuleiten. Hinzu kommt die 
Tatsache, dass die am Fachprogramm Integra-
tion des Bayerischen Jugendrings beteiligten 

Träger innerhalb der Jugend(verbands)arbeit  
– wie im Punkt 2.1 näher dargestellt – schwer-
punktmäßig ein bestimmtes Spektrum reprä- 
sentieren. Die im Rahmen der Auswertung 
des Fachprogramms Integration festgestell-
ten Tendenzen sollen Anstöße zur Diskussion  
geben und dabei helfen, die mit der Zielset-
zung der interkulturellen Öffnung der Jugend-
(verbands)arbeit verbundenen Vorstellungen 
weiterzuentwickeln.
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2. Ergebnisse bei der 
Auswertung der Projekt-
berichte

2.1 Projektträger, Projektdauer und 
Zielgruppe

Ordnet man die Projektträger des Fachpro-
gramms Integration nach Kategorien und stellt  
diesen die jeweilige Anzahl der Projekte ge-
genüber, wird deutlich, dass große Bereiche 
der Jugend(verbands)arbeit überhaupt nicht 
vertreten, oder – was ihre Größe betrifft – weit  
unterrepräsentiert sind. Neben der konfessi-
onellen Jugend(verbands)arbeit betrifft dies 
insbesondere die gesellschaftspolitischen/
gewerkschaftlichen und humanitären sowie 
die Sportjugendverbände. Obwohl sie mit Ab- 
stand den größten Teil der Jugend(verbands)
arbeit in Bayern ausmachen dürften, sind sie 
bei den durchgeführten Projekten unterreprä-
sentiert oder, wie die humanitären Jugendver-
bände, gar nicht vertreten.

Bislang ist die interkulturelle Öffnung der Ju- 
gend(verbands)arbeit und die Erhöhung des  
Anteils von Kindern und Jugendlichen mit fa- 
miliärem Migrationshintergrund in der Jugend- 
(verbands)arbeit eher noch eine Zielvorstel-
lung als eine Realität. Ein stärkeres Engage-
ment auch der bisher nicht oder kaum vertre-
tenen Bereiche der Jugend(verbands)arbeit in 

Projekten zur interkulturellen Öffnung wäre 
wünschenswert. Nur so kann der Zielsetzung 
des Fachprogramms „die Arbeit mit und von 
ausländischen Kindern und Jugendlichen und 
Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderer-
familien zu einem integralen Bestandteil der 
Kinder- und Jugendarbeit werden zu lassen“, 
näher gekommen werden (s. Abb. 1).

Vereinigungen mit Migrationshintergrund 
(VJM) und ihre Dachorganisationen stellen 
mit allein 17 von 51 Projekten einen erheb-
lichen Anteil der Projektträger dar und sind 
somit im Vergleich zur tatsächlichen Situation 
in der Jugendverbandslandschaft überpropor-
tional vertreten. Der Grund dafür liegt ver-
mutlich in der Struktur des Fachprogramms 
Integration, die es auch ehrenamtlich organi-
sierten Trägern ermöglicht, als Antragsteller 
aufzutreten: „Wir sind mit dem Fördertopf 
sehr zufrieden: er ist niederschwellig, unbü-
rokratisch und ermöglicht auch kurzfristige 
Maßnahmen.“ Zum Anderen zeigt sich darin 
auch, dass bei der doppelten Zielsetzung der 
Programmatik der interkulturellen Öffnung 
zur Erhöhung der Partizipation, neben dem 
Ziel der stärkeren Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
in den klassischen Jugendverbänden – wo 
noch ein erheblicher Nachholbedarf zu beste-
hen scheint – insbesondere bei den Projekten 
zur Förderung der Selbstorganisation in Form 
von VJM einiges voranzugehen scheint.
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Die Heterogenität der Projekte, die durch das 
niedrigschwellig angelegte Fachprogramm 
Integration ermöglicht wird, spiegelt sich in  
den unterschiedlichen Aktivitätstypen wider –  
von diversen Kulturprojekten über Multipli-
kator/-innen-Schulungen, Jugendfreizeiten, 
Gründung einer VJM, Freundschaftsabenden 
bis hin zu Angeboten der Offenen Jugendar-
beit. Daher ist es auch wenig verwunderlich, 
dass die Laufzeiten der Maßnahmen sehr 
unterschiedlich ausfallen (s. Abb. 2). 

Auffallend ist hingegen, dass über die Hälfte 
der kurzfristigen Maßnahmen und Aktivitäten  
(≤ 1 Woche) von VJM durchgeführt wurden. 
Dieser Aktivitätstyp scheint für die primär 
ehrenamtlich organisierten Vereinigungen 
leichter zu bewältigen zu sein. Berücksichtigt 
man die ehren- und hauptamtlichen Struktu-
ren der verschiedenen Träger, verwundert es  
auch kaum, dass VJM bei den längerfristigen 
Projekten (≤ 1 Jahr und ≥ 1 Jahr) kaum vertre-
ten sind, dafür die „klassischen“ Träger der 
Jugend(verbands)arbeit“, insbesondere die 
konfessionellen und die Jugendringe, das 
Gros der Antragsteller ausmachen.  

Was den Teilnehmer/-innen-Kreis anbelangt, 
erscheint eine quantitative Auflistung nach 
Herkunft wenig sinnvoll: Die Angaben in den 
inhaltlichen Sachberichten beruhen in der Re- 
gel auf Schätzungen der Projektverantwort-
lichen und bis auf wenige Einzelprojekte – in 
deren Fokus jeweils eine bestimmte Zielgrup-
pe, wie Aussiedlerjugendliche oder die inner- 
verbandliche Basis, stand – setzten sich die 
Teilnehmer/-innen meist aus Aussiedler/-in-
nen, Deutschen und Ausländer/-innen, aus 

Kindern und Jugendlichen mit und ohne Mi-
grationshintergrund zusammen – allerdings 
in sehr unterschiedlichen Verhältnissen. 

Auch die Anzahl der Teilnehmer/-innen 
schwankte je nach Aktivität stark – von bis 
zu zehn bei Workshops und Gruppenstunden 
bis zu mehreren Hundert bei Großveranstal-
tungen. Erfreulicherweise konnte die weit 
verbreitete Meinung, Mädchen mit Migrati-
onshintergrund seien bei Freizeitaktivitäten 
unterproportional vertreten, nicht bestätigt 
werden. Bei einem Großteil der Projekte, ins- 
besondere derer aus dem vielfältigen Ange-
bot der Kulturarbeit, waren Mädchen mit und 
ohne Migrationshintergrund in der Mehrheit. 
Vereinzelt gab es auch Projekte oder Maß-
nahmen innerhalb eines Projekts, die sich 
ausschließlich an Mädchen (und in lediglich 
einem Fall auch gezielt an Jungen) richteten. 
Hier macht sich in Ansätzen bemerkbar, dass 
die Gender-Thematik als Querschnittsaufgabe  
auch im Bezug auf die interkulturelle Öffnung 
der Jugend(verbands)arbeit eine wichtige 
Rolle spielt. Leider konnten den Inhaltlichen 
Sachberichten keine Aussagen entnommen 
werden, wie sich das Zusammenspiel von 
Gender und interkultureller Arbeit in der Ju-
gend(verbands)arbeit auswirkt. Dies wäre für 
zukünftige Erhebungen jedoch wünschens-
wert.

2.2 Zielsetzungen

Entsprechend dem Zweck und dem Gegen-
stand der Förderung durch das Fachprogramm  
lassen sich in den inhaltlichen Sachberichten 
– bei einigen Mehrfachnennungen – mehrere 
Schwerpunktsetzungen erkennen. Dabei ist  
jedoch zu beachten, dass die einzelnen Ziel-
setzungen oft in engem Zusammenhang zu- 
einander stehen und nicht gänzlich isoliert  
betrachtet werden können. So gehen beispiels- 
weise die „Integration in die Jugend(verbands)-
arbeit“ und die „Förderung von Partizipation 
und Selbstorganisation von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ 
häufig Hand in Hand: Insbesondere Projekte 
von Vereinigungen von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund (VJM) zielen oftmals 

Abbildung 2: Laufzeit
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zugleich auf die Heranführung der Zielgruppe 
an die Jugend(verbands)arbeit ab als auch an 
deren Befähigung, sich selbst in der jeweiligen 
Vereinigung zu organisieren.

Die bekannten Schwerpunkte der außerschu-
lischen Jugendbildung, wie Förderung der in- 
dividuellen Entwicklung, der Selbstwahrneh- 
mung, des Selbstwertgefühls und der Eigen-
verantwortung, kommen selbstverständlich 
bei allen Zielsetzungen – in unterschiedlichem 
Umfang – zum tragen (s. Abb. 3).
  
Bei dem Ziel der „Integration in die Jugend-
(verbands)arbeit“ geht es primär um die Her-
anführung und den Einstieg von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in 
bereits bestehende Abläufe und Strukturen. 
Neben dem Kennenlernen eines „weiteren 
Sozialisationsfeld[es] neben Elternhaus, Schu- 
le und Clique“ stehen daher gemeinsame 
Lebens- und Lernerfahrung für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Migrationshinter-
grund, der Aufbau von Beziehungen, Persön-
lichkeitsstärkung und Förderung der Sozial- 
und Sprachkompetenz im Mittelpunkt.

Die „Fähigkeit zur Selbsthilfe und/oder Selb-
storganisation“ von jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund wird vom Bayerischen 
Jugendring explizit als Zweck der Förderung 
des Fachprogramms Integration genannt. In 
den Projekten findet sich diese Zielsetzung in 

unterschiedlichen Formen wieder, beispiels-
weise durch die Gründung einer Vereinigung 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
(VJM), die Förderung der Mitbestimmung und 
Verantwortungsübernahme durch die Teilneh-
mer/-innen sowie die Vermittlung demokrati-
scher Strukturen. 

Ein weiteres Projektziel bezieht sich darauf, 
Begegnungen zwischen unterschiedlichen 
Gruppierungen und Kulturen zu ermöglichen. 
Durch Freundschaftsabende und andere ge-
meinsame Veranstaltungen und Aktivitäten 
sollen das gegenseitige Kennenlernen geför-
dert, ein Austausch untereinander ermöglicht 
und die Basis für weitere Zusammenarbeit 
gelegt werden. 

Multiplikator/-innen-Schulungen bilden einen  
weiteren Schwerpunkt der Zielsetzungen, da 
interkulturelle Sensibilisierung und interkul-
turelle Kompetenz der Mitarbeiter/-innen 

Interviewerin: „Was waren die Projekt-
ziele?“

Antwort: „ … unser Ziel war es mit diesem 
Projekt … , die Jugendlichen zu motivieren, 
… sich eben auch an demokratischen, ge-
sellschaftlichen, öffentlichen Strukturen 
zu beteiligen, ihre Meinung kund zu tun, 
… auf ihre Wünsche und Vorstellungen auf- 
merksam zu machen.“

Ergebnisse bei der Auswertung der Projektberichte

Abbildung 3: Zielsetzungen
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2.3 Durchführung

Der Großteil der Maßnahmen konnte wie ge- 
plant durchgeführt und die Zielsetzungen 
weitgehend erreicht werden. So wurde in den  
Projektberichten beschrieben, dass es bei-
spielsweise gelang, die Grundlagen für den 
Aufbau von kontinuierlichen Gruppenstunden  
vor Ort zu legen. Durch das bewusste Ver-
schaffen persönlicher Erfolgserlebnisse – ins- 
besondere bei künstlerisch-kreativen Aktivi- 
täten – sei das Selbstbewusstsein von Kindern  
und Jugendlichen mit und ohne Migrations-
hintergrund gestärkt und ihnen Anerkennung  
in Gruppe, Familie, Freundeskreis und Öffent- 
lichkeit verschafft worden. Über gemeinsame 
Erlebnisse seien Vorurteile abgebaut sowie 
neue persönliche und gemeinsame Perspekti-
ven entwickelt worden. In einer Vielzahl von  
Projekten wurde dargestellt, dass es gelun- 
gen sei, der Zielgruppe den Zugang zu dem  
für sie neuen Feld der Kinder- und Jugend-
(verbands)arbeit zu eröffnen. So heißt es in 
einem der inhaltlichen Sachberichte: „Über 
50 % der Teilnehmer/-innen hatten vor [dem 
Projekt] noch keinen Kontakt mit den Ange-
boten der … Jugendarbeit.“

Neben den vielfältigen erfreulichen Ergebnis-
sen beschrieben die Projektverantwortlichen 
eine Reihe von Problemen, die während des 
Projektverlaufs aufgetreten sind. Diese kön-
nen nicht nur von den jeweiligen Trägern zu-
künftig als Lernerfolg positiv genutzt werden 
(siehe hierzu auch Punkt 2.5). Sie verweisen 
oft auch auf grundsätzliche Hindernisse, die 
die Zielsetzung einer gelingenden interkul-
turellen Öffnung der Jugend(verbands)arbeit 
häufig erschweren oder blockieren. Das fol- 
gende Schaubild zeigt die Bereiche, unter 
denen die genannten Schwierigkeiten zusam-
mengefasst werden können (s. Abb. 4).

Am häufigsten wurden mangelnde Teilnahme 
und geringe Verbindlichkeit thematisiert – 
obwohl die Angebote vorab mit den Jungen 
und Mädchen abgesprochen und auf ihren In-
teressen ausgerichtet waren. Dies ist jedoch 
ein Phänomen, das für das Feld der Kinder- 
und Jugend(verbands)arbeit insgesamt sehr 

wichtige Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche stärkere Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in 
der Jugend(verbands)arbeit sind. So müssen 
interkulturelle Lernprozesse beispielsweise 
von ihrer Seite pädagogisch inszeniert oder 
unterstützt werden.

Die interkulturelle Öffnung der Jugend(ver-
bands)arbeit zielt auch darauf ab, einen in-
nerverbandlichen Prozess in Gang zu setzen –  
unabhängig davon, ob Kinder und Jugendliche  
mit Migrationshintergrund im jeweiligen Ver- 
band (bereits) vertreten sind. Die aktive Aus-
einandersetzung mit der Thematik betrifft so-
wohl die übergeordneten verbandlichen Ebe-
nen, als auch die Basis vor Ort. 

Der Begriff „Integration“ ist in unserer Gesell-
schaft zum Teil (noch) negativ besetzt und wird  
sehr unterschiedlich verwendet. Zum Einen 
kann er im Sinne von Inklusion – als Bemü-
hung um Einbindung, Einbeziehung und Zu- 
gehörigkeit – verwendet werden. Insbeson-
dere im Alltagsdiskurs und im politischen 
Diskurs wird er zum Anderen aber auch mit 
der Unterstellung von fehlender Anpassung 
an geltende Normen und Gewohnheiten ge-
braucht. Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
soll dabei helfen, die damit verbunden Fragen 
verstärkt in das Blickfeld der öffentlichen 
Wahrnehmung zu rücken und zu einer diffe-
renzierteren Betrachtung der Zusammenhän-
ge zu kommen.

Auf den ersten Blick mag es verwunderlich er- 
scheinen, dass bei lediglich zwei Projekten 
„Vernetzung“ explizit als Zielsetzung genannt  
wurde, spielen doch Netzwerke und Koopera-
tionen in nahezu allen Bereichen der Jugend-
(verbands)arbeit eine große Rolle. Dies trifft 
auch auf die Projekte des Fachprogramms In-
tegration zu. Die beiden genannten Projekte 
zielten jedoch tatsächlich schwerpunktmäßig 
darauf ab, tragfähige übergreifende Struktu-
ren für eine gelingende Integrationsarbeit zu 
schaffen. 
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typisch ist, da diese im Freizeitbereich ange-
siedelt und durch das Prinzip der Freiwilligkeit 
gekennzeichnet ist. Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Migrationshintergrund entschei-
den sich in ihrer Freizeit für das, was ihnen 
Spaß macht und das kann sich heute sehr 
sporadisch sehr schnell ändern. Vereinzelt 
mussten – was im Alltagsgeschäft der Kinder- 
und Jugend(verbands)arbeit häufig vorkommt 
– Angebote, wie interkulturelle Schulungen 
oder eine Theatergruppe, ganz ausfallen. 

Geringe Teilnehmer/-innen-Zahlen bei den 
Maßnahmen müssen jedoch nicht zwangsläu-
fig durch das fehlende Interesse der Kinder 
und Jugendlichen an den Angeboten bedingt 
sein. Wiederholt wurden in den inhaltlichen 
Sachberichten zeitliche Gründe genannt: Ein 
in den Sommerferien geplanter Projektbeginn 
war urlaubsbedingt ebenso wenig förderlich 
wie eine zu hohe und intensive zeitliche Be-
lastung der Teilnehmer/-innen. Genannt wur- 
de die Gefahr einer „Kollision mit ihren schu-
lischen und familiären Verpflichtungen“.
 

Es gab jedoch auch Veranstaltungen, bei de- 
nen die Nachfrage die geplante Zahl der Teil- 
nehmer/-innen überstieg. Um dennoch mög- 
lichst vielen Kindern und Jugendlichen eine  
Teilnahme zu ermöglichen, wurden zusätz-
liche Veranstaltungen durchgeführt bzw. die 
Maßnahmedauer verkürzt, damit genügend  
finanzielle Mittel für eine erhöhte Teilnehmer/- 
innenzahl zu Verfügung standen.
 
Die aufgetretenen Probleme während der 
Durchführung waren vielfältiger Natur, was 
angesichts der unterschiedlichen Projekte 
kaum verwunderlich sein dürfte. Allerdings 
handelte es sich – abgesehen von anfängli-
chen Berührungsängsten bei einer „Nacht der  
Religionen“ – dabei keineswegs um Probleme,  
die durch den Migrationshintergrund oder in- 
terkulturelle Auseinandersetzungen bedingt 
waren. Wie es in einem der inhaltlichen Sach- 
berichte treffend formuliert ist: „In der eigent- 
lichen Arbeit mit den Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen traten keine Probleme auf, die  
nicht in jedem Gruppenfindungsprozess vor-
kommen würden.“
     
Was die interkulturelle Öffnung der Jugend-
verbände anbelangt, wurde mehrmals berich-
tet, dass sich die Gruppen vor Ort – meist auf  
Anregung der überörtlichen Verbandsebene –  
zwar mit der Thematik beschäftigten, „die In- 
tegration von jungen Migranten bzw. spezielle  
Angebote für sie wurden aber nicht als vor- 
derste Priorität in der Jugendarbeit angesehen 

Interviewerin: „Welche Probleme sind 
während des Projektverlaufs aufgetre-
ten?“

Antwort: „Die Idee ist zuerst „gefloppt“ 
weil wir in den ersten zwei Anläufen keine 
Anmeldungen hatten für diese Multiplika-
torenschulungen.“

Ergebnisse bei der Auswertung der Projektberichte

Abbildung 4: Aufgetretene Probleme
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und deshalb konnte leider keine dahingehen-
de Konzeptänderung erreicht werden.“ Be-
sonders in den stärker ländlich strukturierten 
Gebieten, in denen der Anteil von Menschen 
mit Migrationshintergrund geringer ist, wurde  
angegeben, dass es nicht leicht sei, Anknüp-
fungspunkte für ein interkulturelles Projekt 
zu finden. 

Auch sei es zum Teil schwierig gewesen, mit 
Schulen und anderen Verbänden zusammen-
zuarbeiten, da diese Angaben oftmals keine 
freien Kapazitäten mehr zur Verfügung zu ha-
ben. „Vermutlich besteht kein Interesse am 
Thema, man setzt sich zwar damit auseinan-
der, weil man muss, aber eigentlich ist man 
mit anderen Dingen genug beschäftigt.“

Wie es in einem der Inhaltlichen Sachberichte 
heißt, waren „die grundlegenden Probleme, 
die während des Projektes auftraten, … alle 
struktureller und finanzieller Natur“. So sei 
es insbesondere bei größeren Veranstaltun-
gen schwierig gewesen, geeignete Räume zu  
finden. Des Weiteren seien teilweise zusätzli-
che Eigenmittel aufgebracht worden, da zu- 
gesagte Werbequellen ausgefallen oder un- 
erwartet hohe Kosten für angemessene 
Räumlichkeiten zu bezahlen gewesen seien. 

2.4 Unterstützende und 
behindernde Faktoren

Bei den von den Projektverantwortlichen be- 
schriebenen unterstützenden und behindern- 
den Faktoren handelt es sich meist um die 
gleichen Zusammenhänge. Daher werden sie  
im Folgenden nicht getrennt voneinander be-
trachtet.

Um junge Menschen mit und ohne Migrations- 
hintergrund für die Teilnahme an Projekten 
und als Mitglieder in Verbänden gewinnen zu  
können, bedarf es in der Regel mehr als blo- 
ßes Verteilen von Flyern oder öffentlicher Be- 
kanntmachung durch Plakate. In den inhalt-
lichen Sachberichten wurde wiederholt die  
große Bedeutung von kontinuierlicher Be- 
ziehungsarbeit und dem persönlichen Einsatz  
der Mitarbeiter/-innen betont. 

Als weitere förderliche Faktoren wurden 
„Mundpropaganda“, aufsuchende Arbeit von 
Streetworker/-innen, Jugendleiter/-innen mit 
eigenem familiären Migrationshintergrund, 
gute Kontakte zu den Eltern, Nutzen mutter-
sprachlicher Medien sowie die Zusammenar-
beit mit Schulen, Vereinigungen von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund (VJM) und 
anderen Akteur/-innen der Jugend(verbands)
arbeit genannt. 

Wichtig sei darüber hinaus, an den Interessen 
und Bedürfnissen der Zielgruppe anzusetzen 
und die Zugänge und Angebote möglichst 
niedrigschwellig zu gestalten. 

Interviewerin: „Welche Probleme sind 
während des Projektverlaufs aufgetre-
ten?“

Antwort: „ … schade war, dass diese 
Institutionen zum Teil sehr fest sind, dass 
es da eben wenig Kooperationsmöglich-
keiten gibt, weil die einfach ihren festen 
Rahmen haben und da nicht raus können. 
Zum Teil war´s auch so, … wo man denken 
könnte, das wären Kooperationsmög-
lichkeiten da, aber da war das Interesse 
nicht so riesengroß. Also da wurden wir 
von der Stadt her angemahnt, ich sollte 
doch bitte mit denen zusammenarbeiten, 
und … wenn ich dann im Jugendzentrum 
nachgefragt hab‘ oder die Kollegen da 
besucht hab’, war das Interesse da nicht 
so riesengroß. Also da hab ich das Gefühl 
gehabt, da ist man vielleicht auch noch 
arg auf Konkurrenz, … und weniger auf 
Zusammenarbeit aus. … Es ist leider so.“ Interviewerin: „Was waren unterstützen-

de und was behindernde Faktoren?“

Antwort: „Ich versteh manchmal nicht, 
warum manche Sachen funktionieren und 
andere dann wieder nich funktionieren. 
… Also manchmal hab ich das Gefühl es 
hat viel mit … Beziehung zu tun. Und mit 
persönlich anrufen und notfalls persön-
lich daheim vorbei fahren und abholen. … 
also ich hab‘s jetzt vor zwei Wochen noch 
mal probiert gehabt mit dem Gemeinde-
fest …, wir wollten da auch was anbieten 
von der Jugend her, und … war ganz über-
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Als recht positiv für die Heranführung an einen  
leichteren Einstieg in die Jugend(verbands)ar-
beit habe sich die Ansiedlung von Projekten/
Projektteilen in verschiedene Einrichtungen 
der Jugendarbeit erwiesen: „So fanden spe-
zielle Trainingseinheiten beim Spielmobil … 
und im Jugendhaus … statt. Alle Trainingsein-
heiten waren auch immer mit einer Führung 
durch das Haus und einer Vorstellung des 
Programms der jeweiligen Einrichtung ver-
bunden.“ Darüber hinaus wurde wiederholt 
ein vergleichsweise geringer Teilnahmebe-
trag als wichtige Zugangsvoraussetzung für 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund genannt, da davon ausgegangen wur-
de, dass deren Familien oft nur über geringe 
finanziel-le Mittel verfügten. 

Was die Ausgestaltung der Aktivitäten anbe- 
lange, sei es wichtig, den Kindern und Jugend- 
lichen positive Erfolgserlebnisse zu verschaf-
fen – sie auch nicht zu überfordern – und ih- 
nen einen möglichst großen partizipativen 
Freiraum einzuräumen. Nur so könnten sie 
sich mit dem jeweiligen Projekt identifizieren 
und seien dazu bereit, sich verstärkt selbst 
einzubringen. 

Der Anspruch „Ressourcenorientierung“ spielt 
auch bei der Arbeit mit jungen Menschen mit  
Migrationshintergrund eine große Rolle. Dies  

zeigt das Beispiel einer ukrainisch-deutschen 
Jugendbegegnung: Nach Aussage der Projekt- 
verantwortlichen hätten russlanddeutsche 
Jugendliche von dieser Jugendbegegnung be- 
sonders profitiert, „weil ihre Sprachkenntnis- 
se und ihre Vermittlung zwischen den Kultu-
ren von den anderen geschätzt wurden und 
sie so ein ganz neues Selbstbewusstsein 
entwickelten.“

In den Projektberichten wurde beschrieben, 
dass sich insbesondere erlebnispädagogisch 
orientierte, sportliche und künstlerisch-kultu-
relle Angebote als hilfreich erwiesen hätten. 
Dies wurde auch in den Expert/-innen-Inter- 
views bestätigt. Durch gemeinsame Aktivitä-
ten und Erlebnisse könne eine gute Basis für 
Begegnungen, Verständigung und Zusam-
menhalt gelegt werden. „Es zeigte sich sehr 
schnell, dass die Arbeit an einem konkreten 
Projekt mit einem konkreten Ziel eine wun-
dervolle Voraussetzung darstellte, über alle 
Herkunfts-, Bildungs- und Altersgrenzen 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Es bil-
deten sich im Laufe des Projektes sehr viele 
Freundschaften unter den Teilnehmer/-innen 
heraus, die es ohne [das Projekt] bestimmt 
nie gegeben hätte, weil sich die Jugendlichen 
auf Grund ihrer unterschiedlichen Sozialisati-
on bestimmt nie begegnet wären.“ 

Um mit Kindern und Jugendlichen an den Ziel- 
setzungen arbeiten zu können und in einen 
produktiven Gruppenprozess einzusteigen 
wurde es als wichtig erachtet, dass eine konti- 
nuierliche Teilnahme erfolgt und die Gruppen- 
zusammensetzung nicht ständig variiert. Als 
eine Schwierigkeit wurden zwischenmensch-
liche Probleme unter den Teilnehmer/-innen 
genannt, die ihren Ursprung außerhalb der 
Einrichtung hätten, jedoch in diese „mitge-
bracht“ würden. Für die Auseinandersetzung 
mit solchen und anderen Konflikten sollte 
daher immer ausreichend Raum und Zeit für 
Gespräche und Begegnungen zu Verfügung 
stehen. 

Da das Interesse der Teilnehmer/-innen von 
Maßnahmen an theoretischen Inhalten oft 
eher gering ausfalle, empfehle es sich, diese 

rascht, dass man dann für so Aktionen, 
wo sie eigentlich was machen müssen 
und mithelfen müssen, … wieder welche 
gewinnt, und die hatten ihren Spaß dabei, 
Cocktails zu mixen und zu verkaufen und 
… ‚ne Tombola zu machen. Da war der 
Kontakt da, ich hab angerufen und sie 
sind gekommen.“

„ … nach den Erfahrungen mit Anrufen 
und so …, da glaube ich, hilft Presse über-
haupt nich viel, sondern das muss wirk-
lich über persönliches Einladen laufen. 
Und da sind natürlich … Multiplikatoren 
super. Also, wenn dann unser Mischa 
… seine, ich sag jetzt mal Landsleute 
anspricht, … dann bringt das natürlich 
viel viel mehr, als wenn ich da Werbung 
mache.“

Ergebnisse bei der Auswertung der Projektberichte
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mit praktischen Teilen zu verknüpfen. So kön-
ne beispielsweise auf der Basis gemeinsamer 
Erlebnisse in Diskussionen über interkulturel-
le Lernprozesse eingestiegen werden.   

Die große Projektvielfalt des Fachprogramms 
Integration und die Möglichkeit, die Projekt-
beschreibung im Antrag relativ offen zu hal-
ten und in Absprache mit dem Bayerischen 
Jugendring auch während der Durchführung 
Änderungen vorzunehmen, wurden als sehr 
positiv wahrgenommen. Dadurch sei es mög-
lich gewesen, die Projekte an der jeweiligen 
Situation vor Ort anzupassen. Allerdings er-
schwere eine eher weite Projektbeschreibung 
zum Teil auch die Arbeit: „Es hat aber auch 
den Nachteil, dass man sich verzetteln kann 
und manchmal, ähm, also am Anfang wusste 
ich einfach nicht genau, was ich mach, son-
dern hab, das hat sich erst mit der Zeit raus-
kristallisiert.“

Ob eine zusammenhängende Projektdauer  
mit aufeinander folgenden intensiven Arbeits- 
tagen oder eine tage-/stundenweise Aufsplit-
terung über einen längeren Zeitraum besser 
geeignet ist, hängt von Art und Zielsetzung 
des jeweiligen Projekts sowie den zeitlichen 
Kapazitäten ab. Doppelbelastungen, die zu  
Kollision mit schulischen und familiären Ver- 
pflichtungen führen können, sollten vermie-
den werden, da dies Teilnahme und Konzen-
trationsfähigkeit verringert. Unabhängig da- 
von spricht sich der Großteil der Projektver-
antwortlichen für eine längere Durchführungs- 
phase aus, „da Themen in Verbänden lange 
brauchen, um an die Basis zu gelangen.“
Für eine erfolgreiche Umsetzung der Projekte 
sind entsprechende interkulturelle Schulun-

gen der Mitarbeiter/-innen ebenso erforder-
lich wie ausreichend Reflexionszeit und „die  
Motivation des Teams und der Helfer“ zu ei-

ner stärkeren Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund und  
zu einer interkulturellen Öffnung der Jugend- 
(verbands)arbeit beizutragen. Einige Haupt-
berufliche und Ehrenamtliche scheinen die 
Notwendigkeit und Chance der Thematik nicht 
zu sehen und setzen andere Prioritäten in ih-
rer Jugendarbeit. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die freiliegenden Kapazitäten bei Ehren-
amtlichen oft bereits weitestgehend ausge-
schöpft sind. Von seiten der Vereinigungen 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
(VJM) wurden wiederholt die Bedeutung der 
Jugendleiter/-innen-Ausbildung sowie die 
Beratung, Begleitung und Unterstützung der 
Leitungsteams durch Hauptberufliche betont. 

Hingewiesen wurde darauf, dass es oft sehr  
schwierig sei, geeignete und bezahlbare 
Räumlichkeiten zu finden. Besonders häufig  
gab es diese Aussage von Seiten der Vereini-
gungen von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund (VJM). Mit dem Hinweis auf das Feh-
len einer ausreichenden räumlichen Infra-
struktur wurde damit eine der wesentlichen 
Voraussetzung dafür angesprochen, dass 
Jugend(verbands)arbeit überhaupt stattfin-
den kann.
 
Eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit – insbe- 
sondere wenn es gelang, prominente Unter-
stützung von Bürgermeister/-innen oder an-
deren Persönlichkeiten zu bekommen, und 
Aufführungen vor Publikum  wurden von den 
Projektverantwortlichen als wichtig erachtet. 
Durch die Presse- und Öffentlichkeitsreso-
nanz würden die Teilnehmer/-innen positive 
Bestätigung erfahren und die interkulturelle 
Thematik könne verstärkt in das Blickfeld der 
öffentlichen Wahrnehmung gerückt werden. 
 
Für wie bedeutsam gute Kontakte zu Entschei- 
dungsträger/-innen angesehen werden, zeigt 
sich an folgendem Beispiel: „Bei unseren 
Sportprojekten haben wir … erst jetzt – drei 
Jahre nach Abschluss – den Durchbruch ge-
schafft und erreicht, dass der Kreisjugendring 
… die Koordination für die damals entstan-
dene Streetball-Liga übernommen hat. Und 
dies hat sicher auch damit zu tun, dass unser 

Interviewerin: „Was waren unterstützen-
de und was behindernde Faktoren?“

Antwort: „Gut war auch, dass das Projekt 
zwei Mal verlängert wurde, denn eine 
Projektdauer von einem Jahr ist ein Witz“.
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In Bezug auf die Projektdauer wurde mehr-
mals betont, dass es unbedingt erforderlich 
sei, diese zukünftig zu verlängern. Die statt-
findenden Gruppenprozesse benötigten ei-
nen längeren Zeitraum und bei der Kompri-
mierung der Inhalte stießen sowohl die Teil-
nehmer/-innen der Maßnahmen als auch die 
Leiter/-innen an die Grenzen ihrer zeitlichen 
Kapazitäten. 

Diese Interviewpassage verdeutlicht, inwie-
weit die Definition einer sozialen Situation 
als kulturelle problematisch sein kann. Zum 
einen zeigt sie engagierte Bemühungen, zum 
anderen werden „kulturelle Zuschreibungen 
[vorgenommen], die erst zu den sozialen Pro-
blemen führen, die mit der Zuschreibung un-
terstellt werden“ (Nick 2003, S. 50). Es wird 
unterstellt, dass die Herkunft für typische 
„kulturelle“ Verhaltensweisen ausschlagge-
bend sei. Diese Zuschreibungen werden wie- 
derum zum Teil von den Jugendlichen über-
nommen, da sie häufig damit konfrontiert 
werden. Die Aussage der Projektverantwort-
lichen „gerade diese Jugendlichen mit Aus-
siedlerhintergrund …, die eben auch vieles 
an unseren Strukturen nicht kennen. Und 
da speziell also einmal ihnen zu helfen ihre 
Vergangenheit aufzuarbeiten, und sich da  

bisheriger Projektmitarbeiter jetzt Vorstands-
mitglied des KJR ist.“

2.5 Lernerfolg

Was die Projektverantwortlichen an dieser 
Stelle beschreiben, bezieht sich größtenteils 
auf die Planung der Projekte und deckt sich 
konsequenterweise weitestgehend mit den 
bereits beschriebenen Erkenntnissen. Daher 
werden im Folgenden lediglich einige ergän-
zende Aspekte kurz skizziert. 

Ein großer Stellenwert wurde der Fortführung 
und dem Ausbau der Zusammenarbeit mit 
Schulen, Vereinigungen von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund (VJM) und anderen  
Akteur/-innenen der Jugend(verbands)arbeit 
zugeschrieben. So heißt es dazu in einem in-
haltlichen Sachbericht: „Wir würden schon in 
der Planungs- und Antragsphase, also bevor 
ein solches Projekt spruchreif ist, bei den 
Jugendverbänden und Jugendinstitutionen 
(Jugendämtern u. a.) die Projektidee vorstel-
len und Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
ausloten. Damit wäre vielleicht manche an-
fängliche Skepsis aufzufangen gewesen.“

Ein Vorschlag, um Kinder und Jugendliche, die  
bereits einmal an einer Veranstaltung teilge-
nommen haben, für weitere Aktionen zu wer- 
ben lautet, sie per SMS oder E-Mail zu infor-
mieren. Dies zeigt, dass die neuen Medien in 
den Projekten für Werbung und die Weiterga-
be von Informationen durchaus im Blick sind. 
„Außerdem stehen die diversen Programme 
auch immer auf der Homepage, da kann man 
sich dann direkt per Mausklick anmelden und 
dann passiert da ganz viel durch Mundpropa- 
ganda“.

Insgesamt zeigt sich deutlich, dass – soll die 
Integration von Kindern und Jugendlichen mit  
Migrationshintergrund und die interkulturelle 
Öffnung der Jugend(verbands)arbeit gelingen 
soll – diese Zielsetzung von allen Beteiligten 
gewollt und getragen werden muss. Es reicht 
nicht aus, wenn sich die überregionale Ebene 
eines Verbands damit beschäftigt, die Basis 
vor Ort jedoch andere Prioritäten setzt. 

 „Und … was mir da ganz wichtig ist, eben 
auch aus den Erfahrungen aus diesem 
Projekt, ist einfach, … dass es wichtig ist, 
diese Multiplikator/-innen zu suchen und 
zu schulen … . … weil, wie gesagt, grade 
diese Jugendlichen mit Aussiedlerhinter-
grund … eben auch vieles an unseren 
Strukturen nicht kennen. Und da speziell 
also einmal ihnen zu helfen, ihre Vergan-
genheit aufzuarbeiten, und sich da nicht 
abzukapseln, … und zum anderen eben 
auch ihnen ein Sprungbrett zu geben und 
zu helfen, auch in unseren Strukturen und 
Gremien klar zu kommen. … Also das ist 
was, wo ich für mich gemerkt hab, das ist 
ganz wichtig (für) diese … mit Migrations-
hintergrund und zum andern dann aber 
auch eben für, ich sag jetzt mal, … die 
anderen …, dass die ein Bewusstsein da-
für bekommen und sensibilisiert werden, 
einfach auch für das Thema.“ 

Ergebnisse bei der Auswertung der Projektberichte
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nicht abzukapseln“ muss kritisch hinterfragt 
werden. Geht es hier wirklich um kulturelle 
Differenzen oder handelt es sich möglicher-
weise um Zuschreibungen und die Zusammen- 
hänge, auf die Bezug genommen werden, sind  
ganz andere?

2.6 Neue Ideen für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund

Um die Zielgruppe der Kinder und Jugend-
lichen mit Migra-
tionshintergrund 
in der Kinder- und 
Jugendarbeit zu 
erreichen, wird oft 
vorgeschlagen, zu- 
künftig die Eltern-
arbeit stärker zu 
intensivieren. In 
dem inhaltlichen 
Sachbericht einer Vereinigung von Jugend- 
lichen mit Migrationshintergrund (VJM) heißt 
es dazu: „Die Teilnahme von Migrantenkin-
dern an Maßnahmen der Jugendarbeit führt 
noch spezifischer als sonst über die Eltern: 
Mehr noch als herkömmlich üblich, ist ihnen 
das Wichtigste, wenn ihnen bekannte und 
vertrauenswürdige Betreuer/-innen die Maß-
nahme gestalten; denen vertrauen sie ihre 
Kinder an – ihnen unbekannten Jugendleiter/-
innen geben sie ihre Kinder kaum in eine 
Maßnahme mit.“
 
Neben der geplanten Fortführung und Aus-
weitung bereits stattgefundener Projekte sind  
auch gänzlich neue Ideen, wie eine interkul-
turelle Internetplattform, eine intensivere Be-
treuung im Übergang von Schule und Beruf  
durch Coaching und Patenschaften, ein ge-
meinsames Ferienlager eines Jugendverban-
des mit einer Vereinigung von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund (VJM) oder eine  
Reise nach Osteuropa – bei der die Sprachkom- 
petenz auf Seiten der Teilnehmer/- innen mit 
Migrationshintergrund liegt – entstanden. 
Als wichtig angesehen wird  immer wieder, 
an den persönlichen Interessen und Bedürf-
nissen der Kinder und Jugendlichen mit oder 

ohne Migrationshintergrund anzusetzen, ihre 
Stärken zu fördern sowie Zeit und Raum für 
Begegnungen zu schaffen. 

2.7 Nachhaltigkeit

Der Großteil (86,27 %) der am Fachprogramm 
Integration beteiligten Gruppen und Organi-
sationen gibt an, die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund auch 
zukünftig fortsetzen zu wollen (s. Abb. 5).

So hätten sich viele der Projekte bewährt und 
sollten – in Abhängigkeit von zu Verfügung  
stehenden finanziellen Mittel – fortgeführt 
und weiterentwickelt werden. Darüber hinaus 
sollen die gewonnenen Erkenntnisse bei wei- 
teren Maßnahmen, die auf die stärkere Betei- 
ligung von Kindern und Jugendlichen mit Mi- 
grationshintergrund in der Kinder- und Ju-
gendarbeit und die interkulturelle Öffnung 
der Jugend(verbands)arbeit abzielen, einflie-
ßen. 

Durch die Projekte des Fachprogramms Inte-
gration sei es zum Einen gelungen, einen Teil 
der Kinder und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund für die Teilnahme an weiteren 
Aktivitäten und die Mitarbeit in Jugendver-
bänden zu interessieren. Zum Anderen seien 
Kontakte zu verschiedenen Akteuren der Ju- 
gend(verbands)arbeit entstanden und aus-
gebaut worden, die auch zukünftig genutzt 
werden könnten.

Als erfreulich wird auch die positive Ausstrah- 
lungswirkung bewertet, die durch die Pro- 
jekte erzeugt worden sei. In einem inhaltlichen  
Sachbericht über ein Zeltlager für Kinder der 
Kirchengemeinde und eines Aussiedlerwohn-

0 % 20 %

Fortsetzung der Arbeit mit jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund

Ja

Nein / keine Angaben

40 % 60 % 80 % 100 %

Abbildung 5:
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Kooperationspartner bereits im Vorfeld zuzu-
gehen. Wie ein Projektverantwortlicher einer 
Vereinigung von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund (VJM) schreibt, beständen bei 
Anträgen und der Abwicklung von Projekten 
„mangels Erfahrungen bei den Migrations- 
organisationen teilweise noch Hemmschwel-
len, die abgebaut werden können.“ In solchen  
und ähnlichen Fällen wird vorgeschlagen, auf  
Begleitung und Unterstützung durch die je-
weiligen Stadt- oder Kreisjugendringe oder 
von Seiten des Bayerischen Jugendringes zu- 
rückzugreifen. Da die interkulturelle Öffnung  
der Jugend-(verbands)arbeit oft (noch) skep- 
tisch betrachtet wird, sollten sich die Projekt-
träger „als Lobbyist im positiven Sinne ver-
stehen“ und eine intensive Öffentlichkeitsar-
beit – nicht erst nach Projektende, sondern 
bereits im Vorfeld – betreiben. Die öffentliche 
Wertschätzung kann zur Motivation der Ziel-
gruppe beitragen und helfen, die interkultu-
relle Thematik verstärkt in das Blickfeld der 
öffent-lichen Wahrnehmung zu rücken.   

Neben den bekannten Methoden zur Werbung  
von Teilnehmer/-innen in der Jugend(ver-
bands)arbeit, wie „Mundpropaganda“, per- 
sönliche Kontakte und Gespräche mit der Ziel- 
gruppe oder Werbung an Schulen, sollte für 
die Arbeit mit jungen Menschen mit Migrati-
onshintergrund die Elternarbeit vermehrt in 
den Blick genommen werden: „Die Heraus-
bildung eines Vertrauensverhältnisses in den 
Familien ist unabdingbar, damit Migranten-
jugendlichen eine Teilnahme an integrations-
fördernden Angeboten überhaupt erlaubt 
wird. Das konkrete Angebot für Eltern, das 
Angebot vorab kennen zu lernen, ein Mit-
spracherecht zu haben sowie sich jederzeit 
an einen Ansprechpartner wenden zu kön-
nen, trägt zu einer erfolgreichen Durchfüh-
rung stark bei.“

Des Weiteren wird in den Projektberichten 
davon ausgegangen, dass Mitarbeiter/-innen 
und Jugendleiter/-innen mit eigenem Migra-
tionshintergrund den Zugang zur Zielgruppe 
wesentlich erleichtern und für die Kinder und  
Jugendlichen mit Migrationshintergrund wich- 
tige Bezugspersonen sein könnten. Die Jugend- 

heims heißt es: „Für die anderen Teillager …  
war unser Lager etwas besonderes. Alle freu-
ten sich über die Kinder unseres Lagers und 
es entstanden viele Gespräche mit ehren- und  
hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen. Ich hoffe, 
dass das Wochenende damit auch ein Anstoß 
war für andere Gemeinden, verstärkt Kinder 
aus Familien mit Migrationshintergrund in be-
stehende Angebote zu integrieren.“

Das Fachprogramm Integration scheint also 
wesentlich mit dazu beizutragen, dass die in-
terkulturelle Öffnung der Jugend(verbands)-
arbeit in Bayern nachhaltig Fortschritte macht 
und eine stärkere Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
in der Kinder- und Jugendarbeit erfolgt.

2.8 Empfehlungen für andere Träger

„Oft muss das Rad nicht selbst erfunden wer- 
den, sondern es lohnt sich, bei anderen nach 
erfolgreichen Projekten zu fragen und das 
Konzept an die eigene Situation anzupassen.“  
Um dies zu erleichtern, wurde in den inhalt-
lichen Sachberichten explizit nach Empfehlun- 
gen bei der Planung und Durchführung von 
Projekten im Bereich der Integration und In- 
terkulturellen Öffnung für andere Träger ge- 
fragt. 

Insbesondere von Seiten der Vereinigungen 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
(VJM) wurde wiederholt die große Bedeutung  
einer guten Vorarbeit betont. Für eine erfolg- 
reiche Durchführung sei es wichtig, rechtzei-
tig mit der Planung zu beginnen, die Maßnah-
me frühzeitig anzukündigen und auf mögliche 

Interviewerin: „Wie trägt das Projekt zur 
Nachhaltigkeit Ihrer Arbeit bei?“

Antwort: „Schön wär’s halt … , wenn sich  
manche Sachen dann selber tragen, irgend- 
wann. Also wenn ich ein Projekt anstoß‘ 
oder Gruppen anstoß‘ und das dann von 
allein weiterläuft und ich dann vielleicht 
auch Ehrenamtliche finde oder junge Er- 
wachsene, die auch schon mal mitgemacht 
haben.“ 

Ergebnisse bei der Auswertung der Projektberichte
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verbände sollten daher verstärkt auf die Aus-
bildung von jungen Menschen mit Migrations- 
hintergrund zu Jugendleiter/-innen setzen. 
Vorgeschlagen wird, Teilnahmebeiträge mög- 
lichst gering zu halten, da davon ausgegan-
gen wird, dass Familien mit Migrationshinter- 
grund oft nur über geringe finanzielle Mittel 
verfügen.

Von den Projektverantwortlichen wird insbe-
sondere die Durchführung von aktivitäts- und 
gemeinschaftsfördernden Angeboten – auch 
in Verbindung mit theoretischen Inhalten – 
empfohlen. Durch erlebnispädagogische, 
sportliche oder künstlerisch-kulturelle Aktivi- 
täten könne eine gute Basis geschaffen wer- 
den. „Gerade gemeinsame Unternehmungen 
führen Jugendliche unterschiedlicher Herkunft  
auf unkomplizierte Art zusammen, da das 
verbindende Interesse im Vordergrund steht.“  
Wichtig dabei sei die Berücksichtigung der 
Bi-Kulturalität und das Zulassen, „dass Grup-
pierungen unter sich bleiben wollen, sich auf 
die ‚eigenen Leute‘ beziehen und dennoch 
Gelegenheiten schaffen, bei denen positive 
Begegnungen und Erfahrungen möglich sind“.  
Hier seien das pädagogische Geschick und 
Einfühlungsvermögen der Mitarbeiter/-innen 
besonders gefragt. 

Hingewiesen wird darauf, dass Niedrig-
schwelligkeit, die Ausrichtung der Angebote 
an den Interessen der Kinder- und Jugend-
lichen, die Förderung von Partizipation sowie 
Bedarfs- und Ressourcenorientierung zwar 
keine Spezifika der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund seien, 
sie aber gerade auch in der interkulturellen 
Arbeit einen wesentlichen Beitrag zum Gelin-
gen einer Maßnahme beitragen könnten.  

In den inhaltlichen Sachberichten wurde 
immer wieder thematisiert, dass die Arbeit im 
Bereich der interkulturellen Öffnung der Ju- 
gend(verbands)arbeit „zum Teil sehr anstren-
gend“ sei, da oft große Vorbehalten vorhan-
den wären. Bei den Beteiligten seien daher 
hohes Engagement, Geduld und Verständnis  
erforderlich. Wenn es jedoch gelinge, eine 
offene Atmosphäre zu schaffen, seien „Inte-
grationsmaßnahmen … lohnende und tolle 
Vorhaben“ die wiederum zu neuen Ideen und  
Antrieb für die Jugend(verbands)arbeit ver-
helfen könnten. 

Interviewerin: „Welche Tipps können Sie 
anderen Trägern geben?“

Antwort: „Ganz wichtig wär das Thema  
Ausbildung, da der Übergang von (mei-
stens) Hauptschule in den Beruf sehr prä-
sent ist. Und, und da geht’s manchmal 
auch so über unsere Kompetenz hinaus. 
Also manche Sachen können mir gar nicht 
mehr leisten. Also wir haben viele, die 
kommen und brauchen dann mal Hilfe bei 
der Bewerbung (und sagen) ‚les‘ doch 
da mal drüber‘ … . Wo man auch gemein-
sam schaut, was gibt’s und … versucht 
so Interessen rauszufinden, aber das ist 
manchmal auch zu viel. Das geht dann 
so über die alltägliche Arbeit hinaus und 
dann bräucht’s da einfach nochmal so 
extra gezielte Angebote, denk ich mir … . 
Die Zusammenarbeit mit der Schule muss 
auch hier ausgebaut werden.“

Interviewerin: „Welche Tipps können Sie 
anderen Trägern geben?“

Antwort: „Man muss ganz niedrig anset-
zen. Also Unterschrift und Mitgliedsantrag 
ist schon viel zu viel, wie bei einem Ver-
ein. Man muss niederschwellig anfangen, 
Beispiel Sportangebote. Fußball spielen 
können sie alle, auf dem Feld braucht man 
da nicht unbedingt die deutsche Sprache 
dazu. Die Sprache steht nicht im Vorder-
grund. Also, Sport ist ein ganz gutes Me- 
dium, um einzusteigen. … Sport ist ein-
fach gut, da kann man Kontakt aufbauen, 
die Sprache ist da nicht so wichtig und 
(man) kommt so ins Gespräch, um Ver- 
trauen aufzubauen. … Es braucht immer 
was ganz einfaches, wo man hingehen 
und gucken kann.“
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Hingewiesen wurde darauf, dass es für die 
interkulturelle Arbeit ausgebildeter Mitarbei-
ter/-innen bedarf, die die Thematik den Teil-
nehmer/-innen der Maßnahmen behutsam 
vermitteln und in den Verband hineintragen.  
Interkulturelle Schulungen, Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen, informelle Austausch-
möglichkeiten sowie Informationen und Erfah- 
rungen über bereits gelaufene Projekte seien 
daher von zentraler Bedeutung. 

Auch Netzwerke für Jugendleiter/-innen mit 
und ohne Migrationshintergrund könnten ei- 
nen wichtigen Beitrag leisten: „Persönliche 
Kontakte sind die Basis für die interkulturelle  
Öffnung. Wenn Leiter/-innen ohne Migrati-
onshintergrund Leiter/-innen mit Migrations-
hintergrund kennen, die eine Gruppe haben, 
fällt es leichter, gemeinsame Unternehmun-
gen zu planen.“ Es wurde die Auffassung ver- 
treten, dass dabei nicht aus den Augen ver- 
loren werden dürfe, dass der zusätzliche Zeit-
aufwand besonders Ehrenamtliche abschre-
cken könne, sich für die interkulturelle Arbeit 
zu engagieren. 

Jugend(verbands)arbeit benötigt neben aus-
reichenden personellen und finanziellen auch  
räumliche Kapazitäten. Geeignete und bezahl- 
bare Räumlichkeiten zu finden stelle jedoch 
oft, wurde in den Projektberichten festgestellt  
– insbesondere für Vereinigungen von Jugend- 
lichen mit Migrationshintergrund (VJM) – ein 
großes Hindernis dar. „Vor allem in Großstäd-
ten wie München kann es sich kaum ein Ju- 
gendclub leisten, einen Raum aus eigenen 
Mitteln zu finanzieren. Dabei sind regelmäßige  
Treffen eine Voraussetzung für das Fortbeste-
hen des Jugendclubs und der Jugendarbeit.“ 
Die Bereitstellung einer ausreichenden Infra- 
struktur sei daher eine wesentliche Voraus-

2.9 Anregungen für Veränderungen 
auf struktureller Ebene

Das Fachprogramm Integration wurde von den  
Projektverantwortlichen sehr positiv bewertet.  
Sowohl die inhaltliche Zielsetzung als auch 
die methodische Gestaltung und Flexibilität 
böten eine Fülle von Möglichkeiten, integra-
tive Projekte praxisgerecht durchzuführen. 
Die Niederschwelligkeit des Förderprogramms  
und die fachliche Begleitung und Unterstüt-
zung durch die Mitarbeiter/-innen des Bayeri- 
schen Jugendrings scheinen wesentlich mit 
dazu beigetragen zu haben, dass ein verhält-
nismäßig hoher Anteil der Projekte (33 %) von  
Vereinigungen von Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund (VJM) durchgeführt wurden. 
Fehlende Erfahrungen bei dem Stellen von 
Anträgen und der Abwicklung von Projekten 
sowie geringe personelle und finanzielle Ka- 
pazitäten sollten auch weiterhin mit mög-
lichst geringem organisatorischem Aufwand 
und zeitnaher Förderung aufgefangen werden.  

Da in der Kinder- und Jugend(verbands)arbeit  
oft viel Zeit und Energie in die Antragsstellung 
und die Suche nach Finanzierungsmöglich-
keiten gesteckt werden müssen – die dann 
für die eigentliche Arbeit mit der Zielgruppe 
nicht mehr zu Verfügung stehen – ist der 
Wunsch, „Anträge sollten immer so einfach 
sein wie für diese Maßnahme“, nur zu ver-
ständlich. 

 „Also loben möchte ich gern die Flexibi-
lität des BJR. Dass heißt (die Aussage), 
‚Projekte dürfen auch scheitern‘. Ich habe 
den BJR … als kompetent und hilfreich er- 
lebt …, auch bei Kooperation und Vernet-
zung.“

 „Also ich hab in dem Sachbericht ja auch 
geschrieben, dass die … Projektbeschrei-
bung sehr weit war. Das hat natürlich den 
Vorteil, dass man schauen kann, was geht 
und was geht nicht und dann sich seinen 
Schwerpunkt raussuchen (kann).“

 „Aber so eine zusätzliche Stelle wär schon  
nicht schlecht gewesen, also jemand, der 
wirklich nur dafür da ist, die Verantwor-
tung trägt. Ja, weil es gehört ja auch eben 
so viel (dazu), ja das ganze Formelle, du 
musst das alles beantragen, und … die 
Zwischenberichte schreiben … .“

Ergebnisse bei der Auswertung der Projektberichte
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setzung, damit Jugend(verbands)arbeit über-
haupt stattfinden könne.  

„Nachhaltige Erfolge erfordern nachhaltige 
Strategien. Um diese realisieren zu können,  
sind mehrjährige Förderungszeiträume unab- 
dingbar. Hierdurch würde auch der z. T. er- 
hebliche zeitliche Aufwand für Konzeption, 
Beantragung, Durchführung und abschließen- 
der Berichterstattung relativiert.“ Diese Aus-
sage hat selbstverständlich für die gesamte 
Jugend(verbands)arbeit Gültigkeit. Allerdings 
kommt ihr durch die großen Vorbehalte gegen- 
über der interkulturellen Thematik, die in un- 
serer Gesellschaft zum großen Teil noch stark 
vorhanden sind, in diesem Bereich verstärkt 
an Gewicht zu. Die stärkere Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund in der Jugend(verbands)arbeit, die 
Förderung der Selbstorganisation sowie die 
innerverbandliche Öffnung und der Aufbau 
von tragfähigen Netzwerken erfordern viel 
Zeit, Geduld und intensive Beziehungsarbeit. 
Eine Verlängerung der Förderzeiträume und 
die Einführung der Regelförderung in der in-
terkulturellen Arbeit statt der Projektförde-
rung würden daher wesentlich zu einer nach-
haltigeren Zielerreichung beitragen. 

3. Zusammenfassende 
Thesen und Anregungen

Ergänzend zu der systematischen Auswertung  
der Projektberichte und unterstützt durch die 
Erkenntnisse, die durch die Interpretation aus 
den vier Expert/-innen-Interviews gewonnen 
wurden, entwickelte die Forschungsgruppe 
folgende zusammenfassende Thesen und An- 
regungen: 

(1) Kontinuität
Vor allem Vereinigungen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund (VJM) tun sich 
schwer, neben den von ihnen durchgeführten 
interkulturellen Projekten, kontinuierlich in 
den örtlichen Stadt- und Kreisjugendringen 
– also den Zusammenschlüssen der Jugend-
verbände – mitzuarbeiten. Hinweise deuten 
darauf, dass die Gründe dafür sowohl an der 
hohen Fluktuation ihrer Mitglieder als auch 
an einer weitgehend ehrenamtlichen Struktur 
ohne hauptberufliche Unterstützung liegen 
könnten.

(2) Kooperationen
Der Erfolg eines Projekts scheint zum Einen 
wesentlich davon abzuhängen, wie lange der 
Projektträger schon in der interkulturellen 
Kinder- und Jugendarbeit tätig ist und zum 
Anderen, inwieweit Kooperationen mit den 
relevanten Institutionen vor Ort bestehen. 
Besonders für „Neulinge“ können etablierte 
Strukturen Zugangsbarrieren darstellen. 

Hier wäre es wünschenswert, wenn die 
ehrenamtliche Arbeit der Vereinigungen 
von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund (VJM) zukünftig stärker hauptbe-
ruflich unterstützt werden könnte. Ein 
Modell könnte auch sein, die Arbeit von 
Vereinigungen von Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund (VJM) übergreifend 
über die lokalen Stadt- und Kreisjugend-
ringe, oder über Dachorganisationen der 
VJM zu organisieren.
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(5) Keine Ethnisierung
Das teilweise (noch) mit Vorurteilen belaste-
te und negative Image der interkulturellen 
Thematik in der Öffentlichkeit führt dazu, dass  
einige Kinder und Jugendliche mit Migrations- 
hintergrund nicht immer wieder mit ihrer fa-
miliären Migrationsgeschichte verbunden 
werden wollen, zumal sie ja auch mehrheit-
lich in Deutschland geboren und aufgewach-
sen sind. Aus diesem Grund können sie oft- 
mals nicht mit Projekten, die sich explizit an 
eine Zielgruppe mit Migrationshintergrund 
wenden, angesprochen werden.

(6) Erfahrungen in der interkulturellen 
Arbeit weitergeben
Welche Bedeutung dem Thema interkulturelle  
Arbeit in der Kinder- und Jugend(verbands)-
arbeit beigemessen wird, wird in der Argu-
mentation häufig mit der Wohnsituation 
begründet. Vor allem in Orten mit einem hö- 
heren Aussiedler/-innen-Anteil sowie in grö-
ßeren Städten, in denen es einen höheren An-
teil von Menschen mit Migrationshintergrund 
gibt, scheint es eine größere Bereitschaft zu 
geben, sich auf die interkulturelle Thematik 
einzulassen. In stärker ländlichen Regionen 
wird der Bedarf interkultureller Arbeit häufig 
(noch) nicht gesehen. Inzwischen haben je- 
doch bundesweit 20 % der Gesamtbevölke-
rung eine Zuwanderungsgeschichte und ein  
Drittel aller unter Sechsjährigen sind selbst 
oder mindestens ein Elternteil nicht in Deut-
schland geboren. Allein schon aus diesen 
Gründen gibt es kaum eine Region – insbe-
sondere nicht in Westdeutschland – die von 
der interkulturellen Thematik nicht betroffen 

(3) Multiplikator/-innen mit Migrations-
hintergrund
In der interkulturellen Arbeit kommt der Be- 
ziehungsarbeit – besonders durch Multipli-
kator/-innen mit Migrationshintergrund – 
eine große Bedeutung zu. Geknüpfte Kontak-
te tragen dazu bei, Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund für Projekte und 
für längerfristige Formen des Engagements 
zu gewinnen sowie eine nachhaltige Arbeit zu 
gewährleisten. Förderlich zeigt sich in diesem  
Zusammenhang auch eine intensive Eltern-
arbeit.

(4) Keine Kulturalisierung 
Projekte sollten generell nicht an der kultu-
rellen Herkunft, sondern an den Bedürfnissen 
und Interessen der Kinder und Jugendlichen 
ansetzen. Sinnvoll sind hier ein möglichst 
weit gefächertes Spektrum von Formen und 
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit so-
wie eine Orientierung an den Wünschen und 
Stärken der jeweils angesprochenen Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

Zusammenfassende Thesen und Anregungen

„Neulinge“ sollten durch die örtlichen 
Stadt- und Kreisjugendringe oder durch 
ihre Dachorganisationen über bereits be-
stehende Arbeitskreise vor Ort informiert 
und wenn möglich, in diese mit einbezo-
gen werden.

Hierfür wären die Durchführung von 
Schulungen für Multiplikator/-innen mit 
Migrationshintergrund sowie die Kontakt-
aufnahme und Zusammenarbeit mit den 
Eltern der Kinder und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund hilfreich.

Als besonders hilfreich für einen Einstieg 
in die Kinder- und Jugendarbeit können 
niedrigschwellige Formen und Angebote 
sowohl im erlebnispädagogischen, kul-
turellen als auch im sportlichen Bereich 
angesehen werden. Mitunter kann es aber 
auch sinnvoll sein, dass längerfristige Pro- 
jekte und Formen der Kinder- und Jugend- 

arbeit, die ein höheres sowie kontinuier-
licheres Maß an Engagement und Über-
nahme von Verantwortlichkeit fordern, an- 
geboten werden beziehungsweise zum 
Mitmachen einladen.

Um stigmatisierende Effekte zu vermei-
den, sollten Projekte daher die Aktivität 
und nicht die Zielgruppe in den Mittel-
punkt stellen.
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ist. Ganz zu schweigen von der öffentlichen 
gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu 
diesen Themen – wie aktuelle Beispiele deut- 
lich zeigen – die wie kaum andere die Mei- 
nung – oft aber auch Vorurteilsbildung fördert. 

 (7) Längere Projektlaufzeiten und Regelför-
derung statt Projektförderung
In der Kinder- und Jugend(verbands)arbeit 
sind Vertrauenspersonen sehr wichtig. Durch 
die in den meisten Fällen zu kurze Projekt-
dauer im Bereich der interkulturellen Arbeit 
sowie die damit verbundene hohe Fluktuation 
der Mitarbeiter/-innen können keine langfri-
stigen Beziehungen zwischen diesen und den 
Kindern und Jugendlichen entstehen.

(8) Öffentlichkeitsarbeit
Die Kooperation mit der örtlichen Gemeinde 
beziehungsweise dem Gemeinwesen sowie 
die Unterstützung durch bekannte Persönlich- 
keiten des öffentlichen Lebens haben für die 
Entwicklung der interkulturellen Projekte eine  
große Bedeutung. Sie können wesentlich so-
wohl zum Erfolg als auch zum Prestige eines 
Projekts beitragen.

(9) Heterogene Teams
Ein heterogenes Team unterschiedlicher Pro-
fessionen sowie verschiedener kultureller 
Herkunft kann in der interkulturellen Arbeit 
sehr förderlich sein.

(10) Sozialisationsfeld Jugend(verbands)
arbeit
Die Kinder- und Jugend(verbands)arbeit kann 
besonders für junge Menschen mit Migrati-
onshintergrund ein wichtiger Erfahrungsbe-
reich sein und ein neues Sozialisationsfeld 
darstellen. Daher ist es von besonderer Be- 
deutung diese Zielgruppe mit Angeboten in-
terkultureller Arbeit zu erreichen. 

(11) Förderung interkultureller Sensibilisie-
rung und interkultureller Kompetenz
Fortbildungen für Mitarbeiter/-innen im Be- 
reich der interkulturellen Arbeit, insbesonde-
re in Hinblick auf die Förderung von interkul-
tureller Sensibilisierung und interkultureller 

Die Erfahrungen in der interkulturellen 
Arbeit aus Orten mit einem höheren Aus-
siedler/-innen-Anteil und größeren Städ-
ten könnten für stärker ländlich geprägte 
Regionen genutzt werden. Die überregi-
onalen verbandlichen Ebenen könnten 
helfen, Erfahrungen in der interkulturellen 
Arbeit weiterzugeben und gegebenenfalls 
in dieser Thematik auch verbandspezifi-
sche Qualitätsstandards entwickeln. 

Es sollten längere Projektlaufzeiten so- 
wie Verlängerungen der Projekte bei Be- 
darf ermöglicht werden. Darüber hinaus 
sollten Überlegungen angestellt werden, 
wie die Projektförderung in der interkul-
turellen Arbeit stärker in eine Regelförde-
rung übergeführt werden kann.

Eine gute Öffentlichkeitsarbeit und inten-
sive Kontaktpflege zu den relevanten In- 
stitutionen und Persönlichkeiten können  
wesentlich zum Gelingen eines interkultu-
rellen Projektes beitragen.

Besonders bei Kindern und Jugendlichen  
gleicher oder ähnlicher kultureller Her-
kunft kann es hilfreich sein, das Team in  
dem interkulturellen Projekt durch Mitar-
beiter/-innen derselben Kultur oder der  
familiären Herkunftssprache zu ergänzen.

Sinnvoll wären die Zusammenarbeit mit 
Multiplikator/-innen mit Migrationshinter-
grund sowie niedrigschwellige Angebote. 
Die Verantwortlichen der Kinder- und Ju- 
gend-(verbands)arbeit sollten versuchen,  
die Attraktivität der verschiedenen Formen  
der Kinder- und Jugendarbeit für alle Kin- 
der und Jugendlichen deutlich zu machen. 
Hierbei wäre es wichtig darauf zu achten, 
dass junge Menschen mit und ohne Migra-
tionshintergrund erreicht werden.  
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(15) Umfassende Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
in der Jugendverbandsarbeit
Ehrenamtlichkeit ist ein Grundprinzip der 
Kinder- und Jugend(verbands)arbeit. Deshalb 
kommt der Gewinnung von Ehrenamtlichen 
mit Migrationshintergrund, die die Kinder- 
und Jugendarbeit verantwortlich mitgestal-
ten, eine besondere Bedeutung zu. Bei aller 
Berechtigung der Durchführung von interkul-
turellen Projekten für und mit Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist 
Kinder- und Jugendarbeit immer auch auf die  
Entwicklung von Selbstorganisation und Par-
tizipation ausgerichtet. 

Kompetenz, tragen wesentlich zur Qualität 
der Kinder- und Jugend(verbands)arbeit ins-
gesamt bei.

(12) Kooperation von Jugendarbeit und 
Schule
In der Kinder- und Jugendarbeit stellt die 
Schule einen wichtigen Kooperationspartner 
dar. Vor allem bei dem immer mehr an Bedeu-
tung gewinnenden Thema Übergang Schule/
Beruf, kann auf die Kompetenzen der Jugend- 
sozialarbeiter/-innen und Berufsberater/-in-
nen zurückgegriffen werden.

(13) Vernetzungen
Netzwerktreffen sind für Projektträger, be-
sonders aber für „Neulinge“ sehr hilfreich, 
um sich fachlich auszutauschen und gegen-
seitig voneinander zu lernen. 

(14) Gendersensibilität
Der Gender-Thematik kommt auch in der in- 
terkulturellen Arbeit eine zunehmende Be-
deutung zu. Sowohl bei interkulturellen als 
auch bei Genderthemen ist die Praxis in der 
Kinder- und Jugend(verbands)arbeit stark von 
gesellschaftlich beeinflussten Vorstellungen, 
Projektionen und Zuschreibungen mitbe-
stimmt. 

Ausblick

Erforderlich wäre, solche Fortbildungen 
innerhalb der verbandlichen Strukturen 
verstärkt anzubieten.

Bestehende Kontakte sollten intensiv 
gepflegt, beziehungsweise bei Bedarf 
ausgebaut werden.

Es sollte verstärkt darauf geachtet wer-
den, dass solche Treffen in regelmäßigen 
Abständen stattfinden und dass Trägern 
mit ähnlicher Ausrichtung und vergleich-
baren Strukturen die Zusammenarbeit 
ermöglicht wird.

Kinder- und Jugendverbandsarbeit muss 
sich damit kritisch auseinandersetzen, um 
Mädchen und Jungen – mit und ohne Mi- 
grationshintergrund – zu helfen, Vorurteile  
und Stereotype zu erkennen und autono-
me Handlungsspielräume zu eröffnen. 

Interkulturelle Arbeit darf sich nicht auf 
die Durchführung von interkulturellen Pro-
jekten beschränken. Mit dem Anspruch 
einer umfassenden Partizipation muss sie 
eine höhere Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
in dem Kerngeschäft der Jugendverbands-
arbeit und eine interkulturelle Öffnung in 
diesem Sinne als Ziel im Blick behalten.
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Ausblick
Die Projektberichte zeigen, dass die interkul- 
turelle Öffnung der Jugend(verbands)arbeit  
ein lohnenswerter, jedoch mit großen An-
strengungen verbundener Prozess ist, der oft 
viel Zeit in Anspruch nimmt. Gerade in der 
verbandlichen Jugendarbeit auf örtlicher Ebe-
ne scheinen viele Mitglieder der Thematik zu-
nächst mit Skepsis zu begegnen und andere 
Schwerpunkte in ihrer Arbeit zu setzen. Doch 
auch dort, wo alle Beteiligten mit großem 
Engagement bei der Sache sind, können – in 
der Regel wohlgemeinte – kulturalisierende 
Zuschreibungen den Prozess der interkultu-
rellen Öffnung behindern. 

Die Mitarbeiter/-innen der Jugend(verbands)-
arbeit benötigen Begleitung und Unterstüt-
zung bei der interkulturellen Öffnung. Diese 
kann – wie es die Projekte gezeigt haben – in 
Form einer Projektförderung sehr hilfreich 
sein. Durch die Projekte wurde jedoch auch 
deutlich, dass der Anspruch des Fachpro-
gramms Integration, „die Arbeit mit und von 
ausländischen Kindern und Jugendlichen und 
Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderer-
familien zu einem integralen Bestandteil der 
Kinder- und Jugendarbeit werden zu lassen“ 
noch eher eine Zielvorstellung als Realität ist. 

Zwar konnte durch die Projekte bei den betei- 
ligten Gruppen und Organisationen der Pro- 
zess der interkulturellen Öffnung initiiert oder  
auch fortgesetzt werden, eine punktuelle und 
zeitlich begrenzte Förderung von Einzelpro-
jekten ist jedoch nicht ausreichend, um der 
Komplexität der interkulturellen Öffnung ge- 
recht zu werden. Vielmehr bedarf es daneben  
einer kontinuierlichen Regelförderung und  
Überlegungen, wie das Interesse der Bereiche  
der Jugend(verbands)arbeit, die bislang im 
Fachprogramm Integration nicht oder kaum 
vertreten sind, für die Thematik geweckt wer-
den kann.
 
Die im Rahmen dieses Forschungsberichts zu- 
sammengetragenen Erkenntnisse und Über- 
legungen sollen Anregung zur Diskussion ge- 
ben und damit helfen, die Praxis der Jugend-

(verbands)arbeit weiterzuentwickeln. Um dif- 
ferenziertere und besser belegte Erkenntnisse  
in Bezug auf die interkulturelle Öffnung der  
Jugend(verbands)arbeit zu erhalten, wäre zu- 
künftig – neben der Auswertung der von den  
Projektverantwortlichen selbst erstellten in- 
haltlichen Sachberichte – eine eigene wissen- 
schaftliche Begleitforschung zu durchgeführ- 
ten Projekten und zur Praxis der Jugend(ver-
bands)arbeit wünschenswert. Diese würde 
nicht nur eine direkte Befragung der Beteili-
gten ermöglichen, sondern könnte auch hel-
fen, günstige Bedingungen für die Initiierung 
und Begleitung interkultureller Lernprozesse 
herauszuarbeiten. Im Sinne der Handlungs-
forschung könnte dazu beigetragen werden, 
in den zu evaluierenden Projekten bereits 
während des Projektverlaufs Reflexionspro-
zesse bei den Projektbeteiligten zu verstär-
ken.

Angaben zu den Autoren

Bärnklau, Anna; Mitarbeit in der Forschungs-
gruppe als Studentin der Sozialwirtschaft an 
der Hochschule Kempten, heute zuständig für 
den Fachservice Bildungsteilhabe im Amt für 
Schule und Bildung der Stadt Freiburg. 
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Best Practice

Teil       

Best Practice

Integration lebt vom Miteinander und Mit-
machen. Das zeigten die in dieser Dokumen-
tation ausgewerteten Projekte. Den Menschen 
hinter den Projekten soll im Folgenden ein 
Gesicht gegeben werden. Die Best-Practice-
Beispiele vermitteln einen Eindruck von der 
integrativen Jugendarbeit in der Praxis: Sie 
beschreiben auf den folgenden Seiten aus-
gewählte Träger der im Fachprogramm Inte-
gration durchgeführten Projekte.
 
Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass 
die drei Trägergruppen – Jugendringe, Jugend-
verbände und VJMs – vertreten sind. Die hier 
dargestellten Projekte stehen für viele erfolg-
reiche Projekte, die sich mit Elan und Engage-
ment der Integration Jugendlicher mit Migra-
tionshintergrund gewidmet haben, aber bei-
spielsweise aufgrund der fehlenden Kontinui-
tät bei den Projektmitarbeitern im Nachhinein 
nicht mehr entsprechend dargestellt werden 
konnten. Wünschenswert wäre es, wenn die 
Beispiele als Anregung für weitere Projekte 
und für „Neueinsteiger“ dienten.

       4
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Bezirksjugendring 
Mittelfranken

Kurzdarstellung des Projekts  
„mischen!“ 2009 und 2010

Gefördert im Rahmen des Fachprogramms In- 
tegration boten die Kinder- und Jugendkultur-
tage des Bezirks Mittelfranken „mischen!“ in  
den Jahren 2009 und 2010 zwei- bis fünftägi-
ge Workshops zu bestimmten künstlerischen 
Themen an. Diese wurden in Kooperation mit  
Einrichtungen der Jugendarbeit, Schulen und  
Angeboten im Rahmen von Ferienprogrammen 
im gesamten Bezirk Mittelfranken durchge-
führt.

Künstlerische Methoden und kulturpädago-
gische Herangehensweisen ermöglichten eine  
erfolgreiche Umsetzung der Ziele „gelingende 
Integration“ und „aktive Teilhabe am Gemein-
wesen“; Schwerpunktthemen waren „Bilden-
de Kunst“ (2009) und „Darstellende Kunst“ 
(2010). Neben der Durchführung dieser Ange-
bote unter professioneller Anleitung spielte 
auch die öffentliche Ergebnispräsentation 

vor großem Publikum und eingebettet in ein 
kinder- und jugendkulturelles Programm eine 
gewichtige Rolle.

Integration durch Beteiligung

Die besondere Zielsetzung der Workshops 
war, Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund an Einrichtungen der Jugendar-
beit heranzuführen, ihnen Beteiligung am 
öffentlichen Leben zu ermöglichen und so 
ihre Integration zu fördern.

In den Projekten wurden junge Menschen 
erreicht, die in ihrer bisherigen Sozialisation 
durch das Elternhaus gar nicht oder nur we- 
nig sowohl mit Kunst und Kultur, als auch mit 
Einrichtungen der Jugendarbeit in Berührung 
kamen. Gerade Jugendliche mit Migrations-
hintergrund wurden auf diesem Weg zu künst- 
lerischem Schaffen angeregt und bauten mög- 
liche Berührungsängste mit dem Jugendtreff 
vor Ort ab. Der Grundstein für eine weiterge-
hende Integration ins Gemeinwesen über die 
Jugendarbeit wurde gelegt.

Besonders gelingen konnte das mit kulturpä-

Das Tanztheater Queens and Kings in Ansbach



143

4

Best practice: Bezirksjugendring Mittelfranken

dagogischen Projekten und künstlerischen 
Herangehensweisen. Kinder und Jugendliche 
erhielten, unabhängig ihrer Herkunft und so-
zialen Schicht, ein breites Feld an Möglich-
keiten, sich kreativ und künstlerisch auszu-
drücken. Auf unterschiedlichste Art und Weise 
konnten sie ihre eigenen Sichtweisen einem 
breiten Publikum darstellen. So erlebten sie 
Anerkennung und Wertschätzung und lernten 
verschiedene künstlerische Praktiken und Me-
thoden kennen, mit denen sie eigene Vorstel-
lungen, Träume und Wünsche über eventuelle 
Sprachbarrieren hinaus ausdrücken konnten.

Mitmischen statt zuschauen

Vor allen Dingen ging es bei den Workshops 
darum, selbst aktiv und kreativ zu werden. 
Statt Vorgegebenes zu konsumieren, lautet 
die Maxime „Selbsttätigkeit“. Unter Berück-
sichtigung der Lebenswelten der Zielgruppen 
werden bei „mischen!“ vor, während und nach 
den Sommerferien niederschwellige Work-
shops für Kinder und Jugendliche angeboten. 
Niederschwellig heißt, dass Jede/r ohne gro-
ßen organisatorischen oder fi nanziellen Auf-
wand – und ohne dass dafür besondere Vor-
kenntnisse notwendig wären – mitmachen 
kann. Niederschwellig heißt aber auch, dass 
die Inhalte und Methoden der einzelnen Work-
shops an der Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen anknüpfen, ihre Interessen be-
rücksichtigen und auf ihre Vorstellungen, Le-
bensgewohnheiten und Wünsche eingehen.

So wurden beispielsweise Stahlskulpturen 
für den Jugendtreffgarten geschmiedet, Im-
provisationstheater gespielt, Bildergeschich-
ten auf Kartonsäulen gemalt und Tanztheater 
auf Video gebannt.

Resümee

Alle Workshops der Maßnahme wurden wie 
beantragt durchgeführt, die Ergebnisse wur-
den bei der Abschlussveranstaltung „AB-
mischen!“ in einer Ausstellung bzw. auf der 
Bühne präsentiert. Gute Teilnehmerzahlen 
und positive Rückmeldungen, sowohl der Teil-
nehmer/-innen als auch der durchführenden 

Künstler/-innen und der beteiligten Einrich-
tungen und deren Mitarbeiter/-innen zeigen, 
wie erfolgreich das Projekt verlaufen ist und 
wie gut es auf die Bedürfnisse der teilneh-
menden Personen und Institutionen zuge-
schnitten war.

Die Förderung der Zielgruppe in unserem Pro-
jekt durch die Einbindung der Mitarbeiter/-
innen der Jugendarbeit und die kulturpäda-
gogischen Methoden sind ein geeigneter An-
satz, um Kinder und Jugendliche an Einrich-
tungen der Jugendarbeit heranzuführen, den 
es sich weiterzuverfolgen lohnt. Höhere fi -
nanzielle, bzw. personelle Ausstattung des 
Förderprojekts und somit fl ächendeckende, 
über einen längeren Zeitraum stattfi ndende 
Projekte mit den gleichen Einrichtungen kön-
nen den Projekterfolg noch einmal erhöhen. 

Ausblick 

So arbeiteten wir im Jahr 2011 wieder über-
wiegend mit Einrichtungen zusammen, die 
das Konzept „mischen!“ nun schon kennen 
und z. T. über bereits bestehende Kooperatio-
nen mit Schulen immer wieder neues Klientel 
mit Migrationshintergrund erreichen. Gerade 
auf Bezirksebene wäre es sehr hilfreich, be-
sondere Verantwortliche und Ansprechpart-
nerInnen für das Themenfeld „Integration 
und Migration“ direkt vor Ort zu haben. Sol-
che „Integrationsbeauftragte/Integrations-
pat/-innen“ können maßgeblich zu einer ge-
lingenden Integration unter Berücksichtigung 
lokaler Besonderheiten beitragen: Bereits be-
stehende Kontakte werden genutzt und Netz-
werke vor Ort noch besser gepfl egt. Der Be-
zirksjugendring Mittelfranken strebt zudem 
die Einrichtung eines eigenen Förderbereichs 
für Projekte im Bereich Integration an.

Bezirksjugendring Mittelfranken
Birgit Lang
Gleißbühlstraße 7 · 90402 Nürnberg
Fon: 09 11/23 98 09 12
Fax: 09 11/23 98 09 16
www.mischen-mfr.de
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Bezirksjugendring 
Oberbayern

Spring über deinen Schatten

Interkulturelle Öffnung, interkulturelle Kom-
munikation und das Miteinbeziehen von Ju- 
gendlichen ausländischer Herkunft in die Ge-
sellschaft sind Themen, die in der Öffentlich-
keit im Allgemeinen und in der Jugendver-
bandsarbeit im Besonderen seit vielen Jahren  
diskutiert werden. Auch der Bezirksjugend-
ring Oberbayern hat mit dem Konzept einer  
mehrsprachigen Werbekampagne für Jugend-
liche einen Schwerpunkt in dieser Richtung 
gesetzt: Unter dem Namen „Spring über Dei- 
nen Schatten“ läuft das Projekt seit beinahe 
zwei Jahren, zunächst gefördert vom BJR, jetzt  
auf „eigenen Beinen“.

Bei der Frage nach der sinnvollsten Herange-
hensweise hat man sich bewusst gegen ein 
konkretes Integrationsprojekt entschieden; 
vielmehr sollte eine zeitlich unbegrenzte, auf  
Dauer etablierte „Marke“ des Bezirksjugend-
ring, geschaffen werden, die Mittel und Wis-

sen zur Verfügung stellt, welche von Jugend-
verbänden und -organisationen niedrigschwel- 
lig genutzt werden können. 

Der Titel „Spring über Deinen Schatten“ ist da- 
bei zweiseitig zu verstehen: zum Einen möch-
ten wir, dass Jugendliche – und auch ihre 
Familien – dazu ermutigt werden, Berührung-
sängste zu überwinden, sich zu informieren 
und auszuprobieren, was für sie spannende 
Angebote aus der Jugendarbeit sein könnten. 
Zum Anderen – und dies ist der eigentliche 
Schwerpunkt – sollen die Verbände selbst 
nicht nur feststellen, dass ihre Türen für je-
dermann offen stehen, sondern sich auch ak-
tiv um Jugendliche mit Migrationshintergrund 
bemühen, indem sie ihnen offene Fragen 
beantworten und sie persönlich ansprechen 
und einladen. Wunschgemäß werden damit 
bestehende Strukturen genutzt, um Kindern 
und Jugendlichen einen leichteren Zugang in 
die Welt, in der sie leben, zu ermöglichen – 
ein Ansatz, auf dessen Wirksamkeit wir sehr 
vertrauen!

„Spring über Deinen Schatten“ wurde deshalb  
als Werbekampagne konzipiert, die von den 
Nutzern mitgestaltet und deren Mittel auf ein- 
fachem Wege beansprucht werden können. 
Auf der Internetseite www.spring-jetzt.de gibt 
es drei Rubriken: Eine für Jugendliche, die An-
schluss suchen, eine für Eltern – diese beiden 
Bereiche liegen in vielen unterschiedlichen 
Sprachen vor – und eine für Jugendverbände.  
Als Verbindungselement zwischen allen Be- 
reichen fungiert eine Oberbayernkarte, auf 
der das vorhandene Angebot an Organisa-
tionen mit Kontaktinformationen möglichst 
lückenlos dargestellt werden kann. Interes-
sierte Familien können demnach gezielt nach  
Möglichkeiten in ihrer Nähe suchen, Aktive 
aus der Jugendarbeit sich und ihre Einrich-
tungen präsentieren. Für Jugendorganisatio-
nen gibt es einen „Generator“ für individua-
lisierbare Plakate und Flyer, die kostenlos 
beim Bezirksjugendring in gewünschter Auf- 
lage bestellt oder selbst gedruckt werden 
können. Als öffentliches Forum für spannen-
de Aktionen dienen der Blog auf www.spring-
jetzt.de sowie die stetig wachsende Projekt-
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seite auf Facebook – die verstärkte Nutzung 
der neuen Medien soll die Kampage direkt zu 
den Zielgruppen bringen und dazu beitragen, 
dass die Inhalte im Gespräch bleiben.

„Spring über Deinen Schatten“ 
will auch weiterbilden; dazu gibt es zwei im 
Rahmen der Kampagen durchgeführte Akti-
onen, die jährlich wiederholt werden sollen. 

Die Fachtagung „Aufmachen!“ fand zum ers-
ten Mal im November 2010 in der Jugendbe-
gegnungsstätte am Tower in Oberschleißheim 
statt; Ziel war es, bei dieser „Anlaufveranstal-
tung“ ein Konzept zum gemeinsamen Entwi-
ckeln von Strategien interkultureller Kommu-
nikation zu erproben und Erfahrungen aus-
zutauschen. Nach einem für alle Beteiligten 
spannenden und informativen Tag und einer 
Befragung der Teilnehmer aus der ersten 
Runde wurde das inhaltliche Konzept um de-
ren Anregungen und Wünsche erweitert. Für 
2011 wird aus einer ursprünglich eintägigen 
eine zweitägige Veranstaltung, bei der zu-
nächst die Grundlagen zum Thema Migration 
und Integration, gesellschaftliche Entwick-
lungen, Veränderungen und interessante 
Hintergründe zur Bevölkerungsstruktur be-
sprochen werden. Hierbei unterstützen uns 
die Referenten aus der JUBI Unterfranken, die 
über umfassende Erfahrungen zum Thema 
verfügen. Die gewonnenen Erkenntnisse wer-
den abends beim gemeinsamen (halal!) Grillen 
vertieft und eigene Erlebnisse mit dem The-
ma interkulturelle Öffnung ausgetauscht, be-
vor am Samstag in die konkrete Projektarbeit 
mit der Referentin Elisabeth Wagner/JBS am 
Tower übergegangen wird. 

Was für Probleme können in der Kommunika-
tion zwischen verschiedenen Kulturen auftre-
ten? Wie umgehen oder lösen wir sie am Bes-
ten? Und was könnte für unsere Organisation 
oder unseren Verband der richtige Ansatz zu 
einer aktiven Öffnung für ausländische Ju-

gendliche sein? Wichtig ist uns hierbei 
der Austausch mit unserer „Zielgruppe“ – 

mindestens eine Jugendvertretung einer 
Migrantenselbstorganisation ist bei der 
Fachtagung anwesend. Ziel ist es, vonei-
nander zu lernen und Berührungsängste 
abzuwenden. Die Teilnahme an „Aufma-
chen!“ gilt als Qualifi kationsnachweis für 
die JULEICA-Verlängerung und wir hoffen, 
hier eine langjährige und erfreuliche Traditi-
on begründen zu dürfen. 

Ebenfalls im Herbst 2010 durfte sich eine 
Gruppe interessierter Aktiver aus der Jugend-
arbeit auf unsere erste „Multiplikatorenfahrt“ 
nach Wien begeben. Wir besuchten die Demo-
kratiewerkstatt, erfuhren mehr über inter-
kulturelles Lernen und politische Bildung, 
nahmen am Tag der offenen Tür des multikul-
turellen Mädchenzentrums *peppa teil und 
konnte an insgesamt drei Tagen viele Ideen 
und Anregungen sammeln, wie man eine Öff-
nung des eigenen Verbandes für alle Jugend-
lichen aktiv und kreativ gestalten kann. 

Nach den Sommerferien 2011 wird die zweite 
Fahrt stattfi nden, Ziel der Reise ist in diesem 
Jahr Berlin. Auch dort versprechen wir uns in-
teressante Einblicke in die Jugendarbeit, neue 
Inspiration und schöne Begegnungen. 
  
„Spring über Deinen Schatten“ ist ein leben-
diges Projekt, das stetig wächst, sich weiter-
entwickelt und Unterstützer sucht. Wir freuen 
uns über reges Interesse, neue Kontakte und 
viele Besucher auf www.spring-jetzt.de!

Bezirksjugendring Oberbayern
Justinus-Kerner-Straße 1
80686 München
Fon: 089/54 70 84-0
Fax: 089/54 70 84-33
info@jugend-oberbayern.de
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einer aktiven Öffnung für ausländische Ju-
gendliche sein? Wichtig ist uns hierbei 
der Austausch mit unserer „Zielgruppe“ – 

mindestens eine Jugendvertretung einer 
Migrantenselbstorganisation ist bei der 
Fachtagung anwesend. Ziel ist es, vonei-
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Stadtjugendring 
Augsburg

Volltreffer – Sport im Westen 
verbindet

1. Ausgangssituation

Durch die Neubesiedelung der ehemaligen 
amerikanischen Wohngebiete, den sogenann-
ten Konversionsflächen, konnte im Augsbur-
ger Westen vermehrt günstiger Wohnraum 
geschaffen werden. Charakteristisch für die  
Konversionsflächen ist eine schwache infra-
strukturelle Ausstattung. Deshalb benötigt 
man besonders in diesem Gebiet kinder- und 
jugendspezifische Angebote, die gleichzeitig  
eine hochintegrative Wirkung erzielen. Ver- 
schärft wird die Situation dadurch, dass es 
in Kriegshaber – bedingt durch das hohe Ver-
kehrsaufkommen und die geringe Grünver-
sorgung – einen Mangel an Spiel-, Sport- und 
Schonräumen für Kinder und Jugendliche gibt.  
Außerdem befindet sich der hiesige Sportver-
ein an der Stadtgrenze und ist fußläufig und 
per Bus sehr schwer zu erreichen.

2. Zielgruppe

Die Bewohner der oben genannten Gebiete 
sind vorwiegend junge, kinderreiche Aussied-
ler- und Zuwandererfamilien. In diesen Fami- 

lien wird aufgrund der fehlenden Befriedi-
gung primärer Bedürfnisse kaum Wert auf  
„gesunde“ Freizeitgestaltung gelegt. Außer-
dem verschlechtert sich diese Situation durch  
die schulische Selektion – die meisten Kinder  
und Jugendlichen unserer Zielgruppe besuch-
ten die Hauptschule, was mitunter zu einem 
hohen Frustrationspotenzial führte. Um diese 
Defizite auszugleichen, sind sie verstärkt auf 
pädagogisch-integrative Angebote angewie-
sen. Aufgrund der bestehenden Sprachbarri-
eren und Kulturkonflikte sind Sportprojekte 
besonders effizient. Die von uns angestrebte 
Zielgruppe waren Mädchen und Jungen im 
Alter zwischen 10 und 14 Jahren.

3. Projektbeschreibung

Bei dem Projekt standen die Integration der 
jungen Spätaussiedler und die Kooperation 
mit dem ortsansässigen Sportverein TSV 
Kriegshaber im Vordergrund. Aufgrund der 
oben beschriebenen Lebensverhältnisse ist 
gut nachvollziehbar, dass die Kinder, Jugend-
lichen und Eltern Hemmungen haben, auf an- 
dere zuzugehen und an ansässige Sportver-
eine heranzutreten. Deshalb beschritt das  
Jugendhaus r33 einen neuen Weg der Sport-
pädagogik, denn die Fachleute suchten die 
Kinder und Jugendlichen dort auf, wo sie zu- 
hause sind. Inmitten der sogenannten Kon-
versionsflächen befindet sich eine Wiese (die  
sogenannte Weltwiese), auf der sich problem- 

los ein Fußball-
spielfeld einrich-
ten lässt. 

In Kooperation 
mit Übungsleitern 
des TSV Kriegs-
haber, die sich eh- 
renamtlich ein-
brachten, und 
Sportstudenten 
der Universität 
Augsburg wurde 
an zwei Tagen in 
der Woche ein 
zielgruppenorien-
tiertes Fußball-
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training angeboten. Darüber hinaus wurden 
Trainingseinheiten oder Freundschaftsturniere 
auf dem Gelände des oben genannten Koope-
rationspartners abgehalten. Perspektivisch 
sollte die schrittweise Annäherung und spä-
tere Mitgliedschaft der Kinder und Jugendli-
chen beim TSV Kriegshaber erreicht werden. 
Der zweite Schritt sah vor, dass geeignete Ju-
gendliche bei den einzelnen Übungseinheiten 
Verantwortung übernehmen und sich später 
zu Übungsleitern weiterbilden würden, so 
dass sich das Projekt zum „Selbstläufer“ bzw. 
zur „Sozialisation in eigener Regie“ entwickelt.

4. Zielsetzungen

Die Zielsetzungen des Projekts lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:

• Integration der oben genannten Zielgruppe  
 in ihren Lebensraum durch Sport
• Kennenlernen der Mannschaftssportart  
 Fußball
• Förderung zwischenmenschlicher
 Beziehungen
• Erleben des gemeinsamen Miteinanders,
• Prävention
• Mitgliedschaft im ortsansässigen Sport-
 verein TSV Kriegshaber

5. Projektbeginn

Das Projekt „Volltreffer – Sport im Westen 
verbindet“ startete im Mai 2005 mit einer ge-
meinsamen Aktion der Kooperationspartner 
SJR und TSV Kriegshaber. Nach der feierlichen 
Ballübergabe durch Helmut Jesske (SJR-Ge-
schäftsführer) und Uschi Reiner (damals: Vor-
sitzende vom TSV Kriegshaber) begannen 
rund 20 Kinder und Jugendliche mit lockerem 
Fußballtraining. Unterstützt wurden sie hier-
bei von Übungsleitern und Honorarkräften. 
Über dieses in Augsburg bis dahin einmalige 
Kooperationsmodell berichteten auch die ört-
lichen Medien (AZ und Augsburg TV). 

6. Projektverlauf

Nach dem offi ziellen Start wurde zweimal 
wöchentlich (dienstags und freitags, jeweils 

von 15.00 bis 17.00 Uhr) auf der Weltwiese in 
Kriegshaber Fußball gespielt. Zu den einzel-
nen Trainingseinheiten fanden sich immer 15 
bis 25 Kinder und Jugendliche im Alter zwi-
schen 10 und 14 Jahren ein. Betreut wurden 
sie von ein bis zwei Sportstudenten der Uni-
versität Augsburg. Neben diesen Fachkräften 
sorgten auch die Übungsleiter des TSV Kriegs-
haber dafür, dass die Kinder und Jugendlichen 
altersadäquat trainiert wurden. Deshalb ist 
es nicht verwunderlich, dass selbst die „rei-
nen“ Anfänger schon nach wenigen Wochen 
dribbeln und Standardsituationen meistern 
konnten. Im Laufe der Zeit kamen taktische 
Elemente hinzu. Über dieses sportliche Ange-
bot gelang es, die Teilnehmer miteinander in 
Gespräch zu bringen. Dies ist deshalb hervor-
hebenswert, weil die Kinder und Jugendli-
chen aus den unterschiedlichsten osteuropä-
ischen Ländern stammten (z. B. Kasachstan, 
Polen, Rumänien, Tschechien, Albanien, Aser-
baidschan, Ukraine).

7. Resümee

Die im Kurzkonzept beschriebenen Ziele – 
Integration, Kennenlernen der Mannschafts-
sportart Fußball, Förderung zwischenmen-
schlicher Beziehungen, Erleben des gemein-
samen Miteinanders, Prävention und Mitglied-
schaft im ortsansässigen Sportverein TSV 
Kriegshaber – wurden größtenteils erreicht. 
Durch die Abschlussveranstaltung, einem 
Probetraining beim TSV Kriegshaber, wurden 
die Kinder und Jugendlichen mit den Örtlich-
keiten des Vereines vertraut gemacht und 
„der Ball“ wurde im Juni 2006 somit an die 
Verantwortlichen des TSV Kriegshaber „wei-
tergespielt“.

Stadtjugendring Augsburg
Schwibbogenplatz 1 · 86153 Augsburg
Geschäftsstelle
Fon: 08 21/4 50 26-0
Fax: 08 21/4 50 26-46
verband@sjr-a.de
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Stadtjugendring 
Aschaffenburg

JusmiAB?! Klar JusmiAB!

Was verbirgt sich hinter diesem seltsamen Ti-
tel? Ein Rezept für einen alkoholfreien Cock-
tail? Eine neue Sportart oder ein Fremdwort 
für etwas ganz Kompliziertes?

Nein! JusmiAB ist der Name des jüngsten Pro- 
jektes des Stadtjugendrings Aschaffenburg  
und steht für „Jugendverbandsarbeit integriert  
Spätaussiedler und Migranten in Aschaffen-
burg“. Damit man leichter verstehen kann, 
worum es dabei geht, haben wir dem Projekt 
den Untertitel „kulturelle Vielfalt bringt’ s!“ 
gegeben, denn genau das ist unser Schwer-
punkt. 

Wir wollen Begegnungen ermöglichen und 
erlebbar machen, dass kulturelle Vielfalt eine 
Bereicherung für alle ist und so den Prozess 
der interkulturellen Öffnung anstoßen. Aus 
dieser Intention haben wir den Leitsatz – Viel- 
falt achten, Vielfalt denken, Vielfalt organisie-
ren – als Handlungsgrundlage für unsere Maß- 

nahmen entwickelt, denn die Lebenswelten 
von Jugendlichen sind interkulturell: Jugend-
liche mit unterschiedlichen ethnischen Her- 
künften leben gemeinsam und teilen zum 
Beispiel durch den gemeinsamen Schulbesuch  
ihre Welten. Darüber hinaus sind andere Un- 
terschiede wie geschlechtliche Identität, sexu- 
elle Orientierung, Behinderung, religiöse Zu-
gehörigkeit, sozialer Status und Bildungshin-
tergrund für Jugendliche identitätskonstruie-
rend.

Interkulturelle Öffnung innerhalb der Jugend- 
verbandsarbeit kann die notwendigen Voraus- 
setzungen schaffen, um dieser Pluralität der  
Lebensrealitäten Rechnung zu tragen und sie  
in den Angeboten, in den Strukturen und in  
der Mitgliedschaft von Vereinen und Jugend-
verbänden zu verankern. Auf diese Weise kann  
die Jugendverbandsarbeit einen wichtigen 
Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund oder anderen sozialen Benachteili-
gungen leisten.

Alle Vereine und Jugendverbände, sowohl eta- 
blierte als auch Migrantenvereine, sind am  
Prozess der interkulturellen Öffnung beteiligt.  
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Wichtiger Bestandteil dieses Prozesses ist 
die aktive Auseinandersetzung mit diesem 
Thema im Verein oder Verband und der Auf-
bau von Kooperationen zwischen etablierten 
Jugendverbänden, Vereinen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, Jugendeinrich-
tungen und Schulen. Von der Zusammenar-
beit profi tieren alle! Kinder und Jugendliche 
werden über die Jugendverbandsarbeit infor-
miert und zum Mitmachen angeregt. Die Zu-
sammenarbeit mit Schulen, offenen Jugend-
treffs und Fachkräften aus der Jugendarbeit 
bereichert und erleichtert die Verbandsarbeit. 
Die Vereine und Verbände qualifi zieren sich 
gegenseitig.

Das hört sich jetzt alles doch sehr kompliziert 
an, ist es aber nicht! Wichtig ist, überhaupt 
einen Einstieg in den Öffnungsprozess zu fi n-
den. Wer nicht weiß, wo überhaupt angefan-
gen werden soll, ist bei uns genau richtig. Das 
Projekt JusmiAB will gemeinsam mit den Ver-
einen, Verbänden und anderen Jugendein-
richtungen die Herausforderung der interkul-
turellen Öffnung angehen. Weil dieser Pro-
zess für viele Vereine und Verbände neu und 

unbekannt ist, bieten wir unsere Unterstüt-
zung an. Hört sich immer noch kompliziert 
an? Dann jetzt mal ganz praktisch! JusmiAB 
organisiert Infofahrten und Freizeitangebote, 
bietet Infoveranstaltungen und Workshops an 
und führt Projekte mit Verbänden, Vereinen, 
offenen Treffs und Schulen durch. Hier einige 
Beispiele:

• Das von JusmiAB und dem städ-
tischen Jugendhaus veranstaltete 
„Cross X Culture HipHop-Projekt“ 
beleuchtet alle vier Aspekte der 
HipHop-Kultur: Die Bausteine Rap, 
Graffi ti, Breakdance und DJing 
wurden und werden mit professio-
nellen Anleitern aus den entspre-
chenden Communities bearbeitet. Wir können 
so an jugendliche Lebenswelten anknüpfen 
und den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, 
andere Ausdrucksformen zu erproben. Rap 
und Graffi ti sind bereits abgeschlossen und 
waren große Erfolge. Durch die professionelle 
Anleitung fühlten sich die Jugendlichen mit 
und ohne Migrationshintergrund sehr ernst 
genommen und wert geschätzt. 

chenden Communities bearbeitet. Wir können 
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Wir freuen uns schon sehr auf die Fortfüh-
rung des Projekts nach den Sommerferien. 
Vor der Sommerpause 2011 ist ein großer 
Abschluss-Event mit allen Elementen 
geplant.

• Im Rahmen der interkulturellen Woche in 
Aschaffenburg haben wir mit 212 Hauptschü-
ler/-innen eine interkulturelle Stadtrallye 
durchgeführt. In bunt gemixten Teams wurden 
auf vier Routen die Stadt erkundet und Auf-
gaben erledigt. Für uns war das ein Parade-
beispiel für unsere Arbeit, denn schon allein 
die Gruppen waren unglaublich vielfältig. In 
manchen wurden über 12 Sprachen gespro-
chen! Aber auch die Vernetzung der kommu-
nalen Einrichtungen, Vereine, Verbände und 
sonstiger Institutionen hat gezeigt, wie ein-
fach interkulturelle Öffnung sein kann und 
dass Aschaffenburg bunt ist! Beteiligt wa-
ren: Stadtbibliothek, Rathaus, vhs, Städ-
tisches Jugendhaus, Evangelische Jugend, 
Katholische Jugend, Halkevi, Afrika-
freundeskreis, rotes Kreuz, Caritas, 
Jugendinformationsstelle „Café AB-
date“, Jugendradio „Radio KlanGbrett“, 
jüdisches Museum, Weltladen, InVia 
und die SG Strietwald. 

Aufgrund des großen Erfolges wer-
den wir die Stadtrallye in diesem 
Jahr sogar an zwei Tagen durch-
führen.
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Stadtjugendring Aschaffenburg
Andi Karwath
Kirchhofweg 2 · 63739 Aschaffenburg
Fon: 0 60 21/21 87 33
jusmiab@sjr-aschaffenburg.de
www.sjr-aschaffenburg.de
www.bruederschaft-der-voelker.de

• Als absolutes Highlight hat der SJR in 
diesem Jahr erstmalig die Ausrichtung 
des Festes „Brüderschaft der Völker“, 
einem seit 27 Jahren bestehenden Festi-
val der Kulturen, übernommen. Unser 
Anliegen ist es, Kinder und Jugendliche 
mehr einzubeziehen und inhaltlich 
neue Akzente zu setzen. Bereits in 
diesem Jahr sind wir total begeistert 
davon und stolz darauf, was trotz 
der kurzen Vorbereitungszeit auf 
die Beine gestellt wurde – es ist uns 
gelungen, neun von 26 Jugendor-
ganisationen zu mobilisieren! Sie 
betreuen Stationen im Kinder- und 
Jugendprogramm, helfen beim 
Auf- und Abbau, verteilen Plakate 
und Flyer, moderieren die Kinder- 
und Jugendbühne und zeigen, 
wie wichtig und bereichernd 
kulturelle Vielfalt ist. Durch ihre 
Teilnahme ermöglichen sie die-
se Erfahrung allen Besucher/-
innen des Festes.

Wir erleben JusmiAB als großes Lernfeld für 
alle Beteiligten. Wir fördern Begegnungen von 
Gruppen, die unter anderen Umständen nicht 
zueinander fi nden würden. Neue Methoden 
und Arbeitsformen ermöglichen es, andere 
Kulturen kennenzulernen, Vorurteile abzu-
bauen, Brücken zu schlagen und Anknüp-
fungspunkte zu erkennen. Nicht zuletzt durch 
die aktive Förderung von Kooperationen und 
Vernetzung eröffnet JusmiAB neue Welten 
und macht greifbar, dass kulturelle Vielfalt 
eine Bereicherung für alle ist! 

JusmiAB?! 
Klar JusmiAB, 
denn kulturelle 
Vielfalt bringt’s!

JusmiAB?! 
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einem seit 27 Jahren bestehenden Festi-
val der Kulturen, übernommen. Unser 
Anliegen ist es, Kinder und Jugendliche 

diesem Jahr sind wir total begeistert 

die Beine gestellt wurde – es ist uns 

Wir erleben JusmiAB als großes Lernfeld für 
alle Beteiligten. Wir fördern Begegnungen von 
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Jugendzentrum Weiden 

Bunte Vielfalt – Ein Projekt um 
Brücken zu bauen und gemeinsam 
Träume wahr werden zu lassen

Vorgeschichte

In Weiden leben Jugendliche verschiedener 
Nationalitäten. Der prozentuale Anteil der Mit-
bürger aus anderen Ländern beträgt über 7 %  
– Migranten mit deutschem Pass nicht mit-
gerechnet. Dies spiegelt sich auch in der Zu-
sammensetzung des Publikums des Jugend-
zentrums wieder. Die Klientel im Haus setzt 
sich sowohl hinsichtlich der Bildungsschicht 
als auch der ethnischen Herkunft heterogen 
zusammen. 

Warum haben wir, die Sozialpädagogen des 
Jugendzentrums, uns dazu entschlossen, ein 
Konzept für ein Integrationsprojekt zu erstel-
len? Ein Projekt, das das Zusammenleben 

von Menschen verschiedener Nationalitäten 
fördert.

Der Umgang mit Unterschiedlichkeit und die  
Fähigkeit, daraus Gewinne für sich und die  
Gesellschaft zu ziehen, kann man als kultu-
relles Kapital bezeichnen, welches den Kin-
dern und Jugendlichen der heutigen Genera-
tion als Ressource gutgeschrieben werden 
kann und muss. Mit einer solchen Definition 
von Vielfältigkeit wird eine Absage an jede 
Art von Defizitansatz von Multikulturalität er-
teilt. Dieser Blickwinkel ermöglicht es, positiv 
auf die Interkulturalität einer Klasse, eines 
Wohnviertels, einer Stadt, eines Landes, ei-
ner Welt zuzugehen und mit ihr umzugehen. 
Unsere Idee war und ist es, Jugendlichen das  
miteinander verschiedener Kulturen und Na- 
tionalitäten spielerisch beizubringen. Bezug-
nehmend auf das, was Sie können, woraus 
sie ihre Kraft und ihre Interessen schöpfen, 
sollten sie sich gegenseitig kennenlernen, 
voneinander lernen und gemeinsam etwas 
schaffen. Diese Idee haben wir in den vergan-

genen Jahren immer wieder 
in verschiedensten Projekten 
umgesetzt. Und das mit Erfolg.

Projektkonzeption

Das Projekt besteht aus ver-
schiedenen Bausteinen, die 
gemeinsam ein großes Ganzes 
bilden. Ein Mosaik, das sich 
in der Zusammensetzung der 
Besucher unseres Jugend-
zentrums genauso wie in der 
Gesellschaft außerhalb der 
Mauern des Jugendzentrums 
wiederfindet. 

Integration ist ein langfristiger 
gesellschaftlicher Prozess, der  
nur funktionieren kann, wenn 
alle gewillt sind, diesen Weg 
gemeinsam zu gehen. Die 
Jugendlichen des Jugendzen-
trums Weiden sind es, mit 
denen wir diesen Weg gehen 
wollen und die mit unserer 
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Hilfe ein solches Miteinander in der Zukunft 
Realität werden lassen können. Deswegen 
müssen wir IMMER etwas dafür tun, dass ein 
WIR entsteht und gemeinsame Ziele verfolgt 
werden. 

Grundlegende Zielsetzung der Maßnahme 

Grundlegende Zielsetzung der geförderten 
Maßnahme war es, Jugendlichen jeglicher 
Herkunft zusammen etwas entwickeln und 
tun zu lassen. Jugendliche sollten die Chance 
haben zu erkennen, dass Ziele gemeinsam 
am besten erreicht werden und dass gerade 
die Vielfalt, die unterschiedliche Nationalitä-
ten durch ihr Wissen, ihren kulturellen Hinter-
grund, durch ihre Erziehung mitbringen, die 
Chance bietet, etwas zu erreichen. Integra-
tion bedeutet für uns nicht, Jugendliche mit 
Migrationshintergrund an das Verhalten von 
Jugendlichen aus Deutschland anzupassen 
sondern gemeinsam einen Weg zu finden, 
Alltag so zu gestalten, dass jeder sich zeigen 
und jeder vom anderen profitieren kann. 

Wie wurde dieses Ziel innerhalb des 
Projektes erreicht?
  
Die einzelnen Projekte waren so aufgebaut, 
dass eine kleinere Gruppe Jugendlicher bei 
den Projektbausteinen etwas vorbereitete, 
das dann einem breiten Publikum vorgestellt 
wurde. So war eine intensive Arbeit mit Ein-
zelnen möglich und gleichzeitig eine weite 
Streuung der Ideen „Miteinander“,  „Zusam-
menhalt“ und „Gemeinschaft“ möglich. 
Die Einzelziele aller Bausteine waren:
• Förderung sozialer Lernprozesse
• Unterstützung integrativer Prozesse
• Förderung der individuellen Entwicklung 
 des Einzelnen
• Prozessorientierte Begleitung der Teilziele 
 (nicht das Endergebnis hat Priorität, 
 sondern dass alle etwas für sich mitnehmen 
 können.)
• Bildung positiver Charaktereigenschaften 
 und sozialer Kompetenzen (Aufgabe des 
 Jugendalters)
• Unterstützung Jugendlicher bei der Be-
 antwortung der Fragen: „Wer bin ich?“, 

 „Wohin gehöre ich?“, „Wozu bin ich da?“, 
 „Was wird aus mir?“, …
• Begleitung bei der Beantwortung der 
 Fragen: „Wer soll wohin integriert werden?“,  
 „Wo wollen wir hin?“, „Welche Gestaltungs- 
 möglichkeiten habe ich für mich in diesem  
 Integrationsprozess?“, „Welche Verände-
 rungen wollen wir riskieren?“, „Wo bleibt 
 dabei unsere eigene Identität?“

Projektverlauf

Das Projekt war aus verschiedenen Einzelbau- 
steinen zusammengesetzt. So war es möglich, 
eine große Anzahl Jugendlicher mit Ihren un-
terschiedlichen Interessen, Ressourcen und 
Fähigkeiten anzusprechen.

Die Bausteine im Einzelnen sind: 

• Lebensraum gestalten
„Nur an einem Ort, an dem ich mich wohlfühle,  
kann ich zulassen, dass ich etwas von mir 
preisgebe.“ Ausgehend von dieser Aussage 
haben wir uns überlegt, dass die Räumlich-
keiten des Jugendzentrums so gestaltet sein 
müssen, dass sich die Besucher nicht mehr 
wie Besucher fühlen, sondern als Mitgestal-
ter des Hauses. Da die Außenwände des Ju- 
gendzentrums als erstes gesehen werden, 
wurden diese gemeinsam mit Jugendlichen 
rund um den Eingang neu gestaltet. Nach ge-
meinsam erstellten Vorlagen und vor einem 
großen Publikum wurde drei Wochenenden 
lang gemalt.
 
Ähnlich verlief es mit der Neugestaltung des 
Saals. Dieser ist Hauptaufenthaltsort für Ver- 
anstaltungen und Workshops und wird konti- 
nuierlich von einem großen Publikum besucht.  
Außerdem trainieren unsere Tänzer und Break- 
dancer täglich in diesem Raum. Mit Airbrush, 
Spraydose, Gerüst und vielen Ideen wurde 
das Gesicht des Hauses und die Aktivitäten, 
durch die es lebt, an die Wände des Saals 
übertragen. 

• Selbstbewusstsein fördern – Softskills 
entwickeln 
Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, was ich kann  
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und wie ich mich nach außen zeigen kann, 
fällt es mir schwer, meinen Platz in der Gesell- 
schaft zu finden. Egal aus welchem Land ich  
komme. Jugendliche jeder Nationalität müs- 
sen das im Laufe ihrer Entwicklung lernen. 
Um dies den kids in unserem Haus zu ermög-
lichen, haben wir ein Tanzprojekt und ein The- 
aterprojekt initiiert, welche über mehrere Mo- 
nate lief. Bei dem Theaterprojekt entwickelten  
die Jugendlichen das Drehbuch selbst, bauten 
das Bühnenbild, kümmerten sich um die mu-
sikalische Untermalung u.v.m. Das Theater-
stück wurde dann zwei  Wochen vor Schüler/-
innen aller Schulen in Weiden auf der Bühne 
unseres Saals präsentiert. Das Tanzprojekt 
war an zwei größere Workshops mit einem 
Referenten aus dem Bereich HipHop und 
Breakdance gekoppelt. Die erlernten Choreo-
graphien wurden in der wöchentlich stattfin-
denden Unterrichtseinheit gefestigt und 
weiterentwickelt. Die öffentliche Aufführung 

des Einstudierten folgte 
beim „Dance-Your-Style-
Contest“ 2011. 

Für den Dance Your Style 
Contest im Jahr 2010 wur- 
de die Bühnendeko von 
Jugendlichen gebaut. Im  
Jahr 2010 fand die Veran-
staltung erstmals in der 
Stadthalle statt, da das 
Jugendzentrum für den An-
drang zu klein geworden 
war. Gemeinsam diskutier- 
ten und überlegten die Ju- 
gendlichen, wie der doch 
etwas steril wirkende Raum 
so verwandelt werden 
konnte, dass man sich 
trotz des Umzugs wie im  
Juz fühlen konnte. Hervor-
ragend war bei dem Pro-
jektbaustein, dass auch Ju-
gendliche, die nicht direkt 
mitgearbeitet hatten, ihre 
Ideen einfließen ließen, 
Unterstützung anboten 
und wir so am Ende ein 
Auto, verschiedene lebens-

große Sperrholzfiguren, Autoreifen, Öltonnen 
u.v.m. auf der Bühne stehen hatten. Und das  
nur, weil Menschen aus verschiedenen Be-
reichen ihre Ideen zusammentrugen und so 
ein großes Bild entstehen konnte, in dem sich  
jede und jeder wiederfand.

• Lebenswelten (Multireligiös und 
CD-Projekt)
Aushängeschild des Projektes und der Bau-
stein mit den größten Entwicklungsschritten 
war das CD-Projekt der MP-Youngstahs. MP 
steht für „Magisches Projekt“.

In den Texten der Jugendlichen aus sechs ver- 
schiedenen Nationen geht es um Liebe, Fami-
lie, Ängste, Erfahrungen aus der Vergangen-
heit genauso, wie um den alltäglichen Wahn-
sinn im Leben eines/einer Jugendlichen. Dass  
die Jugendlichen verschiedene kulturelle 
Hintergründe haben, wird immer wieder in 
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verschiedener Referenten durchgeführt. Ne-
ben den Hauptelementen, die oben darge-
stellt wurden, fand eine große Kunstnacht, 
ein Benefi zkonzert, die Produktion einer CD, 
viele Diskussionen, ein Familientag, zwei 
große Konzerte u.v.m. statt. Die Gemeinschaft 
im Jugendzentrum und über seine Grenzen 
hinaus ist in den vergangenen eineinhalb Jah-
ren sowohl nach innen spürbar, als auch nach 
außen sichtbar, gewachsen. Das Wir-Gefühl, 
das als oberstes Ziel in der Konzeption stand, 
wurde mehr als erreicht und es ist einfach 
schön zu sehen, was man gemeinsam alles 
erreichen kann. 

Projektbewertung
 
Rückblickend ist besonders hervorzuheben, 
dass gerade der Faktor Zeit eine sehr wichti-
ge Rolle im Bereich Integration spielt. Zu Be-
ginn des Projektes verlief vieles sehr schlep-
pend. Die Fragen waren groß und die Initiati-
ve eher gering. Erst im Laufe der Zeit fassten 
die Jugendlichen Vertrauen in die Angebote 
und in ihre Fähigkeit, positiv zum Gelingen 
der Bausteine beizutragen. 

Dieses Vertrauen hält über das Projekt hinaus 
an. Das bedeutet für uns hier im Haus, dass 
Beziehungsarbeit und das Schaffen von Ver-
trauen wichtige Grundvoraussetzungen sind, 
die gerade für die Integrationsarbeit beson-
ders wichtig sind. Auf diese Weise wird Nach-
haltigkeit geschaffen.

»Du bist nicht ich, aber du bist meines-
gleichen. Ich benötige deine Andersartigkeit, 
da sie mich bereichert« 

Albert Camus

den Texten thematisiert. Dadurch, dass der 
Respekt vor der Kunst und der Respekt vor 
den Fähigkeiten und dem Mut des Einzelnen, 
sich zu zeigen im Vordergrund steht, werden 
kulturelle Unterschiede nicht als Grund an-
gesehen, nicht miteinander klarzukommen. 
Vielmehr werden die Jugendlichen Stück für 
Stück an die Erfahrungen der anderen Crew-
Mitglieder durch die einzelnen Rap-Texte 
langsam herangeführt und erhalten einen 
Einblick in die Welt des anderen, die sie durch 
alltägliche Begegnungen unter Umständen 
gar nicht ergeben hätten. Der Weg zu dieser 
Crew war steinig und schwer und in den ers-
ten zehn Monaten war die Wahrscheinlich-
keit, dass der Baustein zum Scheitern verur-
teilt ist, groß. Aber der Glaube und die Arbeit 
daran haben gezeigt, dass sich die Zusam-
menarbeit gelohnt hat. Aus Anfangs drei Ju-
gendlichen wurden 14 Jungs und Mädchen, 
die zusammengefunden haben und gemein-
sam mit pädagogischer und musikalischer 
Unterstützung ihren Weg fanden und heute 
auf vielen Festen zum Thema Integration und 
Miteinander eingeladen werden und auch für 
den Jugendkulturförderpreis der Oberpfalz 
vorgeschlagen sind. 

• Abschlussfest (Anders? –  Cool!)
Abgerundet wurde das Gesamtbild durch 
eine zweiwöchige Abschlussveranstaltung. 
Die Wanderausstellung „Anders? – Cool!“ 
wurde als Rahmen für die Präsentation der 
Ergebnisse aus den verschiedenen Baustei-
nen genutzt. Vormittags und nachmittags 
wurden Schulklassen in das Jugendzentrum 
eingeladen, die dort die Möglichkeit hatten, 
sich einerseits mit dem Thema Migration zu 
beschäftigen (die Führungen wurden von 
Schüler/-innen des sozialen Zweigs der FOS 
durchgeführt) und andererseits konnten sie 
Zusammenleben und Miteinander hautnah 
in den Workshops erleben. Dort wurden die 
einzelnen Projektbausteine „Bunte Vielfalt“ 
nochmals zum Leben erweckt. Somit wurden 
insgesamt über 900 Jugendliche erreicht. 

Das Projekt „Bunte Vielfalt“ wird vom Jugend-
zentrum des Stadtjugendrings Weiden feder-
führend umgesetzt und mit Unterstützung 

Best practice: Jugendzentrum Weiden 

Jugendzentrum Weiden
Julia Zimmermann
Frühlingstraße 1 · 92637 Weiden i.d. Opf.
Fon: 09 61/2 98 97
Fax: 09 61/2 60 39
info@juz.de
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Jugendrotkreuz Aichach-
Friedberg 

Take Part!

Das Jugendrotkreuz macht große Schritte in 
Richtung Integration 

Obwohl wir als Jugendrotkreuz Teil einer in-
ternationalen, weltumspannenden Organisa-
tion sind, haben wir in unseren Reihen kaum 
Mitglieder anderer kultureller Hintergründe. 
Viele junge Menschen, vor allem Migranten-
jugendliche, wissen gar nicht, was das Ju-
gendrotkreuz ist und welche Möglichkeiten 
bestehen, mitzumachen.

Das Ziel des Take-Part-Projektes ist, Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
für das Jugendrotkreuz zu gewinnen und mit  
ihnen gemeinsam unsere Jugendarbeit zu ge- 
stalten. 

Ende 2008 starteten wir unsere interkulturel-
len Aktivitäten. Am Anfang stand die Überset-
zung  des Jahresprogramms des Jugendrot-
kreuzes ins Türkische.

Bei zwei Infoveranstaltungen im Frühjahr 
2009 in den türkischen Gemeinden in Fried-
berg und Aichach stellten wir das Rote Kreuz  
vor. Ziel war es, die Arbeit des Bayerischen  

Roten Kreuzes und speziell des Bayerischen 
Jugendrotkreuzes bekannt zu machen, um die  
Mitglieder der türkischen Gemeinde für ehren-
amtliches Engagement beim BRK zu begeis- 
tern. Wir erklärten die vielen Möglichkeiten,  
sich bei uns ehrenamtlich zu engagieren. Die  
Veranstaltung stieß auf großes Interesse. So  
kamen wir schnell mit interessierten türki-
schen Mitbürgern ins Gespräch. 

Durch die Veranstaltungen haben wir neue  
Gruppenleiterinnen mit türkischem  Migrati-
onshintergrund und viele interessierte Kinder 
für die Gründung einer neuen Jugendrotkreuz- 
Gruppe gewonnen. 

Nach einem Gruppenleiter-Crashkurs im Sep- 
tember 2009 waren die Gruppenleiterinnen 
bereit für die eigenständige Leitung der in-
zwischen zwei neuen Kinder- bzw. Jugend-
gruppen.

Die beiden neuen Gruppen sind überwiegend 
türkischstämmig. Über die Teilnahme an den 
verschiedenen Aktionen des Kreisverbandes, 
wie an Ausflügen oder Festen, bekommen sie 
Kontakte zu den übrigen Rotkreuzlern. Die 
Anstrengungen im Rahmen der interkulturel-
len Öffnung umfassten noch weitere Aktivitä-
ten: Beim Bezirkswettbewerb in Aichach im 
Mai 2009 haben wir mit einem Info-Stand 
und Zeitungsberichten auch die Bevölkerung 
über die integrativen Aktivitäten des Jugend-
rotkreuzes informiert. Gemeinsam mit der 
türkischen Gemeinde haben wir Blutspende-
Termine durchgeführt, inzwischen wird die  
Gemeinde zu allen Blutspende-Terminen ein- 
geladen. Außerdem nimmt die Moschee Klei- 
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derspenden entgegen, die an unsere Kleider-
kammer weitergeleitet werden.

Es ist uns wichtig, alle Mitglieder des Jugend-
rotkreuzes im Kreisverband Aichach-Friedberg 
für die interkulturelle Zusammenarbeit zu 
sensibilisieren und entsprechend weiterzu-
bilden. Dieses Thema ist fester Bestandteil 
unserer Gruppenleiterversammlungen. 

Hier die Aktivitäten im Überblick

Ziele des Projekts
• Gewinnung und Integration von Menschen 
 mit Migrationshintergrund in das Jugend-
 rotkreuz (JRK) sowie in das Ehrenamt ge-
 nerell
• Förderung der interkulturellen Kompetenz 
 vor allem bei ehrenamtlichen Leitungs-
 kräften
• Abbau von Vorurteilen 
• Integration der Projektinhalte in alle 
 Gemeinschaften

Umsetzungsschritte im Jahr 2008
- Übersetzung des JRK-Jahresprogramms 
 ins Türkische

Umsetzungsschritte im Jahr 2009
• Durchführung je eines Info-Nachmittags in 
 der Friedberger und in der Aichacher
 Moschee
• Neue JRK-Gruppe in Friedberg, fünf Grup-
 penleiteranwärterinnen mit türkischem 
 Migrationshintergrund
• Die neue Gruppe ist fast rein türkisch, 
 bleibt aber nicht unter sich, sondern nimmt 

 an verschiedenen Veranstaltungen der 
 Kreisverbandes teil
• Das Jugendrotkreuz veröffentlicht regel-
 mäßig Artikel in der türkischsprachigen 
 Presse
• Durchführung eines Blutspendetermines 
 gemeinsam mit der türkischen Gemeinde, 
 unterstützt von Jugendkreuzlern
• Das Jugendrotkreuz ist beim türkischen 
 Kinderfest vertreten
• Mitglieder des Jugendrotkreuz bilden sich 
 interkulturell weiter und geben ihre Er-
 fahrungen an weitere JRK-Kreisverbände 
 weiter
• Teilnahme der Gruppenleiter-Anwärterin-
 nen am Gruppenleiter-Crashkurs
• Die neue Gruppe wird in zwei Gruppen 
 aufgeteilt 
• Die Vorstandschaft des Kreisverbandes 
 beschließt den Ausbau des Projekts als 
 Teilstrategie im Rahmen der örtlichen 
 Strategie

Umsetzungsschritte im Jahr 2010
• Die Moschee in Friedberg nimmt Kleider-
 spenden entgegen und leitet sie an die 
 BRK-Kleiderkammer weiter
• Das Jugendrotkreuz in Aichach-Friedberg 
 erhält den Integrationspreis des Bayeri-
 schen Jugendrings
• Integrationsbeauftragte der Stadt sucht die 
 Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz
• Neue Gruppenleiterinnen nehmen an einer 
 Juniorhelfer-Einweisung teil
• Das Jugendrotkreuz in Aichach-Friedberg 
 erhält den Preis für Interkulturelle Öffnung 
 des Bayerischen Roten Kreuzes

KV Aichach-Friedberg
Linda Leise
Leitung Service-Center
Beauftragte für das Ehrenamt
Hans-Seemüller-Straße 1
86316 Friedberg
Fon: 08 21/2 60 76-13
Fax: 08 21/2 60 76-30
leise@kvaichach-friedberg.brk.de
www.kvaichach-friedberg.brk.de
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Jugendwerk der 
Arbeiterwohlfahrt 

Fit für Vielfalt

Interkulturelle Öffnung braucht Bildung 
(01.11.2010 bis 30.04.2011)

Ein interkulturelles Jugendwerk wurde im 
Frühjahr mit ca. 30 Jugendlichen gegründet. 
Wünsche und Ziele wurden festgeschrieben. 
Neben zwei Aktionen in diesem Jahr  sind nun  
acht Flüchtlinge erstmals Teilnehmer einer Ju- 
gendleiter/-innen-Ausbildung, um das nötige  
Know-how eines Jugendverbandes zu erwer-
ben. In einer Woche des Kompaktseminars 
lernen sie pädagogische Inhalte, Jugend-
schutzgesetz, Strukturen der Jugendarbeit in 
Bayern, Projektarbeit, Fördermöglichkeiten  
und vieles weitere für die Arbeit mit Kindern  
und Jugendlichen. Empowerment = Befähigung  
der Flüchtlinge heißt das Ziel. In gemeinsa-
men Gesprächen und Aktionen wird in Form 
von Hilfe zur Selbsthilfe über Multiplikatoren,  
die Erfahrung, neu in München zu sein ge- 
macht haben, Wissen und Orientierung ver- 
mitteln. Mit Power sich selbst organisieren,  
sich mit Menschen und deren Werten aus-
einandersetzen. Endlich lernen sie dort auch 
deutsche Jugendliche kennen, können sich 
mit den völlig anderen Bedingungen und In-
halten auseinandersetzen und in Zukunft für 
sich und andere Flüchtlinge den Einstieg in 

ein nicht mehr ganz so fremdes Deutschland 
erleichtern. 

Im Oktober 2011 fand eine dreitägige inten-
sivpädagogische Maßnahme mit 20 Flücht-
lingen in Grafrath statt. Durchgeführt wurde 
die Maßnahme in Zusammenarbeit mit den 
notwendigen erlebnispädagogischen Traine-
rinnen. Informationseinheiten zu Bildungs-
system, Ausbildungs- und Berufssystem in 
Deutschland waren neben erlebnispädago-
gischen Einheiten Teil des Programms. 
      
Langsam kamen wir an unser Ziel voran, die 
ausgebildeten Jugendleiter organisierten im  
März 2011 ein erlebnispädagogisches Semi- 
nar am Ammersee. Die Kommunikation folgte  
in Deutsch, Arabisch, Kurdisch, Dari (Afgha-
nisch) und Englisch. Umfassendes Informati-
onsprogramm für neue angekommene junge 
Flüchtlinge zum Thema, Schule, Ausbildung, 
Aufenthaltsrecht, Polizei usw.
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Junge Flüchtlinge werden, wenn sie nach 
Deutschland kommen, mit verschiedenen 
Fragen und Problemen konfrontiert: Fehlende 
Sprachkenntnisse, Situationen die nicht ver-
standen oder falsch interpretiert werden, Ju-
gendleiter, die ihnen ihre Erfahrungen weiter 
geben und damit ein bestimmtes Bild über 
die hiesige Gesellschaft vermitteln, Angst und 
Unsicherheit allgemein. Es besteht ein großes 
Misstrauen gegenüber allen. Hier scheint den 
Jugendleiter/-innen durch eigene Erfahrung 
wichtig, jungen Flüchtlingen eine erste Orien-
tierung und Unterstützung anzubieten. 
                                     
Über Sprach-, Länder-, Kultur- und Religions-
grenzen hinweg sind gemeinsame Aktivitäten 
vertrauensbildend, auch wenn die Einreise 
kurz zuvor erfolgte und vieles neu und verwir-
rend erscheint.

 

Bezirksjugendwerk der 
Arbeiterwohlfahrt
Assia Grassl
Arcisstrasse 45 · 80799 München
Fon: 089/45 83 24 35
Mobils 01 76/86 20 41 26 
assia.graasl@awo-muenchen.de
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Evangelische Jugend im
Donaudekanat Regensburg

Buntes Regensburg

Projektname: 
Buntes Regensburg – Integrationsarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund 

Projektdauer: 
1. Mai 2008 bis 31. Dezember 2009 

Zielgruppe und differenzierte Struktur der 
Teilnehmer/-innen: 
Kinder und Jugendliche von 6 bis 25 Jahre mit 
und ohne Migrationshintergrund männlich/
weiblich: etwas mehr Mädchen, aber fast 
ausgeglichen 

Aussiedler/Ausländer/Deutsche: 
Ein Drittel Aussiedler, keine Ausländer, zwei 
Drittel Deutsche (aber z. T. mit Migrationshin-
tergrund)

Ort der Durchführung: 
A) Kasernenviertel in Regensburg (entspricht 
dem Sprengel der Kirchengemeinde St. Matt-
häus)
B) Dekanatsbezirk Regensburg

Fassen Sie nochmals aus Ihrer Sicht die grund- 
legenden Zielsetzungen der geförderten Maß- 
nahme zusammen:

Partizipation
Die Einbindung der Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund in Entscheidungs- und Wil- 
lensbildungsprozesse der Jugendarbeit. Durch  
die Beteiligung werden die Hintergründe und 
Bedürfnisse der jungen Menschen berücksich- 
tigt. Dies führt zum Aufbau von sozialem Ka-
pital und das soziale Verhalten wird gestärkt.

Gewinnung, Schulung von Mitarbeitenden
Die Gewinnung und Schulung von ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/-innen für die Arbeit mit 
jungen Menschen mit Migrationserfahrung. 
Um die Nachhaltigkeit im Bereich der Migra-
tionsarbeit gewährleisten zu können, ist die 
Gewinnung von Ehrenamtlichen unerlässlich. 
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Diese benötigen eine persönliche Begleitung 
und Ausbildung.

Praxismodelle
Planung und Durchführung von beispielhaften  
Angeboten und Maßnahmen, die der Einbe-
ziehung von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund in die Jugendarbeit 
dienen.

Aufbau- und Begleitung von Kinder- und 
Jugendgruppen, sowie offenen Projekten für 
Teilnehmende mit und ohne Migrationshinter-
grund. 

Vernetzungsarbeit
Der Kontakt zu anderen Trägern und Einrich-
tungen, die ebenfalls für die Integration von  
Jugendlichen mit Migrationserfahrung arbei- 
ten, ist wichtig. Die Vernetzung mit ihnen wird  
angestrebt, also Ziele gemeinsam abzuspre-
chen, Aktionen abzustimmen und gegebenen- 
falls gemeinsam zu planen und umzusetzen.

Wurde die Maßnahme wie beantragt durch-
geführt? Erläutern Sie bitte die konkreten 
Ergebnisse, aufgetreten Probleme und erstel-
len Sie ein Fazit für die Maßnahme.

Kasernenviertel bzw. Matthäusgemeinde
In der Matthäusgemeinde stellte ich das Mi- 
grationsprojekt dem Kirchenvorstand vor, 
gemeinsam sammelten wir Ideen für die Inte-
grationsarbeit und arbeiteten erste Leitlinien 
heraus. 

Jugendausschuss
Daraufhin wurden Mitglieder für den Jugend-
ausschuss berufen, der sich bald traf und 
eine Geschäftsordnung beschloss. Seitdem 
fanden regelmäßige Sitzungen zur Konzept-
entwicklung, Angebotsplanung sowie An-
schaffung von Material und Renovierung der 
Räume statt. 

Der Jugendausschuss befasste sich inhaltlich  
mit dem Thema Migration und tauschte sich  
über die Situation der Jugendlichen mit Mi- 
grationshintergrund in verschiedenen Straßen  
des Gemeindegebietes aus. Die Integration  

von jungen Migrant/-innen bzw. spezielle An- 
gebote für sie wurden aber nicht als vorders-
te Priorität in der Jugendarbeit angesehen 
und deshalb konnte leider keine dahingehen-
de Konzeptänderung erreicht werden.

Zur Vertretung der Jugendlichen ließ sich ein 
junger Konfirmand mit Migrationshintergrund 
in den Jugendausschuss einladen, wo er sich 
rege an der Diskussion beteiligte und auch an 
Abstimmungen teilnahm.

Angebote
Für die Matthäusgemeinde habe ich ein frei-
zeitpädagogisches Angebot für Konfirmanden 
ins Leben gerufen und beriet die Mitarbeiten-
den in der weiteren Durchführung von Akti-
onen für Jugendliche. 

Es ist schwierig die Zielgruppe der Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund zu erreichen 
und zu beteiligen. Obwohl sich durch die Kon- 
firmandenarbeit eine motivierte Gruppe von 
jungen Menschen gebildet hatte, ließen sich  
nach der Konfirmation nur wenige zu Aktionen 
und Ausflügen einladen. Oft kamen nur die 
einheimischen Jugendlichen, während die ei- 
gentliche Zielgruppe fernblieb.

Erst durch persönliche Anrufe und Einladun-
gen konnten Aussiedlerjugendliche zu einer 
Interviewaktion mit älteren Aussiedlern ge- 
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wonnen werden. Einige Konfirmandinnen lies- 
sen sich für die Arbeit mit Kindern bei einem 
Kinderbibeltag oder die Betreuung von Kin- 
dern während eines Familiennachmittages 
gewinnen.

Fazit
Es sind kleine Schritte hin zur Integration 
Einzelner gelungen, aber der zahlenmäßig 
große Erfolg ist leider ausgeblieben. Dafür 
müssten die Gremien und Verantwortlichen 
bereit sein, mehr für die Integration zu inve-
stieren und es müssten sich mehr einsatzbe-
reite Mitarbeitende finden. Dennoch waren 
viele Aktionen und Veranstaltungen für die 
Teilnehmenden prägend und auch die Mit-
arbeitenden konnten bei ihrem Engagement 
viel mitnehmen. 

Durch die Dekanatssynode haben sich die 
Kirchenvorstände der Matthäusgemeinde mit 
der Integration von Aussiedlern beschäftigt 
und kamen mit neuen Ideen für Umsetzungs-
möglichkeiten zurück. Auch wenn das Projekt 
„Buntes Regensburg“ beendet ist, wird der 
Themenkomplex Migration in der Matthäus-
gemeinde weiterhin aktuell sein.

B) Dekanatsbezirk Regensburg

Aus den vielen Aufgaben, Tätigkeiten und 
Veranstaltungen im Jugendwerk und im De-
kanat greife ich einige Aktionen heraus, die 
2009 einen besonderen Stellenwert hatten.
 
Während der Gremienklausur der Ev. Jugend 
im Dekanatsbezirk im Juni 2008 stellte ich 
den Themenkomplex Migration vor und die 
Delegierten diskutierten viel über Integrati-
onsmöglichkeiten in der Evangelische Jugend. 

Beim Herbstkonvent der jungen Delegierten  
aus den verschiedenen Gemeinden des De- 
kanatsbezirks mit dem Titel „Aufstehn, aufei-
nander zugehn!“ wurde die persönliche Aus-
einandersetzung der Mitarbeitenden mit dem 
Thema Migration von Marina Khanide durch 
verschiedene Rollenspiele und anschließen-
de Reflexion angeregt. Einige Jugenddelegier-
te berichteten vom aktuellen Stand in ihren 

Gemeinden und wir übertrugen das Gelernte 
auf die Situation im Dekanatsbezirk, indem 
wir eine Wette entwarfen.

Ejottiwette
Diese Aktion kam in einem großen Teil des 
Dekanates sehr gut an und war besonders öf-
fentlichkeitswirksam. Einerseits trug sie dazu 
bei, dass das Thema Migration positiv in der 
Presse erschien und andererseits mo-tivierte 
sie viele haupt- und ehrenamtliche Mitarbei-
tende der evangelischen Jugend im Dekanats-
bezirk Regensburg sich für die Integration 
von Migrant/-innen zu engagieren. Ganz ne- 
benbei tauschten sich die Beteiligten über 
ihre Erfahrungen in den Kirchengemeinden 
aus und bekamen Anregungen für integrative 
Angebote vor Ort.

„Wetten, dass das „EJotti“-Maskottchen und 
sein Gästebuch in 24 Wochen durch alle 24 
Gemeinden unseres Dekanatsbezirks Regens-
burg wandern kann!“ lautete die Wette der 
Evangelischen Jugend im Dekanatsbezirk Re-
gensburg, die sich mit dem Thema Migration 
bzw. Integration in den Kirchengemeinden 
befasste. Als Schirmherr eröffnete Regional-
bischof Dr. Hans Martin Weiss die Aktion im 
März und schrieb ein Grußwort auf die erste 
Seite des Gästebuches.

Danach wanderte das Paket mit dem Maskott- 
chen und dem Buch in die Kirchengemeinden,  
die innerhalb einer Woche eine Seite zum 
Thema verschiedene Kulturen unter ihrem  
Kirchendach gestalten konnten. Ganz unter- 
schiedliche Gruppen von Kindergartenkindern  
bis zu einem Aussiedlertreffen gestalteten 
die Seiten sehr bunt. Auch die damit verbun-
denen Veranstaltungen wie Gottesdienste 
und Feste waren sehr vielfältig.

Um Kinder mit Migrationshintergrund zu för- 
dern, wurden parallel zu diesen Aktionen 
Spenden für die Jugendsozialarbeit an der 
Grundschule Hohes Kreuz gesammelt. 

Das Päckchen wanderte problemlos von 
Abensberg bis Osterhofen und von Straubing 
bis Maxhütte-Haidhof. Wegen den Sommer- 
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Deshalb hoffen wir, dass sich das in den aus-
gewählten Texten widerspiegelt und auch 
die Leser motiviert, Kontakt mit Jugendlichen 
mit Migrationserfahrung zu suchen. Dabei 
kann unsere Spirimap Denkanstöße für die 
persönliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema und auch Ideen für die Umsetzung in 
der Jugendarbeit in der Gemeinde geben. 

Bei der Diskussion im Redaktionskreis über 
die Auswahl der Texte, stellten wir fest, dass  
die Stationen eines Migrationsweges wahr-
scheinlich gar nicht soweit von denen eines 
jeden Lebensweges entfernt sind. Im Nach-
denken darüber erlebte das Redaktionsteam, 
dass uns die existenziellen Fragen, die Suche 
nach Zugehörigkeit und unser Glaube an Gott 
über Kultur- und Sprachgrenzen hinweg, ver-
binden. Dieses Erlebnis wünschen wir auch 
den Lesern!

Inzwischen haben uns Lob und begeisterte 
Feedbacks von Ehrenamtlichen aus den Ge-
meinden erreicht.

Jugendbegegnung mit Odessa
Ein wöchentlich wechselndes Team aus insge- 
samt fünf kompetenten Freizeitmitarbeiter/-
innen verschiedener Kirchengemeinden des 
Dekanatsbezirks bereitete die Jugendbegeg-
nung gut vor und führte sie gekonnt durch. 
Bereichert und ergänzt wurde unser Team von  
zwei ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen aus 
der ukrainischen Jugendarbeit, die ihre Ju-
gendlichen und den kulturellen Hintergrund 
sehr gut kannten und sie so sehr persönlich 
betreuen konnten.

Die deutschen Teilnehmenden kamen aus dem  
ganzen Dekanatsbezirk und sogar darüber  
hinaus. Auch wenn sich nicht so viele anmel-
deten wie geplant, konnten immerhin acht 
Teilnehmende und erfreulicherweise auch 
Jugendliche mit Migrationshintergrund ge-
wonnen werden. Zusammen mit den elf Teil-
nehmenden aus Odessa war das eine ideale 
Gruppengröße, in der sich die Jugendlichen 
sehr gut kennenlernten und sich manche Un-
terschiede ausgleichen ließen.

ferien, und weil das Päckchen immer schwerer  
wurde, drehte es manche Ehrenrunde. Aber  
das Ziel, das Thema Migration mehr ins Be-
wusstsein zu rücken, wurde auf jeden Fall 
erreicht. Die Gemeinden setzten sich sehr 
kreativ damit auseinander, präsentierten ihre 
Arbeit auf ihrer Seite und gaben ganz unter-
schiedliche Statements dazu ab. 

Weil die Seiten des Gästebuches so vielfältig 
sind, hatte es der Leitende Kreis der Evange-
lischen Jugend schwer, die Sieger herauszu-
suchen. Im Rahmen der Dekanatssynode im 
Oktober überreichte Dekan Herrmann Rosen 
an die ersten drei Gewinner: die Schülergrup-
pe Plattling, die Jugendgruppe Lappersdorf 
und das Jugendforum Schierling.

Mit einem Abendessen und Filmabend be-
dankte sich die Evangelische Jugend bei den 
drei Siegern für ihre begeisterte Beteiligung 
an der Aktion.

Spirimap „aufstehn aufeinander zugehn“
Im Redaktionsteam wurde das Ziel erreicht, 
junge „Einheimische“ in den Kirchengemein-
den für das Thema Migration zu sensibilisieren  
und sie neugierig zu machen, auf Gleichaltrige  
mit ausländischen Wurzeln zu zugehen. 

Best practice: Evangelische Jugend im Donaudekanat Regensburg
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Am Anfang der Freizeit haben wir uns bewusst  
viel Zeit genommen, um uns gegenseitig so- 
wie die Sprache und Kultur der anderen ken- 
nenzulernen. Dazu trugen erlebnispädagogi-
sche Spiele, zwei selbstgestaltete Länder-
abende und auch das gemeinsame Kochen 
oder das mehrsprachige Singen bei. Der Emp- 
fang bei Regensburgs Bürgermeister Wol-
bergs, das Picknick an der Donau, die russi-
sche Stadtführung und der anschließende 
Bummel durch die Altstadt machten den Tag 
in Regensburg zu einem unvergesslichen Er-
lebnis für die ganze Gruppe.

Für die mehrtägige Kanutour, den Regen hin-
unter von Chamerau bis Nittenau in deutsch-
ukrainischen Booten, war die Kooperation der  
Teilnehmenden gefordert. Auch beim Camp-
auf- und abbau sowie dem Kochen war der 
Einsatz der ganzen Gruppe gefragt. 

Die deutschen Teilnehmenden wuchsen im-
mer mehr in ihre Rolle als Gastgeber hinein 
und meisterten diese Herausforderung. Einen  
entscheidenden Beitrag dazu leisteten die 
russlanddeutschen Teilnehmer/-innen, die  

viel übersetzen, vermittelten und sich per-
sönlich voll einbrachten. Die ukrainischen 
Teilnehmenden waren sehr dankbar für das  
ihnen bisher unbekannte Angebot des Kanu-
fahrens und zeigten ihre Freude darüber, in- 
dem sie sich mehr am Gruppenprozess be-
teiligten.

Höhepunkte dieser Campingwoche waren die 
Abendandachten am Lagerfeuer mit ukraini-
schen Liedern und die von den Jugendlichen 
gemeinsam gestaltete Fackelandacht mit 
russischen und deutschen Texten im Hof von 
Kloster Reichenbach.

Die russlanddeutschen Teilnehmer/-innen 
profitierten von dieser Jugendbegegnung, 
weil ihre Sprachkenntnisse und ihre Vermitt-
lung zwischen den Kulturen von den anderen 
geschätzt wurden und sie so ein ganz neues 
Selbstbewusstsein entwickelten. Besonders 
wichtig ist diesen Teilnehmern, jetzt den Kon-
takt mit den Odessiten zu halten.

Netzwerkarbeit (AK, Dekanatssynode)
Der noch junge Arbeitskreis Migration hat 
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Was wirkte sich fördernd oder behindernd auf 
die Erreichung der Zielsetzung Ihrer Maßnah-
me aus?

Fördernd wirkte sich aus, dass der Bedarf an 
Integrationsarbeit sehr groß ist, weil in vielen  
Kirchengemeinden des Dekanatsbezirks der 
Anteil der Aussiedler bei einem Drittel und 
mehr liegt. Sowohl die jungen Mitarbeiten-
den als auch die Jugendlichen aus Aussiedler-
familien brauchen Unterstützung in ihrem So-
zialisations- und Integrationsprozess.

Behindernd war, dass manche Ehren- und 
Hauptamtlichen diese Notwendigkeit und 
Chance nicht sehen und andere Prioritäten 
in ihrer Jugendarbeit setzen. Es war nicht 
immer leicht, Ehrenamtliche für Aktionen der 
Integrationsarbeit  zu gewinnen und sie für 
regelmäßige Angebote zu begeistern.

Wahrscheinlich ist diese Erkenntnis nicht neu, 
aber bei meiner Arbeit mit Jugendlichen merke 
ich immer wieder, wie junge Ehrenamtliche 
mit eigener Migrationserfahrung die Zielgrup-
pe viel besser erreichen. Deshalb ist mir die 
persönliche Begleitung von diesen Mitarbei-
tenden und ihre interkulturelle Schulung ein 
besonderes Anliegen geworden.

Aus meinen Erfahrungen beim Erstellen der 
Spirimap und bei der Vorbereitung der Inter-
views habe ich gelernt, dass es Menschen 
sehr gut tut, wenn sie von ihren Migrations-
erfahrungen erzählen können und sich je-
mand dafür interessiert. Oft werden diese 
Jugendlichen nur als Problemfälle wahrge-
nommen, aber wenn sie dann ihre Sprach-
kenntnisse bei der Odessabegegnung einset-
zen konnten, wuchs ihr Selbstbewusstsein 
unheimlich. Deshalb möchte ich die Stärken 
dieser jungen Menschen herausstellen und 
sie dazu ermutigen, sie einzusetzen.

sich dreimal zum fachlichen Austausch ge-
troffen und verschiedene Kooperationsmög-
lichkeiten gefunden. Aus dem Kontakt zu 
dem Aussiedlerbeauftragten des Dekanats 
Pfarrer Riedel entwickelte sich die gemein-
same Gestaltung der Dekanatssynode zum 
Thema Aussiedler im Herbst 2009.  

Die gute Kooperation mit Jugendvertreter/-
innen der katholischen Jugend, der jüdischen 
Gemeinde und einer islamisch-türkischen Ge-
meinschaft in Regensburg machte die gemein-
same Vorbereitung und Durchführung einer 
jährlich stattfi ndenden Nacht der Religionen 
möglich. Anfängliche Berührungsängste sind 
überwunden, wir haben viel über andere Re-
ligionen gelernt, unsere Überzeugungen neu 
refl ektiert und wollen weitere Projekte zur in-
terreligiösen Begegnung anstoßen. 
     
Bis auf wenige Besuche und Referate in Kir-
chenvorständen hielten sich die Kontakte zu 
Kirchengemeinden und ihre Beratung in Sa-
chen Migration bzw. Integration leider in 
Grenzen. Neue Anknüpfungspunkte ergaben 
sich aus der Ejottiwette, aber bedauerns-
werter Weise blieb nicht die Zeit, diese Kon-
takte zu pfl egen.

Fazit
Da die Projektstelle für Migrationsarbeit neu 
für die Evangelische Jugend Regensburg war, 
musste zuerst eine Struktur dafür geschaffen, 
Arbeitsgruppen und -ausschüsse gegründet 
und Kooperationspartner gefunden werden. 
Mit Migration beschäftigen sich viele Haupt- 
und Ehrenamtliche, aber leider öffneten sich 
nur wenige zum fachlichen Austausch und 
waren wirklich bereit, zusammenzuarbeiten. 
Wie der Aufbau eines Netzwerkes seine Zeit 
brauchte, so scheint auch die Mitarbeiter-
begleitung in der kurzen Zeit nicht möglich 
zu sein, da es sich viel um persönliche Be-
ziehungsarbeit handelt. Aber jetzt sind die 
Grundlagen gelegt, auf die Schulungen für 
ehrenamtliche Mitarbeitende zum interkultu-
rellen Lernen aufbauen und an die Beratungs-
prozesse zur Integrationsarbeit in Kirchenge-
meinden anknüpfen könnten.

Evang. Jugendwerk
Dipl. Sozialpädagogin Kirstin Kuntz 
Hemauerstr. 20a · 93047 Regensburg 
Fon: 09 41/5 98 95 64
kuntz@ej-regensburg.de
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EJSA 

MIT-Treff (Multimedia- und IT-Treff ) 
– Aufbau und Etablierung eines 
interkulturellen Multimedia- und  
IT-Treffs in Ansbach

Projektdauer 
01.07.2007 bis 30.06.2009 

Zielgruppe 
Jugendliche und junge Erwachsene mit Migra-
tionshintergrund 

Zielsetzung
Junge Migrant/-innen und bleiben nach wie 
vor oft unter sich und bilden eigene Subkul-
turen. Hierüber entwickeln sich immer wieder 
feststellbare Barrieren im Umgang innerhalb  
des Gemeinwesens, bis hin zu verfestigten 
„Feindbildern“, die häufig wechselseitig trans- 
portiert werden und zumeist auf Unkenntnis 
und verfälschtem „Wissen“ gegenüber der 
jeweils anderen Kultur basieren. Ziel des Pro-
jektes war es daher, über einen aufzubauen-
den und zu etablierenden interkulturellen 
MIT-Treff einen gemeinsamen Ort in Ansbach 
entstehen zu lassen, um diesen wiederkeh-
renden Tendenzen über niedrigschwellige 
Angebote (Internetcafé/offene Abende) und 

gruppen- und projektorientierte Arbeit am PC 
und im Multimediabereich (Filmdrehs, Home-
pageerstellung) entgegenzuwirken. 

Zielsetzung 
Elementarer Aspekt im Projekt war die Ver-
bindung zwischen aufsuchender Arbeit in den  
Lebenswelten der jungen Menschen und die  
daraus resultierende, bedarfsgerechte Aus- 
richtung der Workshop-Angebote. Dies machte  
es auch erforderlich, freie Ressourcen zur 
„aktuellen“ Umsetzung und Bearbeitung von  
Themen offen zu halten. Darüber hinaus tru- 
gen die Ehrenamtlichen mit ihrem interkultu-
rellen und fachlichen Background zur Opti-
mierung bei. 

Regelmäßige Angebote
Montag: MicrosoftOffice-Training – Microsoft 
Word, Excel, Power Point, Outlook
Dienstag: Multimedia Workshop, Kamera-
arbeit Video + Foto, Digitalschnitt, Video-
journalist, VJ, Texten, Vertonung, Recherche 
und Redaktion
Mittwoch: Internet Workshop – Internet Ge-
schichte und Aufbau, Internet Jugendportal, 
Community Homepage, LAN-Party 
Donnerstag: Girls Club – Mädchentreff

Daneben fanden zahlreiche Einzelveranstal-
tungen, Aktionen und Workshops statt, u. a. 
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Musikproduktionen am PC, Internet-Rallyes, 
Trickfi lm-Workshops, Beteiligung an Filmwett-
bewerben, LAN-Parties, etc.

Erreichte Zielgruppe
Die Jugendlichen, die den MIT-Treff während 
des Projektzeitraums besuchten, entstamm-
ten den verschiedensten Gruppen. Dies bezog 
sich sowohl auf die Migrationshintergründe 
(u. a. Russland, Türkei, Tunesien, Kosovo, 
Vietnam, Philippinen, Italien, Bosnien, Aser-
baidschan, Serbien, Kroatien, Albanien, Ru-
mänien, Polen, USA, Kasachstan), als auch 
die Jugendszenen. Es bestand dabei regel-
mäßiger Kontakt zu ca. 140 Jugendlichen, zu 
denen natürlich auch einheimische, deutsche 
Jugendliche zählten. Die Struktur der Teilneh-
mer/-innen stellte sich grob wie folgt dar:
• Männlich/Weiblich  60 %/40 %  
 (ca. 85 % männlich und 55 % weiblich)
• Aussiedler/Ausländer/einheimische 
 Deutsche 25 %/55 %/20 %

Erfahrungen
Grundlage für die Durchführung eines solchen 
Projektes war neben der pädagogischen Um-
setzung zunächst ein hohes Maß an Qualität 
bei der Ausstattung. Hier bedurfte es hoch-
wertiger Computer, die ein Arbeiten mit ak-
tuellen Multimediaprogrammen erlauben und 
schnelle DSL-Verbindungen. Ohne kompeten-
te Workshop-Leiter/-innen hilft jedoch die 
beste Ausrüstung nichts. Hier konnten wir auf 
das ehrenamtliche Engagement von Menschen 

verschiedenster Nationalitäten 
(Türkei, Russland, Kasachstan, 
Serbien und aus Deutschland) 
zurückgreifen, die sowohl ihre 
berufl iche Qualifi kation (z. B. 
Mediengestalter, Programmie-
rer, Student/-innen Multi-
media und Kommunikation), 
als auch ihre interkulturelle 
Kompetenz einbrachten. Zum 
einen konnte hier vom tollen 
Engagement einer lokalen 
Medienagentur, aber auch von 
den guten Kontakten zur hie-
sigen Hochschule profi tiert 
werden. 

Resümee
Das Projekt konnte sich über seine breite An-
gebotspalette in Verbindung mit einem auf-
suchenden Ansatz fest etablieren. Dies gilt 
nicht nur für einen guten Teil der multikultu-
rellen Jugendszene sondern auch – i. S. von 
gelingender Vernetzung – in der Zusammen-
arbeit mit allen relevanten Einrichtungen der 
Jugendarbeit und -hilfe und der Integrations-
arbeit. Hier wird von allen Seiten ein sehr 
hoher Grad an Professionalität und Kompe-
tenz bekundet und daher auch vermehrt eine 
Zusammenarbeit mit dem Multimedia- und 
IT-Treff gesucht bzw. intensiviert. Durch die 
zentrale Lage des Treffs im Mittelzentrum 
Ansbach können Migrant/-innen und einhei-
mische Jugendliche auch aus dem Kreisgebiet 
erreicht werden. Die Methode der Streetwork 
hat sich erneut als wichtige Herangehenswei-
se erwiesen. Der MIT-Treff wurde nach Pro-
jektende in das Angebot des Jugendmigrati-
onsdienstes übernommen. 

EJSA Rothenburg
Oliver Huber
Leiter Jugendmigrationsdienst
Kirchplatz 13
91541 Rothenburg o.d. Tauber
Fon: 0 98 61/93 69-422
Fax: 0 98 61/93 69-427
oliver.huber@ejsa-rot.de
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Pfadfinderinnenschaft
St. Georg 

Pfadfinderei international –  
Integration in der Pfadfinderinnen-
schaft St. Georg 

„Wir sind katholisch.“ „Wir sind Mädchen und  
Frauen.“ „Wir sind Pfadfinderinnen.“ Diese 
drei Schlagworte sind die drei Standbeine der  
Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG). Stand- 
beine, das bedeutet, aus ihnen leiten sich 
Grundsätze, Ansichten und typische Arbeits-
weisen der PSG ab. 

Doch was bedeuten diese drei Standbeine 
für die Arbeit innerhalb der PSG? Und welche 
Möglichkeiten und vielleicht auch Grenzen er-
öffnen sie? Die PSG Bayern hat in zahlreichen 
Projekten, basierend auf der Pädagogik der 
PSG, Integration von Mädchen mit Migrations- 
hintergrund in den Mittelpunkt des Interes-
ses gerückt. 

„Wir sind Mädchen und Frauen“. Dieser Satz 

beinhaltet ein zentrales Element der Päda-
gogik innerhalb der PSG. Ganz ohne Jungen 
können Mädchen und Frauen hier Pfadfinde-
rei in allen ihren Facetten erleben. Fernab 
von Geschlechterklischees übernehmen die 
Mädchen selbst alle anfallenden Aufgaben 
und beschäftigen sich gleichberechtigt mit 
für sie interessanten Themen. Im Hinblick auf 
die Integration von Mädchen unterschied-
lichster Herkunft ein ebenso einfach wie 
wichtiger Aspekt von besonderer Bedeutung: 
Mädchen und Frauen gibt es weltweit. Damit 
verbunden sind auch weltweit vorhandene, 
mehr oder weniger ausgeprägte Rollenvor-
stellun-gen. 

Ebenfalls weltweit verbreitet ist die Pfadfin-
derei. Damit eignet sich auch das Standbein 
„Wir sind Pfadfinderinnen“ ideal für die Ar-
beit mit Migrantinnen. Gleiche oder ähnliche 
Traditionen finden sich trotz großer kulturel-
ler Diversitäten in Pfadfinderinnenverbänden 
auf der ganzen Welt. 

Selbst das dritte Standbein, „Wir sind katho-
lisch“, kann, wenn auch auf den ersten Blick 
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ein wenig problematisch, gut in integrative 
Projekte einbezogen werden. Zum einen ist 
der Katholizismus eine in vielen Regionen der 
Erde verbreitete Religion und kann so Mittler 
und gemeinsamer Nenner sein. Zum anderen 
bietet auch eine Vielfalt der Religionen – die 
PSG nimmt Mädchen sämtlicher Religionszu-
gehörigkeiten auf – eine Chance.
 
Drei Standbeine – drei Chancen für die Praxis
 
Theoretisch können alle drei Standbeine den 
Einstieg in die Arbeit mit Mädchen unter-
schiedlichster Herkunft darstellen. Sie kön-
nen, vor allem im Bezug auf die Religionszu-
gehörigkeit, die Arbeit aber auch erschweren. 
Die PSG versucht immer wieder Migrantinnen 
zu erreichen. Der Erfolg ist natürlich nicht 
immer der gleiche. Vor allem darf es nicht an  
erster Stelle darum gehen, die Mädchen „nur“  
zu erreichen. Multikulturelle Gruppen, Projek- 
te und Fahrten, in denen Mädchen und Frauen  
unterschiedlichster Herkunft und Religion 
ganz selbstverständlich miteinander umgehen,  
müssen oberstes Ziel sein. 

Giesinger Mädchentreff – 
ein multikultureller Treffpunkt

Vor einigen Jahren übernahm die PSG die 
Trägerschaft für den seit 20 Jahren existie- 
renden Mädchentreff im Münchner Stadtteil 
Giesing. Hier findet neben Offener Jugendar-
beit auch Pfadfinderinnenarbeit statt. Zahl- 
reiche Aktionen, aber auch wöchentliche 
Gruppenstunden, gehören zum festen Pro-
gramm der PSG im Mädchentreff. Hier gelingt 
Integration wirklich. Derzeit gibt es eine 
Wichtelgruppe, in der Mädchen deutscher 
Herkunft und Mädchen mit Migrationshinter-
grund zu gleichen Teilen vertreten sind. Lei- 
der zeigt sich immer wieder, dass viele Mäd-
chen nur schwer über einen langen Zeitraum 
an die PSG gebunden werden können. Grund 
hierfür ist aber wohl mehr die Herkunft vieler 
Mädchen aus bildungsfernen Familien. Insge-
samt können Mädchen ganz unterschiedlicher  
Herkunft und Religion erreicht werden. Auch  
über ihr direktes Lebensumfeld hinaus nehmen  
die Mädchen an PSG-Veranstaltungen teil. 

Internationale Jugendbegegnungen

Mindestens zwei Mal im Jahr können PSG-
lerinnen aus ganz Bayern an internationalen 
Jugendbegegnungen teilnehmen. Unter dem 
Motto „Caravelles on Tour“ unternehmen 
Pfadfinderinnen ab 13 Jahre jährlich eine Reise 
ins Ausland. An „Ranger on Tour“ können 
Mädchen ab 16 Jahre teilnehmen. Bei allen 
Fahrten steht das Erleben der Kultur und der  
Natur im Mittelpunkt der Fahrt. Wichtiges 
Element ist immer die Begegnung mit Pfad-
finder/-innen im bereisten Land. Hemmungen 
werden von den Jugendlichen auf beiden Sei-
ten immer schnell abgebaut, Skepsis weicht 
rasch ersten freundschaftlichen Annäherun-
gen. So werden wichtige Impulse für die Of- 
fenheit der Mädchen gegeben, die zur Förde-
rung der Integration im Alltag der Mädchen 
beitragen. Hinzu kommt, dass die Mädchen 
aus der PSG aus ganz Bayern zusammenkom-
men, die sich wiederum aus Mädchen mit 
und ohne Migrationshintergrund zusammen 
setzen. So wird eine doppelte Integrationsar-
beit geleistet. 

Schulbezogene Jugendarbeit

An mehreren Schulen in Bayern, in Aschaffen-
burg, Nürnberg, München und Mindelheim 
gibt es Schulpfadfinderinnen. Hier werden, 
über die Schulen, besonders leicht Mädchen 
mit Migrationshintergrund, erreicht. Verschie-
dene Projekte zum Thema Integration können  
so immer wieder angeboten werden. Theater-
projekte waren dabei bisher besonders er-
folgreich. In Mindelheim ist gerade ein neues 
Projekt unter dem Motto „Kultur pur – around 
the world“ an den Start gegangen. Bis 2013 
sollen hier Mädchen unterschiedlichster Her-
kunft zusammengeführt und die Mädchen für 
verschiedene Kulturen sensibilisiert werden. 

Nicht alles funktioniert – aber vieles 

In den unterschiedlichen Projekten und Ak- 
tionen, die die PSG in den letzten Jahren zum  
Thema Integration durchgeführt hat, kristalli-
sierten sich immer wieder besonders erfolg-
reiche Methoden heraus. Eine Leiterin mit 
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Migrationshintergrund ist für die Mädchen oft 
schneller und einfacher eine Identifi kations-
fi gur, als eine Leiterin ohne diesen Hinter-
grund. 

Eine intensive Elternarbeit ist im Bereich der 
Integrationsarbeit besonders wichtig. Die El-
tern verlieren vor allem über den persönlichen 
Kontakt die anfänglich nicht selten vorhande-
ne Skepsis gegenüber der PSG. Sprachbar-
rieren stellen sich hier leider immer wieder 
als Problem dar. 

Der Katholizismus als verbindendes Glied ist 
eine Möglichkeit, Mädchen mit Migrations-
hintergrund zu integrieren. Aber auch Mäd-
chen und Frauen anderer Religionen können 
über die Religion gut einbezogen werden. 
Das gemeinsame Kennenlernen und Feiern 
von Festen aus unterschiedlichen Glaubens-
richtungen ist eine immer wieder geeignete 
Methode. 

Um das Gefühl der Ausgrenzung zu vermei-
den, sollte Deutsch als gemeinsame Grup-
pensprache festgelegt werden. Immer wieder 

unterhalten sich Mädchen mit demselben 
Migrationshintergrund sonst in ihrer zweiten 
Muttersprache. Verdachtsmomente über Läs-
tereien entstehen so erst gar nicht. 

Integration und der Wille dazu sollten bewusst 
und offen durch verschiedene Aktionen the-
matisiert werden. Allerdings darf das Thema 
multikulturelle Gruppen nicht ganz beherr-
schen. Deshalb müssen auch andere, alters-
spezifi sche Interessensgebiete der Mädchen 
behandelt werden. Gemeinsame Erlebnisse 
fördern die Integration auch ganz ohne, dass 
kulturelle oder religiöse Unterschiede in den 
Fokus gerückt werden. 

Pfadfi nderinnenschaft St. Georg Bayern
Daniela Ehmann
PSG-Projektreferentin
Kitzenmarkt 20 · 86150 Augsburg
Fon: 08 21/31 52-158
Fax: 08 21/31 52-147
info@psg-bayern.de
www.psg-bayern.de
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Bericht des Projekts „Der rollende 
SeMiService“ der PSG Würzburg 

1. Projektkurzbeschreibung

Projektträgerin: Pfadfinderinnenschaft  
St. Georg

Projektdauer: März 2008 bis Juli 2009

Zielgruppen: PSGlerinnen aller Altersstufen  
in ihren Gruppenstunden. Sie sind zum größ-
ten ca. 95 % Teil deutsche Mädchen ohne 
Migrationshintergrund. 

Konzept: Der rollenden SeMiService ist ein 
Gruppenstunden-Service, der thematisch die 
Sensibilisierung und Auseinandersetzung mit  
der Vielfalt unserer Gesellschaft in den Blick 
nimmt. Die Pfadfinderinnen konnten den Ser- 
vice nutzen, um in ihren Gruppen und Stäm-
men sich mit Wunschthemen interkulturelle 
Schlüsselqualifikationen zu erwerben. An-
knüpfend an ihre Lebenswelt sollte mit dem 
SeMiService erreicht werden, dass die PSG 
sich interkulturell öffnet.

2. Ziele   

Ziel des Projekts ist es, die Pfadfinderinnen 

spielerisch mit Themen wie Fremdheit, unter- 
schiedlicher Kulturen, Vielfalt und der Bedeu-
tung von interkultureller Öffnung vertraut zu  
machen. Sie sollten für sich entdecken, wie 
interkulturell ihre eigene Lebenswelt, ihr All-
tag schon geprägt ist – wie stark die Vielfalt  
sich in ihrem Leben auswirkt und dass inter- 
kulturelle Öffnung ganz konkret etwas mit  
ihnen zu tun hat. Weiterhin sollten sie dazu  
sensibilisiert werden, dass sie schon Erfah-
rungen im Umgang mit diesen Themen haben,  
sie diese vielleicht jedoch in einen anderen 
Kontext setzen würden. Diese vorhandenen 
Kompetenzen sollten mit diesem Projekt ent-
deckt und weiter entwickelt werden.

Es war uns wichtig, das Projekt mit Referen-
tinnen zu entwickeln und durchzuführen, die  
selbst Migrationshintergrund haben, um von  
den Erfahrungen der Referentinnen zu profi- 
tieren und konkrete Fragen stellen zu können,  
die vielleicht mit der Auseinandersetzung des 
Themas kommen.

Um auch möglichst viele PSGlerinnen zu er- 
reichen, sollte der rollende SeMiService zu  
den schon vorhandenen Gruppenstunden 
kommen. So entstand das Konzept zur Sensi-
bilisierung der Mädchen innerhalb einer 
Gruppenstunde, die an ihre Lebenswelt an-



172

Vielfalt fördern – Interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit in Bayern

knüpfen sollte. Diese Gruppenstunden soll-
ten aber auch nach dem Projekt fortgeführt 
werden, so dass ein Materialkoffer entstehen 
sollte, indem die Gruppenstundenmaterialien 
und weiteres Infomaterial gesammelt ist. Um 
möglichst viele PSGlerinnen zu erreichen, 
wurde die Zahl der Einsätze auf 16 festgelegt.

3. Durchführung des Projekts

Alle unsere Stämme wurden vom SeMiService  
mehrfach besucht, da wir auch unterschied-
liche Altersgruppen erreichen wollten. Das 
haben wir mit dem Projekt auch geschafft.

Das Projekt der rollende SeMiService konnte 
in 16 verschiedenen Gruppen durchgeführt 
werden. Immer zwei Referentinnen hielten 
die Gruppenstunde, wobei eine Referentin 
Migrationshintergrund hatte. Die Leiterinnen 
bekamen die Möglichkeit, entweder den Voll- 
Service zu nutzen, das heißt, eine völlig fer- 
tige, auf ihre Themenwünsche eingehende 
Gruppenstunde „serviert“ zu bekommen, 
oder sich selbst auch an der Vorbereitung zu 
beteiligen.

Anfangs wurde schnell klar, dass die Materia-
lien für die Wichtelstufe zu theoretisch waren.  
Neue Materialien wurden angeschafft und 
eine neue Konzeption für die Wichtelstufe 
entworfen.

Während in Rangergruppen heftig diskutiert 
werden konnte, haben auch die Kleinen sich 
gut in die Gruppenstunden eingebracht und 
zeigten ihr Interesse durch viele Fragen. Dies 
zeigt, dass die Mädchen den Themen sehr of-
fen gegenüberstanden und sie sich durch den 
spielerischen Charakter der Gruppenstunden 
leicht motivieren ließen. Die Referentinnen 
berichteten von einem spannenden Austausch,  
z. B. zum Thema Freundschaft. Jedes Kind in  
der Runde hatte schon einmal erlebt, wie es 
ist, nicht zu einer Clique dazu zu gehören und  
sich allein zu fühlen. An diese Erlebnisse 
konnte gut angeknüpft werden. Interessierte 
Fragen stellten die Kinder und Jugendlichen 
zum Beispiel auch, als sie in 80 Minuten um 
die Welt reisten und von anderen Kindern auf  
der Welt erzählt bekamen und sich in sie 
hinein versetzen sollten. Außerdem durften 
die Mädchen viel experimentieren. Durch in-
terkulturelle Spiele wurde ihre Kooperations- 
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fähigkeit geschult, aber auch immer wieder 
die eigene Lebenswelt in den Blick genom-
men. 

In den Reflexionen jedoch kam häufig heraus, 
dass die Gruppenstunde für sie zwar schön 
war, sie aber wenig Antrieb fanden, sich inten- 
siver mit dem Thema auseinander zu setzen. 
Es gibt einfach sehr viele Themen, die die 
Mädchen beschäftigen. Um Integrationspro-
zesse zu initiieren, bedarf es wohl eines grö- 
ßeren und kontinuierlicheren Inputs, damit  
die vorhandenen Energien weitergeleitet wer- 
den. Das Projekt war zwar schon sehr rich-
tungsweisend und hat das Profil der PSG 
Würzburg geschärft, doch brauchen die Lei-
terinnen und StaVos mehr Anreize, vielleicht 
auch durch eine andere Form der Kontaktauf-
nahme mit Migrantinnen, um mehr eigene 
Motivation zu entwickeln. Auf der nächsten 
Versammlung im Oktober 2009 wird der Ver-
band die weiteren Weichen stellen.

Ein schönes Abschlussereignis des rollenden  
SeMiServices war die interkulturelle Geo-
cachingtour, zu der wir sowohl muslimische 
Mädchen als auch russlanddeutsche Mädchen  

eingeladen hatten. Während bei den muslimi-
schen Mädchen gerade ein Umstrukturierungs- 
prozess im Gange ist, sodass sie nicht kom-
men konnten, nahmen die Mädchen vom Ver- 
ein Perspektive e.V. das Angebot freudig an. 
Gemeinsam zogen sie mit den PSGlerinnen 
los, um in Aschaffenburg einen Schatz per 
GPS-Geräte zu finden.

4. Stolpersteine und Glücksmomente

Das Projekt der rollende SeMiService ist aus  
mehreren Gründen manchmal etwas ins Sto- 
cken geraten, so dass es eine längere Durch-
führungsphase gab. Das war zum einen nicht 
schlecht, da Themen in Verbänden lange 
brauchen, um an die Basis zu gelangen, zum  
anderen verlieren jedoch die aktiveren PSG- 
lerinnen irgendwann das Interesse an den 
„wiederkehrenden Inhalten“. Diesen Balance- 
akt gut aus zu tarieren und das Feuer immer 
wieder neu für das Thema zu entfachen, ist  
uns nicht immer gelungen. Durch den Stellen- 
wechsel der Bildungsreferentinnen haben  
sich die Schwerpunkte des Projektes leicht 
verlagert, so dass auch hier ein neues Austa- 
rieren notwendig wurde. Zu Beginn der Maß-
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nahme wurden die Fähigkeiten der Wichtel 
etwas überschätzt. Für die Wichtel war der 
Stoff zu theoretisch angelegt, sodass neues 
Material besorgt werden musste, um hier 
kindgerechter auftreten zu können.

Ein Stolperstein war auch, dass in der PSG 
Würzburg momentan wenig Kapazitäten bei  
den Ehrenamtlichen frei liegen. Ein Verband 
kann sich zudem nie nur auf ein Thema kon- 
zentrieren, so dass es immer nur kleiner Inte- 
ressengruppen gibt, die diese Themen in den  
Verband tragen. Diese Gruppe hätte noch 
mehr mit in den Verlauf des SeMiService ein-
gebunden werden müssen. Zudem haben die 
Leiterinnen zum größten Teil den Voll-SeMi- 
Service bestellt, sodass sie weniger in der Vor- 
bereitung mit involviert waren. Leiterinnen, 
die sich im Vorfeld mit dem Thema mehr ver-
traut gemacht haben, können diese auch län-
ger und besser in der Gruppenstunde halten. 
Die Sensibilisierung der Leiterinnen ist somit 
bei diesem Projekt zu kurz gekommen. Ein 
anfänglicher Input ist dazu nicht ausreichend.

Schön war, die Mädchen während der Grup-
penstunden zu erleben. Da konnte man er-

leben, wie sie sich auf die Themen einlassen 
und den ein oder anderen Aha-Effekt für sich 
verzeichnen konnten.

5. Veränderungsvorschläge

Der rollendene SeMiService stand auf zu we-
nig Verbandsbeinen. Beim nächsten Mal wäre 
es ratsam, das Thema noch stärker im Ver- 
band zu verankern. Darin liegt aber auch eine 
große Herausforderung. Vielleicht könnte man  
versuchen, mit einer großen Auftaktveranstal- 
tung das Interesse der Mädchen längerfristig 
zu wecken und aufgrund dieser Erlebnisse 
mit verschiedene Angeboten immer wieder 
versuchen anzudocken. Auch müssten die Lei- 
terinnen noch kontinuierlicher geschult wer-
den, um in dieses Thema besser hineinwach-
sen zu können. Dafür waren die Kurzbesuche 
und die Infoweitergabe einfach zu wenig im- 
puls- und backgroundgebend.

Die Idee, die Kinder und Jugendlichen vor Ort  
zu besuchen, ist nach wie vor positiv zu be-
werten. Vielleicht sollte man aber die Grup-
penleiterinnen intensiver in die Planung und 
Durchführung der Gruppenstunden einbe-
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ziehen, so dass sie den Background von den 
Referentinnen mit Migrationserfahrungen für 
sich nutzen können.

6. Weitere Ideen zur nachhaltigen 
Entwicklung

Es ist durch das Projekt aufgrund der inter-
kulturellen Geocachingtour ein neuer Kontakt 
zu russland-deutschen Mädchen entstanden. 
Dieser soll erhalten bleiben. Es ist eine Einla-
dung zum gemeinsamen Kochen seitens der 
russlanddeutschen Mädchen ausgesprochen, 
die wir gerne annehmen wollen. Gerade ge-
meinsame Unternehmungen führen Jugend-
liche unterschiedlicher Herkunft auf unkom-
plizierte Art zusammen, da das verbindende 
Interesse im Vordergrund steht. Auf diese 
Weise ist die Möglichkeit gegeben, ins Ge-
spräch zu kommen. Eventuell vorhandene 
Vorurteile können somit abgebaut und das 
gegenseitige Verständnis erleichtert werden.  

Außerdem sollen die Gruppenstunden weiter-
hin auch außerhalb des Verbandes beworben 
und durchgeführt werden. Der Materialkoffer 
mit den enthaltenen Gruppenstunden und In-
fomaterial ist dazu unterstützend konzipiert 
worden.

7. Empfehlenswerte Ideen

Es lohnt sich auch innerhalb eines Verbandes, 
sich für andere Gruppen zu öffnen. Dies kann 
neue Ideen und neuen Antrieb für die Arbeit 
bringen. Natürlich muss genau überprüft wer-
den, welche Aktionen sich eignen, um bei-
spielsweise einen Kontakt zu einer Gruppe 
von russlanddeutschen Mädchen herzustel-
len. Aber genau das hat das Projekt „Der rol-
lende SeMi-Service“ bewirkt. Es wird im näch-
sten Jahr mindestens eine Aktion geben, die 
wir mit den russlanddeutschen Mädchen 
durchführen wollen. 

8. Visionen für eine bessere Integration in 
Bayern

Netzwerke für Leiterinnen mit und ohne 
Migrationshintergrund schaffen

Wichtig für die Kontaktaufnahme mit anderen 
Gruppen sind Netzwerke.Diese sollten für Lei-
terinnen mit und ohne Migrationshintergrund 
geschaffen werden, wenn sie nicht schon vor-
handen sind. Persönliche Kontakte sind die 
Basis für die interkulturelle Öffnung. Wenn 
Leiterinnen ohne Migrationshintergrund Lei-
terinnen mit Migrationshintergrund kennen, 
die eine Gruppe haben, fällt es leichter, ge-
meinsame Unternehmungen zu planen. Diese 
Plattform könnte über den BJR laufen, wenn 
diese nicht schon vorhanden ist. Die Frage, 
die sich stellt ist, wie diese Leiterinnen mitei-
nander in Kontakt kommen. Der Zeitmangel 
und weitere Anforderungen schrecken schon 
viele Leiterinnen ab, weitere Angebote wie 
Fortbildungen usw. anzunehmen. Vielleicht 
könnte eine Jugendreise speziell für Gruppen-
leiter/-innen/JuLeiCa-Besitzer/-innen ange-
boten werden, die zur Kontaktaufnahme ge-
nutzt werden kann.

Pfadfi nderinnenschaft St. Georg Bayern
Nicki Klüber
PSG-Bildungsreferentin
Ottostraße 1 · 97070 Würzburg
Fon: 09 31/38 66 31 57
Fax: 09 31/38 66 31 19
psg@bistum-wuerzburg.de
www.psg-wuerzburg.de
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Mädchentreff und Realschule – 
Die PSG in Giesing 

Über fünf Jahre engagiert sich die PSG mittler- 
weile im Münchner Stadtteil Giesing. Anfang 
der Pfadfinderinnenarbeit dort war die Träger-
schaft im Giesinger Mädchentreff. Im Schul-
jahr 2008/2009 startete darüber hinaus das  
Projekt „Girl Scouts at School“ an der There- 
sia-Gerhardinger-Realschule, die sich eben-
falls im Stadtteil Giesing befindet. 

Vielseitiges Angebote mit besonderem Blick 
auf die Migration

Sowohl im Mädchentreff, als auch in der Real- 
schule findet PSG-Arbeit in demselben Rah-
men wie in anderen Standorten statt. In den  
wöchentlichen Gruppenstunden gibt es Ange- 
bote unter anderem im musikalischen, krea- 
tiven und sportlichen Bereich. Daneben haben  
die Mädchen natürlich die Möglichkeit, an  
Ausflügen und Fahrten des Verbandes teilzu-
nehmen. Darüber hinaus wird an beiden PSG-
Standorten in Giesing aber vor allem die In-
tegration in den Mittelpunkt gestellt. Sowohl 
in der Theresia-Gerhardinger-Realschule, als 

auch im Mädchentreff werden viele Mädchen  
mit Migrationshintergrund erreicht. Im Gie-
singer Mädchentreff ist bei rund 65 % der 
Besucherinnen mindestens ein Elternteil aus-
ländischer Nationalität oder Abstammung. 
Die erreichten Mädchen stammen zu einem 
großen Teil aus bildungsfernen Milieus. 

Kontakt mit den Eltern – ein wichtiges 
Grundgerüst

Auch wenn eine gute Betreuung und reger 
Informationsaustausch mit den Eltern in der 
Jugendarbeit generell eine tragende Säule ist, 
liegt hier immer wieder besonderes Augen- 
merk auf der Elternarbeit. Gerade muslimi-
sche Mädchen können, wenn das Vertrauen 
der Eltern gewonnen wurde, gut in die PSG 
als reinen Mädchenverband integriert wer-
den. Regelmäßige Müttertreffen haben sich 
als sehr gute Basis für eine enge Zusammen-
arbeit herausgestellt. Hier können die Frauen 
über ihre Töchter oder andere ihnen wichtige 
Themen sprechen. Wichtig ist, dass die Tref-
fen regelmäßig stattfinden. Der Kontakt der 
Mütter, selbst unterschiedlichster Herkunft, 
und der Kontakt mit der PSG verbessern sich 
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so gleichermaßen. Auch eine Hausaufgaben-
betreuung, die kostenlos ist, stößt auf viel 
Interesse. 

Soft Skills – wichtiges Grundgerüst ganz 
nebenbei

Teamfähigkeit, Sprachkompetenz, Umgangs-
formen, soziales Engagement. Das und vieles 
mehr wird, ganz nebenbei, an beiden PSG-
Standorten in Giesing gefördert. In der Grup-
penarbeit verbessern die Mädchen durch ge-
meinsame Aktionen die Teamfähigkeit. Ge-
meinsame Sprache bei den Treffen ist für die 
Mädchen Deutsch. So erweitert und festigt 
sich ihr Wortschatz und auch in ihrer Aus-
drucksweise lernen die Mädchen viel. Gerade 
im Hinblick auf die schwierige Suche nach 
einem Ausbildungsplatz kann das Einüben 
solcher Fähigkeiten wichtige Grundlage für 
eine später erfolgreiche Zukunft sein. 

Ehrenamtliches Engagement fördern und 
würdigen

Im Giesinger Mädchentreff ist es immer 
schwierig gewesen, ehrenamtliche Leiterin-
nen zu fi nden, die sich über einen längeren 
Zeitraum ehrenamtlich einbringen wollen. 
In der Realschule dagegen, fällt es leichter, 
ältere Schülerinnen für die Gruppenleitung 
zu motivieren. Immer wieder zeigt sich, dass 
es wichtig ist, die Mädchen zur Übernahme 
von Aufgaben zu bewegen. Vor allem aber ist 
es ein großer Anreiz, dass ihre Arbeit auch 
gewürdigt wird. Neben Zeugnisanhängen, die 
auch Bewerbungen beigefügt werden können, 
sind auch Seminarbestätigungen, Leiterinnen-

ausweise oder die Möglichkeit, Sozialprakti-
ka bei der PSG zu absolvieren, ein wichtiges 
Mittel zur Motivation der Mädchen. 

Insgesamt, das zeigt die Erfahrung der letzten 
Jahre, ist die Integration von Mädchen mit 
Migrationshintergrund in die Gruppenarbeit 
der PSG möglich. Einige Punkte, wie eine gu-
te Elternarbeit und viel Geduld, sind wichtige 
Voraussetzungen für ein Gelingen der Pro-
jekte, auch in der Zukunft. 

Pfadfi nderinnenschaft St. Georg Bayern
Daniela Pauker
PSG-Projektreferentin
Rotwandstraße 28 · 81539 München
Fon: 0 89/6 91 33 62
info@giesinger-maedchen-treff.de
www.giesinger-maedchen-treff.de
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PowerGirl and PowerBoy 
for Leipheim 

Die Jugendinitiative PowerGirl and PowerBoy  
ist aus dem VfL Leipheim 1898 e.V. entstanden  
und hat sich im September 2008 selbständig 
gemacht. Unsere Initiative ist gemeinnützig, 
hat eine eigene Satzung und ist durch ihre 
Mitgliedschaft im BJR Träger der Jugendhilfe. 
Sie hat zwei Jugendsprecher; dieses Amt ist 
paritätisch besetzt und einen Coach für in-
terkulturelle Öffnung, der die Finanzen regelt 
und beratend zur Seite steht. Die Jugendini-
tiative finanziert sich aus Maßnahmegeldern 
des Bayerischen Jugendrings München für 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund durch Spenden, Fördermitgliedsbeiträ-
gen und Zuschüssen. Für die Kinder und Ju- 
gendlichen fallen keine Mitgliedsbeiträge an.  
Z.  Zt. betreuen wir ca. 80 Kinder und Jugend-
liche mit und ohne Migrationshintergrund im  
Alter von 10–18 Jahre. Der Anteil der Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund beträgt etwa  
60 %.

Unsere Aktivitäten kommen von den Jugend-li- 
chen selbst. Durch Befragungen und Wünsche  
finden wir die Freizeitinteressen und auch 
Sorgen der Jugendlichen heraus und versu-
chen, sie umzusetzen und ihnen zu helfen. 

Im November 2010 ist ein Integrationskreis 
mit nun 14 erwachsenen Frauen (Stand Juli 
2011) entstanden. Zehn Frauen haben Migra-
tionshintergrund. Vier Frauen erwerben in der  
Jugendbildungsstätte Unterfranken, Würzburg,  
den Coach für die Interkulturelle Öffnung, 
zwei Frauen haben die Ausbildung bereits ab- 
solviert. Sie sollen uns bei der interkulturellen  
Jugendarbeit unterstützen. Fast alle Eltern 
der Kinder und Jugendlichen in unserer Initia-
tive sind uns bekannt und wer-den auch in ei-
nige Projekte eingebunden. Sie werden durch 
uns über Angebote in der Stadt, im Landkreis 
und in den Vereinen informiert. Dabei helfen 
wir ihnen, sich zurecht zu finden. Durch den 
persönlichen Kontakt bauen wir Vertrauen 
auf und können uns besser auf ihre Lebens-
Situationen einstellen.

Schwerpunktmäßig laufen seit November 
2010 zwei Projekte 

Theaterworkshop und Jugendlesepaten-
ausbildung:
„Setzen, 6“ ist ein eigenes Theaterstück mit 
14 Jugendlichen. An neun Theatertagen wur-
den mit einer Theaterpädagogin und einer 
Schauspielerin 22 Jugendliche an das Thema 
„Respekt“ herangeführt. Herausgekommen 
ist ein eigenes Theaterstück, das am 23.04. 
2011 uraufgeführt wurde. In diesem Stück 
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zeigen 14 Jugendliche Pausen- und Schul-
szenen, die auch im wirklichen Leben so vor-
kommen könnten. Über das Theaterstück gibt 
es einen Video-Film, den eine Jugendliche zu-
sammen geschnitten hat und den wir dem 
BJR zuschicken. Im September 2011 schreibt 
diese Jugendliche eine Facharbeit über die 
Theatertage. Auch sie wird an den BJR weiter-
geleitet.

Jugendlesepatenausbildung

Im April 2011 haben wir damit begonnen, 
Grundschulkinder zum Vorlesen zu Hause, 
ein Mal in der Woche, zu besuchen. Ausge-
bildete Lesepaten lesen den Kindern vor,
lassen nacherzählen und lassen selbst lesen. 
Durch viele Spiele zwischendurch wird die 
Lesestunde aufgelockert und kurzweilig. 

Das Projekt wird von einer Jugendlichen und 
einer Erwachsenen geleitet. Z. Zt. sind neun 
Lesepaten im Einsatz. Unsere Schaltstelle 
ist in die öffentliche Bücherei im Kantorhaus 
Leipheim. Dort suchen die Jugendlesepaten 
mit ihren Partnern Bücher aus und beraten. 
Dadurch, dass die Jugendlesepaten mit den 
Kinder spielen, freuen sich die Partner nach 
Aussage der betroffenen Eltern und auch der 
Kinder jede Woche auf ihren Lesepaten. Ein 
starker Schirmherr (seit sechs Jahren Besitzer 
des Leipheimer Schlosses) unterstützt unser 
Projekt und stärkt somit unsere aktiven Ju-
gendlesepaten. Er hebt sie hervor, indem er 
sie ins Schloss einlädt und sich persönlich 
um sie kümmert. Dadurch erfahren die Ju-
gendlesepaten die Aufmerksamkeit, die ge-
rade Jugendliche so dringend brauchen, 
wenn sie sich ehrenamtlich zum Gemeinwohl 
unserer Stadt einbringen. Nachdem etliche 
Jugendliche aus Leipheim in der Kreisstadt 
Günzburg (4 Km) die weiterführenden Schu-
len besuchen, versuchen wir ab Herbst über 
die Günzburger Schulen Jugendlesepaten 
auszubilden. Das Schulamt hat uns nach Vor-
stellung unseres Projektes Empfehlungen 
für die Schulen im Landkreis ausgesprochen. 
Auch werden wir von der Stadt Günzburg, 
Oberbürgermeister und Jugendreferent, eben-
so von der öffentlichen Bücherei, wohlwollend 
unterstützt. Drei ältere Jugendlesepat/-innen 
sind Multiplikator/-innen und werden die 
Schulungen durchführen. Sie sollen immer 
mal wieder durch Heike Schütz, Buchstaben-
trainerin und Autorin, betreut und weiter ge-
bildet werden. Frau Schütz hat das Konzept 
für Jugendlesepaten entwickelt. Auch in Leip-
heim sollen durch die Multiplikatoren, je 
nach Bedarf, laufend Schulungen zu Jugend-
lesepaten statt fi nden.  

PowerGirl and Powerboy for Leipheim
Reinhilde Koch
Starenweg 1 · 89340 Leipheim
Fon: 0 82 21/76 65
EdKoLeip@t-online.de
www.powergirl-powerboy.de
www.blog.powergirl-powerboy.de 
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chen, mit dem Schwerpunkt der Förderung 
eines interkulturellen und interreligiösen Dia- 
loges sowie der Motivation zum Kontaktauf-
bau zwischen jungen Zuwanderern und ein- 
heimischen Jugendlichen. 

Uns ist wichtig, das Interesse für jüdische 
Kultur auch bei nicht-jüdischen Jugendlichen 
zu wecken. Wir wollen die Jugendlichen zu  
einer Beteiligung an gesellschaftlichen Pro- 
zessen motivieren,  sie dafür sensibilisieren 
und sie durch Einbeziehung in die Organi-
sation und Gestaltung von Maßnahmen zu 
selbständigem und verantwortungsvollem 
Handeln erziehen. Das kulturpädagogische 
Integrationsprogramm wurde so konzipiert, 
dass es den Teilnehmern des Projektes in 
kurzer Zeit gelang, viele neue und zahlreiche 
Ideen zu verwirklichen und das Publikum mit 
ihrer Kunst zu inspirieren.

Das erfolgreiche Integrationsprojekt „Gene-
sis“ mit künstlerischen Bausteinen für Ju- 
gendliche, das durch die Förderung und Un-
terstützung des Bayrischen Jugendrings ins 
Leben gerufen werden konnte, hatte für das 

Israelitische 
Kultusgemeinde 

Das Tanzprojekt „Genesis“ des 
Jugendzentrums der Israelitischen 
Kultusgemeinde München und 
Oberbayern 

Das Tanzprojekt „Genesis“ richtet sich an Kin- 
der, Jugendliche und junge Erwachsene im Al-
ter zwischen 6 bis 27 Jahre aus München und 
Oberbayern. Durch Tanz und die Vermischung 
und Einbringung verschiedener Kulturen, Tanz- 
richtungen und Stile, werden Jugendliche in 
die Gesellschaft integriert und ein Dialog der 
Kulturen gefördert.

Ziel dieses Projektes ist eine nachhaltige und 
umfassende Persönlichkeitsbildung, die es 
dem einzelnen Jugendlichen erlaubt, durch ge- 
stärktes Selbstwertgefühl, sicheres Auftreten 
und gute Ausstrahlung seinen Platz in der ge- 
sellschaftlichen Umgebung zu finden. Mit dem  
Projekt versuchen wir, eine kulturelle Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen zu errei-
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beit (z. B. KJR München-Stadt, Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland u. a.).
Die Tanzgruppen von „Genesis“ nahmen an 
zahlreichen Konzerten und Wettbewerben 
teil, so zum Beispiel beim Tollwood Festival 
„Bunt tanzt gut“, wo die Gruppe ein Früh-
stück mit dem 3. Bürgermeister gewann. Sie 
tanzten öfter für alte Menschen in der Saul-
Eisenberg-Seniorenresidenz und sie folgten 
Einladungen auf verschiedene Festivals und 
Konzerte außerhalb Münchens.

Die Jugendlichen haben das Projekt sehr er-
folgreich angenommen und wünschen sich 
ein langes Bestehen der Tanzgruppe. Die 
stetige Entwicklung des Projekts erfreut nicht 
zuletzt auch die professionellen Tanzpädago-
gen Stanislav Kukharkov und Viktoria Slavi-
na, die mit viel Herzblut und Engagement mit 
den Jugendlichen arbeiten.

Jugendzentrum der Israelitischen Kultusge-
meinde München diverse positive Folgen. 
Zum Einen waren es professionell aufgezoge-
ne Bühnenprogramme mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen,  zum Anderen die Grün-
dung von zwei weiteren neuen Gruppen für 
Kinder zwischen 6 und 13 Jahre und für Ju-
gendliche zwischen 14 und 17 Jahre, die auf-
grund der intensiven Proben unter der Woche 
und am Wochenende bereits ein recht hohes 
Niveau erreicht haben. Die Projektteilnehmer 
entwickelten sich von passiven Zuschauern 
zu aktiven Mitwirkenden und sind nun bereit, 
eine entscheidende Rolle in der Integration 
zu übernehmen. Sie unterstützen vielfältige 
Aktivitäten des Jugendzentrums unter der 
Woche und nehmen an den integrativen Maß-
nahmen des Jugendzentrums im Rahmen des 
Sonntagsprogramms teil. Sie begeistern bei 
Auftritten das Publikum mit ihrem Können 
und ziehen dadurch viele neue Kinder und Ju-
gendliche zur Teilnahme an.  Um die Gruppen 
stetig weiter zu bringen, wurden auch regel-
mäßig professionelle Choreographen einge-
laden und mehrtätige Tanzseminare veran-
staltet.

Ein anderer wichtiger Bestandteil dieses Inte-
grationsprojektes ist die enge Zusammenar-
beit und Kooperation mit anderen Projekten 
des Jugendzentrums (z. B. dem Theaterpro-
jekt) und mit anderen Trägern der Jugendar-

Jugendzentrum der Israelitischen 
Kultusgemeinde München und 
Oberbayern, K.d.ö.R.
Leiter: Marat Schlafstein
Projektmanagement: Galina Ivanitzky
St.-Jakobsplatz 18 · 80331 München
Fon: 0 89/20 24 00-100 
Fax: 0 89/20 24 00-170 
info@ikg-m.de · www.ikg-muenchen.de
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nissen, Erfahrungen und Lebensabschnitten, 
die die individuelle Lebensentwicklung ent-
scheidend beeinflusst und geprägt haben. 
Dies diente auch zum sich Kennenlernen in 
einer Gruppe.

Integrationsfeld Jugendverband: Integrati-
onshilfe „Außerschulische Jugendbildung“
Bewusstes Kennenlernen der Inhalte der au- 
ßerschulischen Jugendbildung und deren Ver-
netzung als Hilfen zur Integration.

Arbeitsergebnis waren u. a. die Entwicklung 
von Lebenskompetenzen, die der Integration  
förderlich sein können, wie realistische Selbst- 
einschätzung, Ich-Stärke, Kommunikations-
fähigkeit usw.

Integrationsfeld Jugendverband: Selbstorga-
nisation als Jugendverband, Jugendgruppe.
Motivation zur Selbstorganisation im Rahmen 
der Jugendverbandsarbeit.

Arbeitsergebnis waren u. a. verschiedene For- 
men der Selbstorganisation mit all ihren Hand- 
lungsmöglichkeiten vorzustellen; Besprechen 
der möglichen Ziele und Inhalte im Rahmen 
der Selbstorganisation in Bezug auf die Inte- 
grationsarbeit; Entwürfe von konkreten Akti-
vitäten der Jugendarbeit mit integrationsför-
dernden Zielen und Inhalten.

Integrationsfeld Jugendverband: Spielpäda-
gogik als Methode für Integrationsziele
Spiele zur Sprachförderung, zur Stärkung des 
Wir-Gefühls usw.

„Schul-Karriere“
Vergegenwärtigung des Verlauf der eigenen  
Schulzeit, Erfolge, Krisen, Gefühle im Über-
blick, um ein genaueres Bild von den Wirkun-
gen der Schulerfahrungen zu erhalten.

„Das bundesdeutsche und das bayerische 
Schulsystem“
Überblick über Schulsystem, Verortung der 
eigenen Schullaufbahn und Aufzeigen der 
weiteren Möglichkeiten

djo – Deutsche Jugend in 
Europa  

Projekt „Tage der Orientierung“ 

Ziel 

Ziel des Projektes war, den jungen Zuwander-
ern durch interkulturelles Lernen
• bei ihrer Eingliederung in Deutschland zu 
 helfen
• ihnen Hilfestellungen zur Selbsthilfe zu 
 geben
• die Fähigkeit zur Selbstorganisation als 
 Jugendverband in der djo zu geben
• Voraussetzungen für eine künftig verbes-
 serte Chancengleichheit zu schaffen 

Vorgehensweise 

Zielgruppe des Projektes waren sozial benach- 
teiligte Jugendliche mit Migrationshintergrund.  
Die Jugendlichen wurden erreicht durch die 
djo-Integrationsprojekte und deren kontinu-
ierliche Betreuungsangebote, inklusive der  
Sprachkompetenz. Die Interessen der Ziel-
gruppe waren Orientierungshilfen beim Zu-
rechtfinden in der neuen Heimat und deren 
Gesellschaft. Sie wurde angesprochen und 
motiviert zur Teilnahme. Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse wurden berücksichtigt. Gezielte 
Methoden der Jugendarbeit wurden selbst 
erlebt und erforderten die aktive Mitarbeit. 
Auf Wunsch und nach den Bedürfnissen der 
Zielgruppe mussten die Projekttage zeitlich 
verkürzt werden. Dafür jedoch wurden anstatt 
der vier Maßnahmen sechs veranstaltet.

In der Motivations- und Vorbereitungsphase 
wurden die jeweiligen Teilnehmer/-innen im 
Vorfeld der jeweiligen Projekttage in den djo- 
Integrationsprojekten motiviert und vorberei-
tet.

Inhalte der insgesamt sechs Projekt-
veranstaltungen

„Lebenslinie & Zukunftsvorstellung“
Ziel dabei war die Bewusstmachen von Ereig-
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Erfahrungen

Die Projekttage bauten bei den jungen Men-
schen Informationsdefi zite über Integrations-
angebote ab, motivierten sie durch Informati-
onen, qualifi zierten sie für die Wahrnehmung 
von Chancengleichheit und zeigte ihnen Wege 
aus einer scheinbaren Perspektivlosigkeit auf.

Beruf und Ausbildung: „Was ich einmal 
werden möchte“
Mein Traumberuf – Was weiß ich über meinen 
Traumberuf? Was muss ich da machen? Wel-
che Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten 
brauche ich? Welche Schulausbildung ist Vor-
aussetzung?

Wie komme ich zu meinem „Traum“-Beruf – 
wo stehe ich auf dem Weg zu meiner Berufs-
ausbildung? Was sind meine nächsten Schrit-
te? Was muss ich mir dafür noch aneignen? 
Ist mein Berufswunsch realistisch?

Ziel war die realistische Einschätzung des 
eigenen Berufwunsches. Vom „Traumberuf“ 
zu einer realistischen Berufswahl.

Berufswahl und Berufsausbildung
Ziel war eine Übersicht über Berufsausbil-
dung, Ausbildungsberufe, etc.

Ausbildungsplatzsuche

Interkulturelles Lernen und die Auseinander-
setzung mit unterschiedlichen Kulturen;
Bewerbungstraining
Ausbildungsplatzsuche, -wahl, Bewerbung 
(Bewerbungsschreiben, -unterlagen, Vorstel-
lungsgespräch, etc.

„Deutschland – meine Heimat!?“ „Fremde im 
eigenen Land“
Migration – Integration – Segregation.

Austausch über eigene Migrations- und Inte-
grationserfahrungen, Austausch über Integra-
tionsprobleme und gemeinsame Erarbeitung 
von Lösungsansätzen.

Jugend(verbands)arbeit. Ein Beitrag zur 
Integration!?
Am Beispiel der djo-Deutsche Jugend in 
Europa.

Erkennen der Chancen und Grenzen von Ju-
gend(verbands)arbeit für die eigene Integra-
tionsgeschichte

djo-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Bayern e.V.
Bodenseestraße 5 · 81241 München
Fon: 0 89/8 21 27 62
Fax: 0 89/8 21 10 62
djo-bayern@t-online.de
www.djo-bayern.de
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gestärkt werden. Mit der Stärkung und Ver-
netzung der Jugendgruppen ist die Teilhabe 
im Netzwerk der Jugendarbeit angestrebt. 
Das zunächst auf den Bezirk Oberbayern be-
grenztes Projekt soll später auf ganz Bayern 
erweitert werden.

Zielgruppe

Jugendgruppen aus Oberbayern, deren Mit- 
glieder Jugendliche mit Migrationshintergrund  
sind. Beim Projekt „Strukturierung und Ver- 
netzung – Förderung und Stärkung der struk- 
turellen Arbeit der Jugendverbände mit Migra-
tionshintergrund in Oberbayern und die Ver-
netzung miteinander“ hat der Projektleiter in 
der Projektdauer von einem Monat insgesamt 
sieben Jugendgruppen und die jeweiligen 
Vorstände der Erwachsenenvereine besucht 
und beraten. Alle Jugendlichen hatten einen 
Migrationshintergrund. In den Jugendgrup-
pen waren entweder nur männliche oder nur 
weibliche Jugendliche organisiert. Folgende 
Jugendgruppen bzw. die Erwachsenenvereine 
wurden besucht: 

Islamische Jugend Bayern 
(IJB)  

Strukturierung und Vernetzung 

Förderung und Stärkung der strukturellen 
Arbeit derJugendverbände mit Migrations-
hintergrund in Oberbayern und die Vernet-
zung miteinander

Projektkurzbeschreibung

Die Jugendgruppen, deren Mitglieder Jugend-
liche mit Migrationshintergrund sind und sich  
in eingetragenen und gemeinnützigen Verei- 
nen organisieren, werden nach einer Termin- 
absprache vom Projektmitarbeiter aufgesucht.  
Zuerst wird der Vorstand von den Vereinen 
beraten, um anschließend mit der Jugend-
gruppe über die Strukturen einer Jugendgrup-
pe zu diskutieren. 

Die zehn Jugendgruppen, die sich im Bezirk  
Oberbayern befinden, sollen in ihrer Arbeit 

Nr. Name Erwachsenenverein Name Jugendgruppe Adresse m/w

1 Integrations- und Bildungs-
verein in Ingolstadt e.V. (IBV)

Jugendgruppe IBV Hindenburgstr. 23
85057 Ingolstadt

m

2 Neufahrner Kulturverein für 
Integration und Bildung e.V.

Jugendgruppe NKIB Dietersheimerstr. 25
85375 Neufahrn

m

3 Hallbergmooser Bildungs-
und Kulturverein e.V.

Jugendgruppe HBK Birkenweg 47
85399 Hallbergmoos

w

4 Verein f. Bildung, Kultur und  
Integration in München e.V.

Jugendgruppe VBKI Landwehrstr. 61 
80336 München

m

5 Schrobenhausener Integra-
tions—und Bildungsverein 
e.V.

Jugendgruppe SIB Bahnhofstr. 17 
86989 Schroben-
hausen

w

6 Kultureller Integrations- 
und Bildungseinrichtung 
Erding e.V.

Jugendgruppe KIBE Bahnhofstr. 17 
86989 Schroben-
hausen

m

7 Elterninitiative zur Förde-
rung der Migrantenkinder 
in Taufkirchen e.V.

Jugendgruppe ELFMIT Bürgertreff Tauf- 
kirchen im Einkaufs-
zentrum am Linden-
ring

m
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turiert sind, ist eine große Veranstaltung ge-
plant, wo sich die Delegierten von den Ju-
gendgruppen aus ganz Bayern treffen. Die 
Jugendlichen können sich kennenlernen und 
austauschen. Die Delegierten aus den ver-
schiedenen Bezirken wählen ihren Vertreter 
für den jeweiligen Bezirk. Alle Vertreter der 
Bezirke wählen danach einen Vertreter für 
Bayern. Nach den Wahlen sind alle Jugend-
gruppen in Bayern vernetzt. Die entsprechen-
den Jugendvertreter treffen sich dann in re-
gelmäßigen Abständen um die Interessen der 
Mitglieder (Jugendgruppen) zu vertreten. 

Ziel ist die Mitgliedschaft des landesweit or-
ganisierten und legitimierten Jugendverban-
des beim Bayerischen Jugendring. Nach der 
Mitgliedschaft des Verbandes beim Bayeri-
schen Jugendring können für die Mitglieder 
Veranstaltungen und Begegnungen organi-
siert werden. Ziel ist es, Jugendliche mit und 
ohne Migrationshintergrund zusammen zu 
bringen, um einen regen Austausch und da-
mit die Integration zu fördern.

Die evangelische Jugend Bayern könnte z. B. 
mit dem Jugendverband der Islamischen Kul-
turzentren Bayern zusammen eine Veranstal-
tung organisieren, wo die Jugendlichen ihre 
Kultur und Religion gegenseitig vorstellen.

Ziel des Projektes war, Jugendliche, die sich 
regelmäßig und eigenständig in den Räumen 
von Erwachsenenvereinen organisieren, zu 
erreichen. Den schon bestehenden Jugend-
gruppen sollten eigene Jugendordnungen ge-
geben werden und die Jugendlichen sollten 
ihre Jugendvertretung demokratisch wählen. 
Sie sollte über die Vorteile und Verpfl ichtun-
gen einer Mitgliedschaft beim Bayerischen 
Jugendring beraten werden.

Die Maßnahme wurde wie beantragt durch-
geführt. Alle oben aufgeführten Jugendgrup-
pen und die Vorstände der dazugehörigen 
Erwachsenenvereine wurden einzeln besucht 
und beraten. Alle Jugendgruppen haben eine 
Jugendordnung für sich erarbeitet und demo-
kratisch verabschiedet. Die Jugendleitungen, 
die aus einem Vorsitzenden, stellv. Vorsitzen-
den und einem Kassenverwalter bestehen, 
wurden ebenfalls demokratisch gewählt. Da 
es zum Teil seit Jahren bestehende Jugend-
gruppen sind, gab es keine nennenswerten 
Probleme in der Umsetzung der Maßnahme.

Da in die Satzung der Erwachsenenvereine 
der Passus „Dem Verein können sich Jugend-
gruppen anschließen, die sowohl inhaltlich 
als auch fi nanziell vom Verein unabhängig, 
eigenverantwortlich und selbständig sind“, 
aufgenommen werden muss, mussten die 
Vereinsvorstände eine außerordentliche Voll-
versammlung berufen. Da eine Einladung zu 
einer Vollversammlung wegen einer Satzungs-
änderung einen längeren Vorlauf benötigt, 
wurde die Überprüfung vom Projektleiter auf 
einen späteren Zeitpunkt verlegt.

Wenn die Jugendordnung mit dem Beamer an 
die Wand projiziert wird, ist es eine große Hil-
fe bei der Erarbeitung der Jugendordnung mit 
den Jugendlichen. Beim nächsten Mal würde 
sich anbieten, mehrere Vereinsvorstände zu 
einer gemeinsamen Veranstaltung einzuladen 
und die Satzungsänderung im Vorfeld zu be-
sprechen, damit sie die Einladung für eine 
Vollversammlung wegen einer Satzungsände-
rung gleich abschicken können.

Nachdem alle Jugendgruppen in Bayern struk-

Islamische Jugend Bayern (IJB)
Hüseyin Mestan
Martin-Luther-Str. 20 · 81539 München
Fon: 0 89/62 08 19-90
Mobil: 01 57/79 40 48 18
h.mestan@vikz-bayern.de
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Teil       

Fazit und Ausblick 

Eigenes Förderprogramm für VJMs 
nötig 

von Michael Schwarz

Das Ziel des Fachprogramms „Integration von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund in die Jugendarbeit“, Kinder und Ju-
gendliche aus Zuwandererfamilien zu einem 
integralen Bestandteil der Kinder- und Jugend-
arbeit werden zu lassen, ist in einem Teil der 
Jugendverbände und -ringe gelungen. Aller-
dings nur in einem Teil und noch nicht fl ächen-
deckend in allen Jugendverbänden und -rin-
gen. Zur Verwirklichung des Ziels wurde auf 
der Grundlage interkulturellen Lernens die 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Kulturen, die Fähigkeit zur Selbsthilfe und/
oder Selbstorganisation bzw. Integration in 
die Jugendarbeit mit Arbeitsweisen der Ju-
gendarbeit nachhaltig gestärkt. Der Bayeri-
sche Jugendring förderte niederschwellige 
Maßnahmen und Aktivitäten, die kurzfristig 
und punktuell Projekte sowie mittelfristig 
strukturell die Integration und Selbstorgani-
sation ausländischer Kinder und Jugendlicher 
und Kinder und Jugendlicher aus Zuwanderer-
familien in die Kinder- und Jugendarbeit initi-
ierten und beförderten. Das Fachprogramm 
Integration und interkulturelle Öffnung be-
steht beim BJR schon seit mehreren Jahrzehn-
ten. In den letzten Jahren stieg die Anzahl der 
geförderten Projekte und Einzelmaßnahmen 
sowie die Fördersumme kontinuierlich. 

Besondere Gelegenheiten und Herausforde-
rungen für die Jugendarbeit bei der Vermitt-
lung interkultureller Handlungskompetenz 
zeigen sich angesichts der Tatsache, dass in 
Bayern zunehmend mehr junge Menschen 
aufwachsen, die eine familiäre Migrations-
geschichte mit sich bringen. Junge Migrant/-
innen werden aber bisher noch nicht in aus-
reichendem Maße durch Angebote der Jugend-
arbeit erreicht. Deshalb bleibt es eine wesent-
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liche Zukunftsaufgabe, in allen Aktivitäten 
der Jugendarbeit, der Jugendverbände, der 
Jugendringe und allen anderen Jugendarbeits-
formen die Lebenssituation und Interessens-
lage von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund systematisch zu berücksich-
tigen. Dies bedeutet, sowohl ihr Potenzial 
angemessen einzubeziehen als auch Förder- 
und Unterstützungsangebote mit ihren Inte-
ressen und Bedürfnissen abzugleichen sowie 
niederschwellige Zugänge zu schaffen. Ziel 
muss es sein, mehr Kinder und Jugendliche 
mit Migrationsgeschichte zu erreichen und 
diese an den Strukturen der Jugendarbeit 
teilhaben zu lassen bzw. deren Anliegen zu 
vertreten.

Besondere Förderaufgaben des Landes be-
stehen darin, sowohl den Aufbau und die 
Stärkung von Selbstorganisationsformen 
junger Menschen mit Migrationshintergrund 
einschließlich einer Vernetzung zu unterstüt-
zen als auch die interkulturelle Kompetenz 
und die Öffnung der Jugendverbände und 
Jugendringe zu stärken. Um dieses Ziel zu er-
reichen, werden Träger der Jugendarbeit mit 
dem Fachprogramm „Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ 
seit langem gezielt gefördert. Zu erwarten 
ist, dass diese Aufgaben für die Jugendarbeit 
wachsen und insbesondere die Selbstorgani-
sationsformen der Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund zunehmen werden, so dass 
von einem steigenden Förderbedarf auszu-
gehen ist. Neben der Förderung integrativer 
Maßnahmen im Rahmen des Fachprogramms 
ist auch an eine Struktur aufbauende und sta-
bilisierende Förderung in den Bereichen von 
personeller Unterstützung durch Fachkräfte 
und von Verbandsstrukturen zu denken.

Durch das Fachprogramm Integration ist ein 
erster wesentlicher Schritt zur Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund in die Jugendarbeit geleistet. Ju-
gendverbände sind darüber hinaus aufgefor-
dert, über ihre Jugend- und Mitarbeiterbil-
dungskontingente geeignete Maßnahmen 
durchzuführen. Kooperationsprojekte zwi-
schen den etablierten Jugendverbänden und 
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Vereine junger Migranten/-innen (VJM) sind 
hier von besonderer Bedeutung.

Auffälligste Beobachtung ist, dass Vereine 
junger Migranten/-innen immer wieder in 
Schwierigkeiten kommen, weil sie ausschließ- 
lich auf ehrenamtliche Mitarbeit zurückgreifen  
und die nachfolgenden Generationen oft wie-
der von vorn anfangen müssen. Hauptberuf-
liches Personal stabilisiert die ehrenamtliche 
Arbeit und ermöglicht gerade in Krisensituati-
onen die Kontinuität ehrenamtlicher Arbeit. 

Es ist festzustellen, dass die meisten Vereine 
junger Migranten/-innen oftmals über keine 
geeigneten eigene Räume für ihre Jugend-
arbeit verfügen. Eigene Räume sind aber für 
die eigenständige Jugendarbeit eine wichtige 
Voraussetzung für eine gelungene Jugend-
arbeit. Kreis- und Stadtjugendringe sollten 
stärker als bisher VJM vor Ort bei der Suche 
nach geeigneten Räumen unterstützen.

Mittlerweile treffen sich die VJM zweimal im  
Jahr. Neben der Vernetzung sollen diese Tref-
fen auch zum jugendpolitischen Austausch 
genutzt werden und diese Arbeitsform als 
Gremium genutzt werden, um Positionen, Be- 
darfe und Interessen zu äußern und Delegier-
te für Gremien des BJR zu wählen. Auf seiner 
139. Sitzung beschloss der BJR-Hauptaus-
schuss, den VJM einen Sitz mit Stimmrecht 
im Hauptausschuss zu geben. Dies ist ein 
Meilenstein in der Integrationsarbeit des BJR,  
welcher damit ein wichtigen Impuls in der 
gesellschaftlichen Teilhabe von jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund gibt.

Der Kommunalen Jugendarbeit kommt im Rah-
men ihrer gesamten Planungsaufgabe hierbei 
eine besondere Rolle zu, Vernetzungsstruk-
turen zu schaffen und Jugendverbände und 
-ringe sowie VJM in ihrer Aufgabe aktiv zu un- 
terstützen. Die Jugendforschung soll der Ju-
gendarbeit dabei hilfreich und unter Anwen-
dung ihrer wissenschaftlichen Instrumente 
unterstützend tätig sein.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das 
Fachprogramm seinen Auftrag ständig besser 
erfüllt. Zur weiteren Stabilisierung und nach- 

haltigen Wirksamkeit wäre es jedoch notwen- 
dig, dass diese punktuelle Förderung ver-
stetigt würde und sich insbesondere im Per- 
sonalbereich von VJM auswirkt. Deshalb ist 
ein eigenes Förderprogramm aufzulegen, da-
mit VJM mit einer landesweiten Relevanz zur 
Stabilisierung eine personelle Ausstattung 
erhalten. Gleichermaßen muss es in der Ju-
gendarbeit vor Ort auch personelle Unterstüt-
zung geben, um diese Aufgabe zu erfüllen.
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