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Vorwort
Das Entwicklungspolitische Netzwerk Hessen e.V. (EPN Hessen) ist das hessische Netzwerk
für entwicklungspolitische Arbeit. Die Aktivitäten des Netzwerks werden von über 80 Mitgliedsorganisationen getragen: internationale Projektpartnerschaften, FairHandelsorganisationen und Weltläden, Kirchliche Arbeitsstellen und Gemeinden, Hilfsorganisationen und
Fördermitglieder.
EPN Hessen ist Mitglied der bundesweiten Vernetzung der Eine-Welt-Landesnetzwerke und
koordiniert dort den Schwerpunkt „Diaspora, Migration und Entwicklung“.
Menschen mit Migrationshintergrund sind in der entwicklungspolitischen Arbeit, in Jugendoder Umweltverbänden auffallend unterrepräsentiert. Die Beteiligung von Migrant/innen an
gesellschaftlichen Prozessen und gemeinnützigen Organisationen ist in Deutschland strukturell noch immer erschwert. Die Gründe dafür sind nicht immer leicht zu finden. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen „deutschen“ Form des Arbeitens mit der Folge von ungewolltem Ausschluss relevanter Bevölkerungsgruppen ist aktueller denn je, an ihr steht und fällt
auch die Ernsthaftigkeit der Forderung nach Integration und Partizipation von Menschen mit
Migrationshintergrund in unseren Gesellschaften.
Insbesondere die entwicklungspolitische Arbeit in Deutschland bedarf offensichtlich in diesem Bereich besserer Beratungskompetenz und einer Neudefinition dessen, was unter
„entwicklungspolitischer Arbeit“ verstanden werden muss, um die vielfältigen Aktivitäten
von Diaspora-Organisationen besser wahrnehmen zu können und deren Beteiligung im EineWelt-Bereich zu verbessern.
Am 11. Juli 2009 veranstaltete EPN Hessen in Kooperation mit der BUNDjugend Hessen, der
Hessischen Landjugend und dem Frankfurter Jugendring eine Fortbildung zu dem Thema
„Interkulturelle Öffnung: Beteiligung junger MigrantInnen an der Arbeit der Organisationen“.
Unsere Veranstaltung ging der Frage nach, wie Organisationen den Auswirkungen von Migration und gesellschaftlicher Vielfalt Rechnung tragen können und wie die organisationsspezifischen Ziele und Aufgaben durch die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund
weiterentwickelt werden können.
Diese Materialsammlung soll Anregung geben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und gibt
interessierten Organisationen erste Ideen für die Fragen: Was bedeutet interkulturelle Öffnung (IKÖ)? Welche Zielgruppen haben wir eigentlich? Wie geht man IKÖ an? Was könnten
erste Schritte sein?
Wir danken den Autor/innen herzlich für die Möglichkeit der Aufnahme Ihres Textes in den
Reader.
Viel Spass bei der Lektüre und Weiterarbeit wünschen
Andreas van Baaijen, Diana Ihring
EPN Hessen
Frankfurt/Main, Juli 2009
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Was meint, will und soll die Rede von der „interkulturellen Öffnung“?
Ioanna Zacharaki
Nach einem Zitat aus dem Memorandum der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration (2005) werden
„.. die kulturelle und religiöse Vielfalt das Leben in
unserer alternden Gesellschaf immer stärker kennzeichnen…Unser Land steht vor der Aufgabe, mit
der gewachsenen gesellschaftlichen Vielfalt umzugehen und sich aufnahmefähig zu machen. Unsere
gesellschaftlichen Institutionen wie Kindergärten,
Schulen, Ausbildungsstellenmarkt, Arbeitsmarkt,
Krankenhäuser und Altenheime müssen in die Lage
versetzt werden, diesen Pluralismus produktiv zu
nutzen und sich interkulturell zu öffnen…“.
Statistische Daten bei den Kommunen bestätigen
die These des Memorandums. Zum Beispiel leben
in Solingen laut Daten vom 31.12.05: 163.000 Einwohner, davon 14% mit ausländischem Pass und
20% mit Migrationshintergrund. In Solingen leben
Menschen aus mehr als 130 Herkunftsländern,
häufigste Nationalität: türkisch, gefolgt von italienisch.
Betrachtet man die Anteile der Kinder mit Migrationshintergrund, so stellt man fest, dass Kinder von
0 bis unter 3 Jahre 42% ausmachen und Kinder von
3 bis unter 6 Jahre 36%. Ähnliche Daten gelten
auch in anderen Kommunen. Diese eindeutige
kulturelle Vielfalt, die heute Fakt ist, verlangt nach
professionellem und konzeptionellem Handeln.

Somit ist die interkulturelle Öffnung eine notwendige Reaktion unserer Gesellschaft und aller ihrer
Institutionen auf die unterschiedlich ethnisch geprägte Zusammensetzung unseres Gemeinwesens.
Die Globalisierung, die Migration, die gesellschaftliche Vielfalt und der soziale Wandel fordern die
Gesellschaft heraus. Unabhängig davon, wie man
sich zur Migration persönlich positioniert, macht
die immer größer und komplexer werdende Vielfalt
von Werten und Lebensanschauungen in unserer
Gesellschaft interkulturelle Orientierung und Kompetenz in sozialen Einrichtungen unumgänglich
(Zacharaki 2005).
Die interkulturelle Öffnung ist ein Prozess zur kritischen Überprüfung und ggf. Veränderung von
Arbeitskonzepten, Handlungsansätzen, Angeboten,
Rahmenbedingungen mit dem Ziel, die Voraussetzungen zu verbessern, so dass alle Menschen,
unabhängig von ihrer ethnisch-kulturellen Orientierung und Herkunft soziale Einrichtungen in Anspruch nehmen können.
Die Klientel mit den unterschiedlichsten kulturellen
Orientierungen stellt bereits jetzt sowie in Zukunft
die sozialen Dienste vor neue Herausforderungen.
Professionelles Handeln ist hier gefragt, das durch
interkulturelle Bildung ergänzt werden muss. Zusätzliches theoretisches Wissen sowie interkulturelle Kompetenzen sollten diesen Prozess unterstützen.

Definition interkulturelle Öffnung
Veronika Fischer
Interkulturelle Öffnung wird als ein Prozess der
Organisationsentwicklung verstanden, der die
Zugangsbarrieren für Migranten zur Bildung, Kultur
und sozialen Diensten beseitigt.
Interkulturelle Öffnung setzt interkulturelle Kompetenz voraus. Es bedarf Einzelner oder Gruppen,
die als Pioniere den Impuls geben. Die Organisationsentwicklung erfolgt sowohl in top-down als
auch in buttom-up Richtung. Sie erfasst die Organisation als ganze und basiert auf ein Gesamtkonzept, das bestimmten Qualitätsstandards entspricht.

Der Prozess der Organisationsentwicklung soll dazu
beitragen, dass alle Dienste und Angebote einer
Organisation für jeden, unabhängig von seiner
Herkunft, Religion, Weltanschauung und Lebensweise offen stehen.
aus:
Fischer, Springer, Zacharaki (Hrsg.) Interkulturelle
Kompetenz, Fortbildung – Transfer – Organisationsentwicklung, Wochenschauverlag 2005, S. 21
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Wer sind eigentlich die Menschen mit Migrationshintergrund?
Aus: Vamos Jugendwerk – Integration nicht nur als Phrase, Newsletter Mai/ Juni 2009
Wer sind eigentlich die Menschen mit Migrationshintergrund? Warum reden wir nicht mehr von
Ausländern? Antwort darauf gibt unter Anderem
der Mikrozensus 2005:
„Im Jahr 2005 wurde eine Reihe von Fragen
neu in das Programm des Mikrozensus aufgenommen, um den Anteil der Personen „mit
Migrationshintergrund“ an der Gesamtbevölkerung in Deutschland zu quantifizieren.
Diese Bevölkerungsgruppe gibt nach Auffassung
von Experten besser Aufschluss über Art und Umfang des Integrationsbedarfs als die bislang im
Blickpunkt der Analysen stehende Zahl der Ausländer in Deutschland. Personen mit Migrationshintergrund schließen diese Ausländer ein,
umfassen aber auch bestimmte Teile der Bevölkerung mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Der Personenkreis der Menschen mit Migrationshintergrund ist nicht eindeutig definiert und von
der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund
abgegrenzt. Es gibt unterschiedliche Ansätze, bei
denen einzelne Personengruppen manchmal einbezogen sind und dann wieder nicht. Im vorliegenden Zusammenhang muss sich die Definition
nicht nur der gängigen Vorgehensweise anpassen, sondern auf die im Mikrozensus erhobenen
Daten zurückführbar sein.
Nachfolgend werden deshalb aus der Bevölkerung überschneidungsfrei Gruppen gebildet, für
die dann im Einzelnen zu entscheiden ist, ob
sie zur Bevölkerung mit oder ohne Migrationshintergrund gehören. Hierbei wird nach der Staatsangehörigkeit und deren Erwerb unterschieden in:
– Deutsche, die auch früher nie eine andere
Staatsangehörigkeit besessen haben,
– Deutsche, die – mindestens – eine weitere
Staatsangehörigkeit besitzen, aber nie eingebürgert wurden,
– Ausländer, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
– eingebürgerte Ausländer ohne weitere Staatsangehörigkeit,
– eingebürgerte Ausländer mit – mindestens –
einer weiteren Staatsangehörigkeit,
– Statusdeutsche und Spätaussiedler, die nie eine
ausländische Staatsangehörigkeit besaßen oder die
deutsche Staatsbürgerschaft nicht durch Einbürgerung erhielten.

Außerdem lassen sich in jeder dieser Gruppen die
Menschen danach unterscheiden, ob sie im Ausland oder im Inland geboren sind. Erstere, die
Zuwanderer, werden auch als „Personen mit
eigener Migrationserfahrung“ oder als Migranten
im engeren Sinn bezeichnet. Für die Deutschen in
den ersten beiden Gruppen muss zusätzlich der
Migrationsstatus der Eltern berücksichtigt werden.
Deutsche, die auch früher nie eine andere Staatsangehörigkeit besessen haben, zählen zur Bevölkerung
ohne
Migrationshintergrund,
wenn
ihre
Eltern
Deutsche
ohne Migrationshintergrund sind, und zwar auch dann, wenn sie
selbst nicht im Inland geboren wurden. Es handelt sich nämlich um die Kinder von temporär
im Ausland lebenden deutschen Eltern (zum Beispiel Botschaftsangehörigen), für die nach herrschender Meinung kein besonderer Integrationsbedarf besteht.
Deutsche mit einer weiteren Staatsangehörigkeit
zählen ebenfalls zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund, wenn ihre Eltern Deutsche ohne
Migrationshintergrund sind und sie die deutsche
Staatsangehörigkeit nicht durch Einbürgerung
erhalten haben.
Deutsche mit und ohne eine weitere Staatsangehörigkeit zählen dann zu den Personen mit Migrationshintergrund, wenn sie zwar im Inland geboren
sind, aber mindestens ein Elternteil ein Ausländer,
Eingebürgerter oder Spätaussiedler ist. Der ausländische oder eingebürgerte Elternteil kann zugewandert oder hier geboren sein, während Spätaussiedler immer zugewandert sind.
Ausländer zählen zu den Personen mit Migrationshintergrund unabhängig davon, wo sie geboren sind.
Eingebürgerte zählen zu den Personen mit Migrationshintergrund unabhängig davon, wo sie geboren
sind oder ob sie eine weitere Staatsangehörigkeit
zusätzlich zur deutschen besitzen oder nicht.
Zu den Personen mit Migrationshintergrund gehören demnach – gegliedert nach Staatsangehörigkeit
und Geburtsland:
1. Ausländer
1.1 Zugewanderte Ausländer
– Ausländer der 1. Generation
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1.2 In Deutschland geborene Ausländer
– Ausländer der 2. und 3. Generation
2. Deutsche mit Migrationshintergrund
2.1 zugewanderte Deutsche mit Migrationshintergrund
– Spätaussiedler,
– eingebürgerte zugewanderte Ausländer,
2.2 nicht zugewanderte Deutsche mit Migrationshintergrund
– eingebürgerte nicht zugewanderte Ausländer,
– Kinder zugewanderter Spätaussiedler,

– Kinder zugewanderter oder in Deutschland geborener eingebürgerter ausländischer Eltern,
– Kinder ausländischer Eltern, die bei Geburt zusätzlich die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten
haben (ius soli),
– Kinder mit einseitigem Migrationshintergrund,
bei denen nur ein Elternteil Migrant oder in
Deutschland geborener Eingebürgerter oder Ausländer ist.“

Bezogen auf die Bevölkerung und ihrer Altersstruktur bedeutet das, dass unter den Kindern und Jugendlichen
mehr Menschen einen familiären Migrationshintergrund haben als in der Gruppe der Senioren. Der Anteil der
Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund an allen Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist höher
als der gesamte Bevölkerungsanteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland.

Wie man hier sieht, sind die knappe Mehrheit der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund Deutsche (14,2% zu 13,1). Es reicht folglich nicht, nur nach der Staatsangehörigkeit zu fragen.
Umso gravierender scheint es, dass diese Jugendlichen in der Jugendverbandsarbeit, besonders in der
politischen, derart unterrepräsentiert sind. Für die Zukunft könnte das bedeuten, dass die Jugendverbandsarbeit insgesamt weniger, wenn nicht gar zu wenig Zulauf bekommt um noch relevant zu sein, wenn
es ihr nicht gelingt, die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund als aktive, gleichberechtigte Mitglieder zu erreichen.
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Interkulturelle Öffnung von Jugendverbänden und Jugendringen.
Tipps und Anregungen für die Handlungspraxis vor Ort
Meral Sagdic
Die gesetzlichen Grundlagen für die interkulturelle
Öffnung der Jugendhilfe, auch in Jugendverbänden
und Jugendringen, sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJGH) bereits vorhanden. Im § 9 KJHG
wird u. a. gefordert, „die jeweiligen besonderen
sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen“, was übertragen auf Menschen mit
Migrationshintergrund bedeutet, die Unterschiede
in ihren Lebensentwürfen als selbstverständlich
anzuerkennen und sie zum Zwecke der Jugendhilfe
optimal zu nutzen (1).
Die Entwicklungen der vergangenen Jahre hinsichtlich den Defiziten im Bereich der Bildungs- und
Beteiligungschancen junger Migrantinnen und
Migranten zeigen, dass auch die Jugendverbände
und ihre Dachorganisationen mehr als bisher aufgefordert sind, dem Rechnung zu tragen und ihren
Beitrag dazu zu leisten. Ziel ist es, Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund den Zugang zur verbandlichen Jugendarbeit und ihren
Angeboten zu öffnen und der Segregation in diesem Bereich entgegen zu wirken.

Welche Prämissen und Voraussetzungen braucht
die interkulturelle Öffnung von Jugendverbänden
und Jugendringen?
Neben der grundlegenden Bereitschaft und Einsicht, den Auswirkungen von Globalisierung und
Migration auch im Feld der verbandlichen Jugendarbeit Rechnung zu tragen, sollte die interkulturelle
Öffnung als ein ganzheitlicher und dynamischer
Prozess verstanden und als solche aufgegriffen
werden.
Die politische Auseinandersetzung und die öffentliche Positionierung zu Vielfalt und Interkulturalität,
in allen das Handlungsfeld der verbandlichen Jugendarbeit betreffenden Strukturen, sind ein erster
Schritt, Öffnungsprozesse in Gang zu setzen und
einen Diskurs über die erforderlichen Konsequenzen zu führen.
Dabei sollten unterschiedliche Bedürfnisse, Standpunkte und Meinungen aller Beteiligten als eine
Chance gesehen werden, Ungleichheitsverhältnisse, Ängste und potentielle Widerstände offen zu
legen und den Austausch auf gleicher Augenhöhe
zu fördern. Ein Hauptanliegen von interkultureller

Öffnung ist, Grundlagen und Bedingungen zu schaffen, in denen alle Zielgruppen, die gleichen Ausgangsvoraussetzungen für eine gemeinsam gestaltete Zukunft haben. Interkulturelle Öffnung ist
nicht nur ein Zugeständnis für Menschen mit
Migrationshintergrund, sie muss auch darauf ausgerichtet sein, die Zielgruppe der einheimischen
Mehrheit mit einzubeziehen.
Um Worte und Bekenntnisse zu Interkulturalität in
„die Zustände verändernde Taten“ umzusetzen,
sind verbindliche Schritte und Maßnahmen erforderlich. Eine Analyse der Gegebenheiten im Verband und in den Strukturen vor Ort, ist in der Regel
sehr hilfreich, Defizite und Konzentrationen bezogen auf Besucherinnen und Besuchern von Angeboten, Besetzung von haupt- und ehrenamtlichen
Schlüsselpositionen, Verteilung von Ressourcen, zu
identifizieren und Handlungsorientierung für die
Praxis abzuleiten. Hierzu eignet sich in hervorragender Weise auch der Selbstcheck zur interkulturellen Öffnung des Landesjugendrings NRW (2).
Sinnvoll ist auch, sich über die Wirkungsfaktoren
von unterschiedlichen Kräften intern und extern im
Klaren zu werden, die die interkulturelle Öffnung
fördern bzw. in negativer Weise beeinträchtigen
können.
Bei Einigkeit über die Ziele der interkulturellen
Öffnung, was künftig sich im Bezug auf die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten und ihrer
Selbstorganisationen im Verband oder im Jugendring verändern soll, gilt es diese Optionen in Leitlinien, Leitbildern sowie in Konzeptionen zu verankern. Auf der operativen Ebene können die Ziele
dann in die Ausgestaltung von Programmen und
Angeboten integriert und zur Realisierung in der
Praxis übergeleitet werden.
Die Ansiedelung interkultureller Aufgaben im Bereich der haupt- und ehrenamtlichen Führungsstrukturen im Verband und die Bereitstellung von
Ressourcen (Personal, Finanzen, materielle Ausstattung) sind weitere Voraussetzungen zur konsequenten Verwirklichung von Öffnungs- und Veränderungsschritten.
Keine gezielte und nachhaltige Veränderung ohne
Controlling
Umsetzungsschritte zur interkulturellen Öffnung,
sei es auf der politischen, strukturellen oder auf
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der Angebotsebene, sollten regelmäßig darauf hin
überprüft werden, ob sie den vorgenommen Zielen
und weiterhin den Bedürfnissen der beteiligten
Personen und denen des Jugendverbandes bzw. ringes entsprechen; welche Anforderungen im
weiteren Schritt erforderlich sind und welche
Korrekturen gegebenenfalls vorgenommen werden
müssen. Das Controlling sollte im Öffnungsprozess

offiziell verankert, allen Beteiligten transparent
sein und mit allen kommuniziert werden. Nur so ist
gewährleistet, dass in einem kommunikativen und
dynamischen Prozess, Betroffene zu Beteiligten
werden und die Veränderungen der interkulturellen Öffnung und Orientierung als ihre eigene Handlungsoption mittragen und mitgestalten.

I. Übersicht über Tipps und Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung
Politisch – strategische Ebene
• Politische Positionierung zu interkulturellen und migrationspolitischen Themen
• Entwickeln und Veröffentlichen interkultureller Leitlinien
• Verbandsinterne und externe Öffentlichkeitsarbeit zur interkulturellen Öffnung und Orientierung
• Netzwerkarbeit mit örtlichen migrationsrelevanten (jugend-) politischen Strukturen
• Controlling zur regelmäßigen Überprüfung der interkulturellen Öffnung (möglich sind: Internes Kontrollgremium/ Externes Kontrollgremium/1 x im Jahr Berichterstatten und sich der Diskussion stellen/Qualitätszirkel)
Strukturelle und personelle Ebene
• Interkulturelle Öffnung ist Führungsthema
• Überprüfung und Änderung der Satzung bei Jugendringen für die Aufnahme von Migrantenorganisationen
• Interkulturelle Öffnung ist obligatorisches Thema auf Mitgliederversammlungen
• „Kümmerer“ im Vorstand und im hauptamtlichen Bereich für interkulturelle Themen sind vorhanden
• Besetzung des Vorstandes mit Migrantinnen und Migranten
• Nachwuchsförderung gezielt im Migrationsbereich
Praxis- und Angebotsebene
• Durchführung von Pilotprojekten zur interkulturellen Öffnung
• Interkulturelle Qualifizierung der Haupt- und Ehrenamtlichen im Verband/ im Jugendring
• Qualifizierung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern aus dem Migrationsbereich zum Thema Jugendarbeit
• Baustein interkulturelle Kompetenz in der JuleiCa- Ausbildung
• Beteiligung von Migrantinnen und Migranten an der Angebotsgestaltung
• Schaffung von Räumen für den interkulturellen Austausch und Zusammenarbeit
• Kooperation mit Verbänden und Einrichtungen von Migrantinnen und Migranten

II. Ziel- und Qualitätskriterien für eine interkulturelle Arbeit in Jugendverbänden/ Jugendeinrichtungen (im
offenen Angebotsbereich)
Konzeptionelle Ebene
• Interkulturelle Arbeit ist fester Bestandteil des Jugendverbandes/ der Jugendeinrichtung.
• Zielkriterien für die Umsetzung der interkulturellen Arbeit sind festlegt.
• Interkulturelle Arbeit hat alle Jugendlichen (mit und ohne Migrationshintergrund) als Zielgruppe im Visier.
• Interkulturelle Orientierung der Jugendeinrichtung/ des Jugendverbandes spiegelt sich im Programm, in
Projekten, in der räumlichen Gestaltung und Ausstattung (z.B. Musik, Hinweistafeln in der jeweiligen
Schrift und Sprache der Besucherinnen und Besucher mit Migrationshintergrund etc.) wider.
• Die interkulturelle Arbeit (hinsichtlich der Besucher/ -innenstruktur, Teilnahme am Programm und Projekten, Kommunikation der verschiedenen Nationalitäten, (Jugend-)Kulturen, Religionen, Geschlechter miteinander und Kommunikationsverhalten zu Mitarbeitenden) wird regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt.
• Interkulturelle Arbeit ist als Querschnittsaufgabe in alle Bereiche der Jugendeinrichtung/ des Jugendverbandes integriert.
Zielgruppenebene
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•
•
•
•
•

Das Zusammenkommen von Jugendlichen unterschiedlicher kultureller und religiöser Identität in Jugendangeboten ist für alle eine Selbstverständlichkeit.
Jugendliche mit Migrationshintergrund kommen entsprechend ihres Anteils im Sozialraum gerne in die
Jugendeinrichtung und nehmen die Angebote wahr.
Einheimische Jugendliche kommen entsprechend ihres Anteils im Sozialraum gerne in die Jugendeinrichtung und nehmen die Angebote wahr.
Es gibt Angebote und Aktivitäten, die von einheimischen Jugendlichen und von Jugendlichen mit Migrationshintergrund gemeinsam angenommen werden.
Das Zusammenleben und die Kommunikation in der Jugendeinrichtung wird durch ein moderiertes Beteiligungstreffen der Jugendlichen reflektiert, bei dem alle (einheimische Jugendliche, Jugendliche mit Migrationshintergrund, Mädchen und Jungen) ihre Anliegen und Wünsche einbringen können und gemeinsame
Absprachen (z.B. faire Kommunikation, gleichberechtigtes Nutzen etc.) ausgehandelt werden.

Personelle Ebene
• Die haupt- bzw. ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind interkulturell geschult und reflektieren ihr pädagogisches bzw. verbandsspezifisches Handeln hinsichtlich interkultureller und migrationsspezifischer Aufgaben
und Anforderungen im Jugendverband/ in der Jugendeinrichtung.
• Die Mitarbeitenden gehen mit interkulturellen Konflikten souverän um und fühlen sich in ihrem pädagogischen bzw. verbandsspezifischen Handeln sicher.
• In der Jugendeinrichtung/ im Jugendverband sind haupt- bzw. ehrenamtliche Mitarbeitende mit Migrationshintergrund im Angebotsbereich tätig.

III. Elemente eines Bausteins zur interkulturellen Kompetenz im Rahmen der Juleica- Schulung (3)
1.) Auseinandersetzung mit dem Begriff „Kultur“ und die „Kulturgebundenheit des Menschen“
• Erfahrbarmachen der eigenen kulturellen Prägung durch Übung(en)
• Sammlung der Bandbreite an Bereichen, die einen Menschen kulturell prägen
• Erläuterung Kulturbegriff/ Kulturdefinition
• Erläutern der Dynamik, der Vielschichtigkeit und der Veränderbarkeit der kulturellen Prägung
• Klärung der Gefahren von kulturellen Zuschreibungen, Stereotypen, Vorurteilen
• Reflexion von persönlichen Erfahrungen
2.) Einführung zum Thema „Kommunikation“ und ihrer Wirkung in zwischenmenschlichen Beziehungen
• Sichtbarmachen der Wirkung von verbaler und nonverbaler Kommunikation durch Übung(en) und
Transfer in den interkulturellen Alltag
• Theorieinput zu Kommunikation, Vorstellung von Kommunikationsmodellen
• Erläutern des Zusammenhanges von Kommunikation und Kulturdimensionen
• Reflexion von eigenen Erfahrungen
3.) Einführung in interkulturelle Kompetenz
• Vorstellung der Aspekte vom interkulturellen Lernen (kognitive Ebene, emotionale Ebene, Handlungsebene)
• Vorstellung von Definitionen und Modellen zur interkulturellen Kompetenz (je nach Zielgruppe)
• Reflexion der eigenen interkulturellen Kompetenz oder die der Gruppe durch Übung(en)
• Reflexion der Anforderungen an interkultureller Kompetenz in der Jugendarbeit
4.) Weitere Themen zur interkulturellen Kompetenz in der Juleica- Schulung
• Reflexion der Migrationserfahrung in der eigenen Biographie (Herkunft Eltern, Großeltern)
• Migration und ihre Anforderungen an die Jugendarbeit
• Interkulturelle Öffnung von Verbandsstrukturen und Angeboten
• Vorurteile, Rassismus, Diskriminierung, Antidiskriminierung
• Interkulturelle Konflikte und Lösungsmodelle
• Interreligiöser Dialog
(1) vgl. Meral Sagdic „Interkulturelle Öffnung der Jugendhilfe“ in Jugendarbeit in Reutlingen, S. 8, Stadtjugendring Reutlingen, 2006

S. 9

(2) Interkultureller Selbstcheck (ISC), ein Instrument zur Selbstreflexion der Jugendverbände im Rahmen der interkulturellen
Öffnung der Jugendverbände in NRW, Landesjugendring NRW
(3) vgl. Meral Sagdic, TN – Unterlagen zur Fortbildung „Interkulturelle Kompetenz – Wie kommt sie in euer Konzept“ der
Juleica-Schulung am 24.07.07 des Landesjugendring Ba-Wü

Dieser Text wurde als Beitrag für die AG 3 „Interkulturelle Öffnung von Jugendringen und Jugendverbänden –
Reflexion der Handlungspraxis vor Ort“ auf dem Fachtag des LJR NRW am 08.09.08 erstellt.
Meral Sagdic, Interkulturelle Trainerin, Personal- und Organisationsentwicklerin
Edelweißweg 26, 71364 Winnenden, Tel.: 0711 – 977 12 79
Email: sagdic@t-online.de

Interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Integrationsportal
Jugendorganisationen sind wichtige zivilgesellschaftliche Akteure. Sie ermöglichen Kindern und
Jugendlichen, sich in sozialem, demokratischem
und politischem Handeln zu erproben und die
dafür notwendigen Instrumente und Methoden
zu erlernen. Sie sind zudem Orte, an denen sich
Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund
in ihrer Freizeit begegnen und gemeinsam aktiv
werden können. Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in Jugendverbänden der Mehrheitsgesellschaft jedoch unterrepräsentiert. Sie nutzen
eher Angebote der offenen Jugend- bzw. Projektarbeit oder organisieren sich in eigenen Vereinen.
Die interkulturelle Öffnung von Jugendvereinen
betrifft im wesentlichen zwei Aspekte: Für deutsche Jugendvereine bedeutet interkulturelle Öffnung insbesondere, die Anzahl von Mitgliedern mit
Migrationshintergrund zu steigern und dabei auch
ihre Angebote auf deren Bedarfe und Interessen
auszuweiten. Vereine von Jugendlichen mit Migrationshintergrund finden jedoch kaum Zugang zu
den Förderstrukturen bzw. zu den etablierten und
aus öffentlichen Mitteln geförderten Dachverbänden der Jugendverbandsarbeit.

komplexen Öffnung etablierter Vereine und Teilhabe für migrantische Jugendvereine entwickelt. In
diesem Zusammenhang spielen auch folgende
Aspekte eine Rolle:
• die interkulturelle Öffnung von jugendpolitischen Gremien,
• die Weiterbildung und das Empowerment von
Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie
• die Vernetzung von Jugendarbeit, Migrationsarbeit und Migrantenorganisationen.
Wichtig ist vor diesem Hintergrund die Unterstützung der bereits begonnenen interkulturellen Öffnung von Jugendverbänden. Das erleichtert Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ihre
Vereinen, Zugang zu den Strukturen der traditionellen Organisationen der Jugendarbeit und des
bürgerschaftlichen Engagements zu finden. Die
Förderung der begonnenen interkulturellen Öffnung der Jugendverbandsarbeit ist dabei ein Beitrag zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund vor
Ort.
Quelle: www.integration-in-

Interkulturelle Öffnung und Teilhabe
Im Rahmen des bundesweiten Integrationsprogramms werden Empfehlungen zu den Themen-

deutschland.de/nn_282926/SubSites/Integration/DE/03
__Akteure/Programm/Gesellschaft/Jugendverbandsarbe
it/jugendverbandsarbeit-node.html?__nnn=true
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Interkulturelle Öffnung der Jugendverbände – Ausgangslage
NiJaF - Netzwerk interkultureller Jugendverbandsarbeit und –forschung

Die Öffnung der Strukturen der Jugendverbandsarbeit und der einzelnen Jugendverbände für Kinder
und Jugendliche mit familiärem Migrationshintergrund ergibt sich aus dem Selbstverständnis der
Jugendverbandsarbeit. Dies lässt sich mehrfach
begründen: Unter jugendpädagogischen Gesichtspunkten stellen die Jugendverbände in der Bundesrepublik Deutschland Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen Räume zur Verfügung, in
denen unter Gleichaltrigen ihre individuelle Entwicklung zu selbstständigen und verantwortlichen
Persönlichkeiten gefördert wird. Jugendverbände
stellen somit eine institutionalisierte und aus jugendpolitischen und –pädagogischen Aspekten
besonders förderungswürdige Form dar, in denen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ihre
Interessen verwirklichen, demokratische Spielregeln lernen und Verantwortung übernehmen.
Jugendverbände können gerade für Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund eine wichtige Unterstützung sein. Als spezielle Form der
Selbstorganisation und der Interessenvertretung
von Kindern und Jugendlichen, die auf den Maximen der Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit beruht, leisten Jugendverbände einen bedeutenden
Beitrag zu zivilgesellschaftlichem Engagement.
Unter demokratietheoretischen und jugendpolitischen Aspekten ist die Arbeit von Jugendverbänden auf eine umfassende Partizipation an gesellschaftlichen
Fragestellungen
und
Themen
ausgerichtet. Partizipationsgerechtigkeit bedeutet
für die Jugendverbände, dass alle Mitglieder der
Gesellschaft gleiche und darüber hinaus gerechte
Möglichkeiten zur Teilhabe besitzen. Dies impliziert, dass für diejenigen, die von Partizipationsmöglichkeiten ausgeschlossen sind, die Möglichkeit
zur Teilhabe geschaffen werden muss. Die Ausweitung der Partizipationschancen von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund durch die
interkulturelle Öffnung bedeutet damit für die
Jugendverbände, den Anspruch umzusetzen, Interessenvertretung aller in der Bundesrepublik
Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen zu
sein.
Das NiJaf tritt Ausgrenzungen und Diskriminierungen von Kindern und Jugendlichen aufgrund ihrer
ethnischen oder kulturellen Herkunft, ihrer Staatsangehörigkeit, Religionszugehörigkeit oder sexuellen Identität sowie ihres rechtlichen Status entschieden
entgegen.
Um
diese

Ausschlussmechanismen und Ungerechtigkeiten zu
bekämpfen, streben Jugendverbände das gemeinsame Engagement mit anderen AkteurInnen an
und sind auf Förderung dieser Anliegen durch öffentliche Institutionen angewiesen.
Interkulturelle Öffnung der Jugendverbände –
Definition
Die Mitglieder des NiJaf gehen von einem mehrdimensionalen Ansatz der interkulturellen Öffnung
aus, der verschiedene Herangehensweisen und
Möglichkeiten der Öffnung impliziert. Neben der
Öffnung von bestehenden Jugendverbänden für
Kinder und Jugendliche mit familiärem Migrationshintergrund sind auch die Öffnung von Verbänden
als Dach für selbstständig organisierte Vereine
junger MigrantInnen sowie die Kooperation mit
und Unterstützung von Vereinen junger MigrantInnen wesentlicher Bestandteil der interkulturellen
Öffnung. Neben der Öffnung der Jugendverbände
für Mitglieder mit familiärem Migrationshintergrund stellen die Öffnung der Strukturen und
Gremien der Jugendverbände weitere wesentliche
Bestandteile einer umfassenden Öffnung dar.
Aufgrund der Pluralität der Jugendverbände, die
mit unterschiedlichem Wertehintergrund, unterschiedlichen Zielgruppen und zu unterschiedlichen
Themen und Aktionsgebieten arbeiten, müssen
Konzepte der Öffnung so angelegt sein, dass sie
der Vielfalt der Jugendverbandsarbeit Rechnung
tragen.
Mit dem Anspruch der interkulturellen Öffnung der
Jugendverbandsarbeit wird auch Bezug gnommen
auf die interkulturellen Lernprozesse, die in einer
Einwanderungsgesellschaft und ihren Institutionen
stattfinden müssen, um Ausgrenzungen, Diskriminierungen, Rassismus und Vorurteile zu verhindern.
Ziele und Aufgaben des NiJaf
Das NiJaf hat sich zum Ziel gesetzt, im Bereich der
Jugendverbandsarbeit Initiativen zur Implementierung von Maßnahmen der interkulturellen Öffnung
zu entwickeln und die einzelnen Akteure zu vernetzen. Ziel des Netzwerks ist die Förderung der interkulturellen Öffnung der Jugendverbandsarbeit in
der Bundesrepublik Deutschland.
Ein wesentlicher Bestandteil des Netzwerks ist die
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis im
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Feld der interkulturellen Öffnung. Eigenständige
wissenschaftliche Untersuchungen zu Fragestellungen der interkulturellen Öffnung der Jugendverbandsarbeit liegen in den unterschiedlichen
Disziplinen – von der Migrationssoziologie und pädagogik bis zur Jugendverbandsforschung –
bisher kaum vor. Wissenschaftliche Arbeiten, die
sich mit der Praxis der interkulturellen Öffnung der
Jugendverbandsarbeit beschäftigen, sollen durch
die Zusammenarbeit angeregt und unterstützt
werden. Dies bezieht sich vorrangig auf Praxisforschungsprojekte, insgesamt aber auf die gesamte
Breite wissenschaftlicher und methodologischer
Ansätze zum Thema. Die Forschungen sollen in die
Praxis der Jugendverbände eingebunden werden,
zur Weiterentwicklung der Praxis beitragen und
Anstöße
für
neue
Initiativen
bieten.
Durch seine Arbeit will das NiJaf die Bedeutung der
Thematik in den Blick rücken und dazu beitragen,
dass die interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit nachhaltig und gemessen gefördert
wird.
Vorgehensweise des NiJaf
Für das NiJaf ergeben sich verschiedene Arbeitsgebiete:

•

•

Auf der Ebene der Praxis der Jugendverbände wird
das NiJaf
• Erkenntnisse und Ergebnisse aus bereits bestehenden interkulturellen Projekten und Initiativen diskutieren, austauschen und weitergeben,
• Kontakte zu Jugendverbänden knüpfen, die
sich interkulturell öffnen wollen, und diese in ihrem Vorhaben unterstützen.
Auf der Ebene der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der interkulturellen Öffnung der
Jugendverbände möchte das NiJaf
• wissenschaftliches Know-how zur Begleitung
von Praxisprojekten zur Verfügung stellen,
anhand von gelungenen Projekten der
Jugendverbände Anhaltspunkte und Empfehlungen
für die interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit entwickeln,
verschiedene
Forschungsprojekte
anregen:

•

•

1. empirisch-quantitative Erhebungen zum Stand
der
interkulturellen
Öffnung;
2. empirisch-qualitative Erhebungen mit exemplarischem
Charakter
zu
Aspekten
der
interkulturellen
Öffnung;
3. prozessbegleitende Praxisforschung aus der
Perspektive der AkteurInnen.
Auf der politischen Ebene wollen die im NiJaf zusammengeschlossenen Organisationen und WissenschaftlerInnen
bei politischen EntscheidungsträgerInnen
und Institutionen ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der interkulturellen Öffnung der Jugendverbände und die Einbeziehung der Vereine jugendlicher MigrantInnen in die Kinder- und
Jugendpolitik schaffen,
daraus resultierend sich für die angemessene Förderung der Aktivitäten der Jugendverbände im Bereich der interkulturellen Öffnung einsetzen.
Das NiJaf tritt in der Regel zweimal jährlich zusammen, um sich über den aktuellen Stand der
interkulturellen Öffnung der Jugendverbände und
der Begleitforschung auszutauschen. Es veranstaltet Fachtage, die einem über das NiJaf hinausgehenden Kreis aktuelle Arbeitsergebnisse präsentieren.
Teilnahme am NiJaf
Die Teilnahme am NiJaf steht allen interessierten
Jugendverbänden, Zusammenschlüssen junger
MigrantInnen und WissenschaftlerInnen, die im
Feld der interkulturellen Öffnung der Jugendverbandsstrukturen tätig sind oder tätig werden wollen, offen.
Kontakt
Die Geschäftsführung wird derzeit vom Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit (IDA) e. V. wahrgenommen. Informationen über das NiJaf sind zu erhalten unter : Tel: 02
11 / 15 92 55-5
Mail: info@IDAeV.de
Quelle:
http://www.jugendserver.de/printversion.php?m=
16&id=318&sub=319

Veränderungsprozesse in der Jugendarbeit: Anerkennung und Umverteilung
als Maximen der interkulturellen Öffnung
Birgit Jagusch
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Dieser Artikel ist erstmals veröffentlicht worden in: IJAB (Hg.): Forum Jugendarbeit international. 2006/2007
Qualität zeigt Wirkung - Entwicklungen und Perspektiven, Bonn 2007, S. 208-223.

Selten waren die Möglichkeiten für junge Menschen, über den Tellerrand ihrer Heimatwelten
herauszublicken und im Ausland Erfahrungen zu
sammeln, so reichhaltig wie heute. Neben Ferienfreizeiten, internationalen Jugendbegegnungen
und –austauschmaßnahmen, reichen die Angebote
bis hin zu Langzeitaufenthalten etwa im Rahmen
eines freiwilligen sozialen internationalen Jahres.
Die gestiegenen Möglichkeiten, aus denen sich
Jugendliche das für sie passende Stück Internationalität aus dem „Kuchen der Angebote“ schneiden
können, korrelieren mit der politischen Bedeutung,
die dieser Form des nonformalen Lernen zugeschrieben wird. Die Diversifizierung der Maßnahmen kann zu einem Teil auf die zahlreichen politischen Programme und Fördermöglichkeiten
zurückgeführt werden, die auf nationaler und zunehmend auch europaweiter Ebene Jugendliche
dabei unterstützen, Erfahrungen im Ausland zu
sammeln.
Dabei wird häufig noch vergessen, dass die Mikrokosmen, in denen Jugendliche in Deutschland leben, längst auch eine internationale Welt geworden sind. Nicht nur in den westdeutschen
Großstädten, sondern zunehmend auch in ländlichen Gebieten, leben Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Herkünften gemeinsam und teilen z.
B. durch den gemeinsamen Schulbesuch ihre Welten. Diese Pluralität der Lebensrealitäten spiegelt
sich jedoch noch nicht in der Nachfrage nach Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit wider.
Wenn nicht nur der Migrationshintergrund, sondern darüber hinaus auch die verschiedenen Formen von Diversity, die für die Jugendlichen identitätskonstruierend sein können, wie geschlechtliche
Identität, sexuelle Orientierung, Behinderung,
religiöse Zugehörigkeit, sozialer Status und Bildungshintergrund, berücksichtig werden (vgl. den
Beitrag von Anne Winkelmann in diesem Band),
kann der Eindruck entstehen, dass internationale
Jugendarbeit noch ein „exklusiver Club“ ist, zu dem
nur bestimmte Jugendliche Zutritt haben. Dieser
Befund ist nun weder neu, noch überraschend,
operiert doch auch die internationale Jugendarbeit
in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, der
immanent durch den Gradmesser der „mythischen
Norm“ (Lorde 1984) gekennzeichnet ist. Die als
„normal“ wahrgenommenen Jugendlichen, die in
der Regel weiß und gesund sind, einen religiöschristlichen Hintergrund haben und über eine qualifizierende Bildungsbiographie verfügen, können

an gesellschaftlichen Aktivitäten selbstverständlich
partizipieren, für alle anderen werden Sonderprogramme geschaffen, vorausgesetzt deren Nichtpartizipation fällt überhaupt auf. Diese Sonderprogramme, die versuchen, den Anteil an
Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten, Jugendliche mit Migrationshintergrund oder die so
genannten „benachteiligten Jugendlichen“ für
Maßnahmen der Jugendarbeit zu gewinnen, wurden in den vergangenen Jahren vermehrt aufgelegt. Sie erinnern zum Teil an Sonderprogramme,
die im Zuge der Frauenbewegung für Mädchen und
Frauen oder im Rahmen der US-amerikanischen
Affirmative Action implementiert wurden. Zwar ist
es begrüßenswert, dass durch die gewandelte
Aufmerksamkeit marginalisierte Jugendliche nun in
den Blick der Politik und der gesellschaftlichen
Akteure geraten. Gleichzeitig besteht die Gefahr,
dass durch diese Sonderprogramme die Jugendlichen weiterhin aus der Gruppe der NormalDazugehörigen ausgeschlossen bleiben und somit
exklusive Mechanismen reproduziert werden.
Denn was passiert, wenn die Sonderförderung
eingestellt wird und sich der Fokus der Aufmerksamkeit wieder abwendet? Wer wird dann an den
internationalen Maßnahmen teilnehmen?
Das Stichwort, unter dem Ansätze der Partizipation
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund an
der Jugendarbeit im nationalen Kontext diskutiert
wird, ist die „interkulturelle Öffnung“. Hier findet
seit geraumer Zeit ein intensiver Diskussionsprozess statt, der sich nicht zuletzt in der Gründung
des Netzwerk interkultureller Jugendverbandsarbeit und –forschung (NiJaf) im Jahre 2005 wider1
spiegelt. Insbesondere im Bereich der Jugendverbandsarbeit wurden verschiedene Möglichkeiten
und Aktionsformen entwickelt, um den Status des
„exklusiven Clubs“ zu verlassen und die Vereine
und Verbände attraktiv für alle Jugendlichen unabhängig von deren Herkunft, geschlechtlicher, sexueller, religiöser oder kultureller Orientierung zu
machen. Wenngleich die Erfahrungen der Jugendverbandsarbeit nicht uneingeschränkt auf die internationale Jugendarbeit übertragen werden
können, soll im Folgenden versucht werden, einige
Ergebnisse aus den letzten Jahren der interkulturellen Öffnung der Jugendverbandsarbeit darzu-

1 Vgl. hierzu
www.IDAeV.de/interkulturelle_oeffnung.htm
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stellen, und diese für die internationale Jugendarbeit fruchtbar zu machen.

Was ist eigentlich interkulturelle Öffnung der
Jugendarbeit und was unterscheidet sie von interkultureller Jugendarbeit?
Interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit muss zwei
Dimensionen berücksichtigen und vereinen: die
interkulturelle Öffnung von Strukturen und Angeboten der etablierten Jugendarbeit und das Empowerment von Vereinen von Jugendlichen mit
2
Migrationshintergrund (VJM)
Um einen Prozess der interkulturellen Öffnung in
Gang zu bringen, ist es zunächst notwendig, dass
sich die einzelnen Akteure und Akteurinnen der
Jugendarbeit bewusst werden, dass die bisherige
Jugendarbeit durch (subtile) Ausschlussmechanismen geprägt ist, die ein Grund dafür sind, dass
Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht adäquat an den Angeboten der Jugendarbeit partizipieren und in den Gremien der Jugendarbeit nicht
ausreichend repräsentiert sind. Dabei stehen diese
Ausschlussmechanismen nicht im Widerspruch zu
der, nahezu alle Angebote der Jugendarbeit kennzeichnenden Kernaussage, dass diese „offen für
alle Jugendlichen sei“. Diese Aussage ist vielmehr
ein Indiz für die Subtilität der Ausschlusspraxen.
Entsprechend müssen Akteurinnen und Akteure
der Jugendarbeit selbstkritisch ihre Angebote und
die Strukturen der jeweiligen Institutionen hinterfragen und nach Indikatoren suchen, die dazu führen, dass sich Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht von der Jugendarbeit angesprochen
fühlen.
Insgesamt gilt, vor dem Hintergrund der Entwicklung der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Bevölkerung und auf der Basis der rechtlichen
Grundlagen, die sich im 8. Sozialgesetzbuch im
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) manifestieren, dass interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit
eine der Kernaufgaben der Jugendarbeit ist, die
nicht als Nebenaufgabe, sondern als Pflicht der
Jugendarbeit gelten sollte. Ziel der Öffnung ist
dabei, dazu beizutragen, dass alle Kinder und Ju2

Für den Bereich der Erwachsenenorganisationen hat
sich der Begriff MSO (MigrantInnenselbstorganisationen) eingebürgert. Da die meisten der Organisationen aber über nach deutschem Recht gültige Vereinsstrukturen verfügen und sich auch zunehmend bemühen, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um
dem deutschen Vereinsrecht zu entsprechen, wähle ich
für die Jugendvereine den Terminus Vereine von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) um auch
begrifflich eine Augenhöhe mit anderen Akteuren der
Zivilgesellschaft zu erreichen.

gendlichen, die in der Bundesrepublik Deutschland
leben, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen und
die Jugendarbeit aktiv mitzugestalten. Aufgrund
der heterogenen Ausrichtung der außerschulischen
Jugendarbeit, die mit unterschiedlichen Zielgruppen und zu unterschiedlichen Themen und Aktionsgebieten arbeitet, ist es notwendig, dass Konzepte der Öffnung so angelegt sind, dass sie der
Heterogenität der Jugendlichen, der Pluralität der
Angebotsformen sowie der regionalen und sozialstrukturellen Unterschiede Rechnung tragen.
Im Zuge der interkulturellen Öffnung gilt es zu
berücksichtigen, dass ein Prozess der Öffnung stets
unterschiedliche Arbeits- und Organisationsebenen
berücksichtigen und die in den einzelnen Ebenen
implementierten Maßnahmen miteinander verzahnen muss. Die Trias der interkulturellen Öffnung
stellt dabei die drei wesentlichen Ebenen dar, die
angegangen werden sollten. Auf der individuellen
Ebene geht es insbesondere darum, die Angebote,
die ein Träger der Jugendarbeit durchführt, so zu
gestalten, dass auch Jugendliche mit Migrationshintergrund daran teilnehmen. Es geht also darum,
dass beispielsweise die Mitglieder eines Jugendverbands sich aus allen gesellschaftlichen Gruppen
zusammensetzen oder internationale Jugendbegegnungen nicht ausschließlich von Jugendlichen
ohne Migrationshintergrund wahrgenommen werden. Neben der individuellen Ebene umfasst ein
Prozess der interkulturellen Öffnung immer auch
Veränderungen in den Strukturen der einzelnen
Institutionen. Auf der strukturellen Ebene kommt
es darauf an, sowohl die Zusammensetzung der
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden einer
Institution hinsichtlich der Frage nach der Einbeziehung von Menschen mit Migrationshintergrund
zu analysieren, als auch die interne und externe
Darstellung der Einrichtung hinsichtlich des Anspruchs auf interkulturelle Öffnung oder gesellschaftliche Gerechtigkeit zu überprüfen. Hier sind
die Veränderungsprozesse, die Nancy Fraser im
Sinne einer participatory parity unter „Umverteilung und Anerkennung“ subsumiert, virulent und
handlungsleitend (Fraser 1997). Jugend(politisch)
sollte eine Institution, die sich interkulturell öffnet,
öffentlich Stellung beziehen und den Stellenwert
sowie die politischen Veränderungsforderungen,
die sich aus einer Öffnung ergeben, auch innerhalb
der verschiedenen Gremien kommunizieren. Im
Sinne eines Querschnittsthemas gibt es keinen
gesellschaftlichen oder politischen Bereich, der
nicht auch durch migrationsrelevante Themen
tangiert würde. Adressaten sind dabei sowohl die
politisch Verantwortlichen in den einzelnen Ministerien und Stadträten, als auch die zahlreichen
themenbezogenen Zusammenschlüsse der JugendS. 14

arbeit. Interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit ist
dabei nicht nur ein Prozess, der als Organisationsentwicklungsprozess verstanden werden kann,
sondern beinhaltet auch politisch relevante Elemente, da die der Öffnung zugrunde liegende Anerkennung der Migrationsgesellschaft auch gleichzeitig als eine politisch Stellungnahme im
Migrationsdiskurs zu verstehen ist. Schon vor Jahren, als auf politischer Ebene der Terminus „Migrationsgesellschaft“ aufgrund dessen Implikationen
äußerst umstritten war, haben sich verschiedene
Jugendverbände dezidiert zu dem gesellschaftlichen Wandel bekannt und dadurch – indirekt –
auch politisch agiert. Diese politischen Aktivitäten
sind auch weiterhin genuiner Bestandteil der interkulturellen Öffnung.
Notwendig ist es zudem, dass Maßnahmen der
Öffnung auf den verschiedenen horizontalen Institutionsebenen verfolgt und kommuniziert werden.
Ein Jugendverband, der sowohl lokal als auch auf
Landes- und Bundesebene agiert, kann nicht ausschließlich auf lokaler Ebene den Prozess der interkulturellen Öffnung beginnen, wenn die Öffnung
langfristig erfolgreich sein will. Ebenso kann nicht
der Vorstand einer Einrichtung den Prozess der
Öffnung zur Aufgabe der Einrichtung erklären,
ohne dies mit den Mitarbeitenden abzustimmen
und die Notwendigkeit der Öffnung in allen Ebenen
im Bewusstsein der Mitarbeitenden zu verankern.

Beschäftigungsverhältnissen sind – beispielsweise
als Reinigungskräfte oder mit befristeten Arbeitsverträgen – kann nicht als interkulturell geöffnet
gelten.

3

Empowerment von VJM als Anerkennung der
Potentiale von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
In einem Land, welches die aktive gesellschaftspolitische Teilhabe von Jugendlichen fördert, in Jugendverbänden ein wichtiges und förderungswürdiges gesellschaftspolitisches Sozialisationsfeld
sieht und dem Themenkomplex „zivilgesellschaftliches Engagement“ zunehmend mehr Bedeutung
beimisst, ist die Frage nach der Unterstützung von
Selbstorganisationen und Vereinen von Menschen
mit Migrationshintergrund ein wichtiges Element
der lebendigen Zivilgesellschaft (Jagusch 2007). Die
Selbstorganisation kann als ein legitimes und integrationsförderliches Organisationsmodell verstanden werden, das für die Identitätsbildung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine
bedeutende Unterstützungsfunktion einnehmen
kann (Jagusch 2007, Weiss/Thränhardt 2005,
Yiğit/Can 2006). Die VJM stellt einen Schutzraum
dar, der es Jugendlichen mit Migrationshintergrund
ermöglicht, sich in der Migrationsgesellschaft zu
orientieren, zu agieren und schließlich gesellschaftlich zu partizipieren. In Anbetracht der Tatsache,
dass vielerorts VJM bereits heute wertvolle Beiträge zur Sozialisation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund leisten und sie sich zunehmend in
jugendpolitischen Interessensvertretungen und
Zusammenschlüssen, wie Jugendringen, dem Informations- und Dokumentationszentrum für Anti-

3

Es wäre jedoch zu kurz gegriffen und im Sinne
einer umfassenden Strategie der gesellschaftlichen
Inklusion kontraproduktiv, interkulturelle Öffnung
nur auf die Erhöhung des quantitativen Anteils von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu reduzieren, ohne gleichzeitig die anderen, identitätsrelevanten und gesellschaftsstrukturierenden Differenzlinien zu berücksichtigen. Neben der Frage des
Migrationshintergrundes umfasst interkulturelle
Öffnung also auch andere Indikatoren, wie beispielsweise Gender, Gesundheit, soziales Milieu,
Religion oder Bildungshintergrund. Gleichzeitig
geht es auch um eine qualitative Öffnung von Einrichtungen. Es ist beispielsweise nicht egal, welche
Positionen Mitarbeitende einer Einrichtung unter
interkulturellen Gesichtspunkten einnehmen. Eine
Institution, die zwar hauptamtlich Beschäftigte mit
Migrationshintergrund hat, die jedoch in prekären

Unter Empowerment werden Konzepte und Strategien verstanden, die dazu beitragen, dass Menschen in
(vordergründig) marginalisierten Positionen ein höheres Maß an Selbstbestimmung und Autonomie erhalten und ihre Interessen eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt vertreten und durchsetzen
können. Empowerment bezeichnet dabei sowohl den
Prozess der Selbstermächtigung als auch die professionelle Unterstützung der Menschen, ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu
nutzen. Wenngleich das Konzept ursprünglich aus
dem Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit stammt, wird es vermehrt im nationalen
Kontext für bestimmte Bevölkerungsgruppen angewandt. Im Kontext der Migrationsarbeit fokussiert es
darauf, dem lange Zeit vorherrschenden defizitorientierten Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund
einen positiv-subjektbezogenen Blick entgegenzusetzen
und den Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie
diese nicht in der Rolle als Opfer von Diskriminierung
gefangen bleiben, sondern zu aktiven und selbstbestimmten Subjekten der Gesellschaft werden
(Yi it/Can 2006).
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rassismusarbeit e. V. (IDA) oder dem Netzwerk
interkultureller Jugendverbandsarbeit und –
forschung (NiJaf) engagieren, ist es notwendig,
VJM als selbstverständliche Bestandteile der Jugendarbeit anzuerkennen und deren Beiträge zur
Zivilgesellschaft zu würdigen. In diesem Sinne ist es
Aufgabe der Politik und der Jugendverbände, diesen neuen Verbänden Möglichkeiten der Etablierung und des Aufbaus effektiver Strukturen zu
bieten. Betrachtet man die gegenwärtige Situation
jedoch aus der Perspektive der VJM, ist offensichtlich, dass noch ein weiter Weg zurückgelegt werden muss, um die Unterrepräsentation in der Vereinslandschaft, deren Gremien und der
öffentlichen Förderung der Bundesrepublik
Deutschland zu überwinden.
Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren
Organisationen wurden allzu lange unter der Perspektive von Defiziten, Problemen und Schwierigkeiten betrachtet. Handlungsleitende Maxime im
Umgang mit VJM sollte demgegenüber jedoch die
Anerkennung der Potentiale der Jugendlichen und
deren Vereine und ihre Aktivierung für die Zivilgesellschaft sein. VJM sind bereit, sich gesellschaftliche zu engagieren und zu partizipieren. In diesem
Sinne muss die Jugendarbeit darauf bedacht sein,
dass sie nicht gesellschaftliche Stereotype reproduziert und Jugendliche mit Migrationshintergrund
durch defizitorientierte Blickrichtungen von der
gesellschaftlichen Partizipation ausschließt. Die
richtungweisende Frage im Kontext des Empowerments von VJM laut: Wie gehen Menschen, die
unterschiedliche (kulturelle) Hintergründe besitzen,
egalitär, friedlich, konstruktiv und „auf gleichen
Augenhöhe“ miteinander um und partizipieren
voneinander? Wie kann dazu beigetragen werden,
dass unterschiedliche Formen der Partizipation
Anerkennung erfahren und sich gegenseitig unterstützen?
Auch im Bereich des Empowerments gilt es, die
drei Ebenen zu berücksichtigen, die schon bei der
interkulturellen Öffnung der etablierten Träger der
Jugendarbeit eine Rolle spielen.

Auf der individuellen Ebene greifen Maßnahmen,
die zur individuellen Selbst- und Handlungsermächtigung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
und deren VJM beitragen. Dazu zählen beispielsweise Empowerment- oder Antirassismustrainings,
die den Jugendlichen Handlungsorientierung und
einen Ausweg aus marginalisierten Positionierungen und gesellschaftlicher Marginalisierung ermöglichen. Auf der strukturellen Ebene setzen Kooperationen von etablierten Trägern der Jugendarbeit
mit VJM an, die darauf abzielen, den VJM Zugang
zu den Ressourcen der Jugendarbeit zu verschaffen
und Hilfe bei strukturellen Fragestellungen, wie
vereinsrechtlichen, finanziellen oder jugendpädagogischen Themen zu bieten. Als jugend(politisch)
relevant kann Empowerment von VJM dann bezeichnet werden, wenn darauf fokussiert wird,
dass Akteure der außerschulischen Jugendarbeit
gemeinsam Stellung zu relevanten Ereignissen,
4
Entwicklungen oder Themen beziehen. Hier geht
es einerseits darum, dass etablierte Institutionen
sich zu migrationsrelevanten Fragestellungen positionieren und andererseits darum, dass VJM in
Stellungnahmen, die übergreifend jugendpolitische
relevante Entwicklungen betreffen, einbezogen
werden.

Gleiche Augenhöhe impliziert Umverteilung
Um den Dialog zwischen neuen und etablierten
Akteurinnen und Akteuren der Jugendarbeit auf
gleicher Augenhöhe führen zu können, bedarf es
einer Umverteilung innerhalb des Systems der
Jugendarbeit. Als gesellschaftspolitische Herangehensweise schlägt Nancy Fraser im Kontext der
Diskussion über Politiken der Anerkennung und
gesellschaftliche Umverteilungspraxen vor,
„den gordischen Knoten von Identität und Differenz aufzuknüpfen, wenn wir den Boden der Identitätspolitik verlassen haben. Das bedeutet, wir
müssen die kulturbezogene Politik in Bezug auf die
Sozialpolitik neu verorten und die Ansprüche auf
Anerkennung mit den Forderungen nach Umverteilung verbinden“ (Fraser 1997, S. 252)
Diese Umverteilung hat finanzielle, strukturelle
und personelle Aspekte. Förderung des Empowerments von VJM beinhaltet in dieser Hinsicht also
zum einen auch eine Teilhabe an den finanziellen
4

So veröffentlichte beispielsweise der Stadtjugendring
Stuttgart, in dem sowohl VJM wie auch autochthone
Jugendverbände organisiert sind, in 2006 eine Presseerklärung, in der er den durch die badenwürttembergische Landesregierung konzipierten „Gesinnungstest“ für Personen, die die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen wollen, stark kritisierte und
dessen Rücknahme forderte.
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Ressourcen der Jugendarbeit durch die Einbeziehung der VJM in die Regelförderung auf lokaler
und überregionaler Ebene. Da die quantitative Zahl
der Jugendlichen, die mittels Jugendarbeit erreicht
werden, durch interkulturelle Öffnung erhöht wird,
ändern sich auch die Rahmenbedingungen der
finanziellen Förderung. Zuwendungsgeber sollten
dementsprechend honorieren, dass eine neue
Zielgruppe an der Jugendarbeit partizipiert und die
finanziellen Ressourcen, die der Jugendarbeit zuteil
werden, entsprechend erhöhen. Darüber hinaus
müssen Vertreterinnen und Vertreter von VJM
auch in jugendpolitische Gremien wie die Jugendhilfeausschüsse, die Jugendringe oder die jugendpolitischen und themenspezifischen Netzwerke
einbezogen werden.

Das Labyrinth der interkulturellen Öffnung – wie
viele Wege führen zum Ziel?
Ob und wie sich außerschulische Jugendarbeit auf
die gesellschaftlichen Erfordernisse reagiert und
Prozesse der interkulturellen Öffnung initiiert,
wurde in den vergangenen Jahren zwar häufig zum
Gegenstand von Diskussionen, jedoch bislang nicht
von wissenschaftlichen Untersuchungen (Nick
2005). Eine – quantitative oder qualitative – Studie
zu den vorhandenen Konzepten der interkulturellen Öffnung der Jugendverbände existiert noch
5
nicht. Im Folgenden sollen daher erste Ergebnisse
auf Basis einer Datenbank zur interkulturellen
Öffnung der Jugendverbände generiert werden, die
sich als Auftakt zu einer intensiven Auseinander6
setzung verstehen lassen. Wenngleich die dort
präsentierten Projekte nicht die Gesamtzahl aller
implementierten Maßnahmen der Jugendverbände
darstellen (können), ist es doch möglich, aus den
bisher gesammelten über 80 Projekten Aussagen
über Trends und Entwicklungen in der Jugendverbandsarbeit in Verbindung mit den zuvor postulierten Maximen der interkulturellen Öffnung zu tref7
fen.
5

Allerdings zeichnen sich, u. a. forciert durch das
Netzwerk interkultureller Jugendverbandsarbeit und –
forschung (NiJaf), verschiedene Forschungsansätze
und –projekte ab
(www.idaev.de/interkulturelle_oeffnung.htm, Stand
vom 14. Mai 2007).
6
Im Jahr 2006 hat das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit (IDA) eine Datenbank zur interkulturellen Öffnung der Jugendverbände entwickelt und auf seiner Homepage für
Interessierte öffentlich gemacht, vgl. Link in Fußnote
4, Stand vom 31. Mai 2007
7
Die Basis der Datenbank bilden die seit 2001 bei IDA
e. V. gesammelten Informationen über Aktivitäten der
Jugendverbände und Jugendringe zu Projekten der
interkulturellen Öffnung sowie Angaben aus Antwor-

Interkulturelle Öffnung wird von Jugendverbänden
auf ganz unterschiedlichen Ebenen und mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten angegangen. Thematisch-inhaltlicher Fokus bei den meisten
Projekten ist dabei die Sensibilisierung der eigenen
Klientel in Fragen von Diversity und Interkulturalität als Voraussetzung für einen Prozess der interkulturellen Öffnung. Augenfällig ist hierbei, dass
die zuvor beschriebene Trias von Strukturellen,
Individuellen und jugendpolitischen Ansätzen nur
selten gegeben ist. Die meisten Projekte engagieren sich auf der individuell-pädagogischen oder der
(jugend)politischen Ebene. Nur 32 % der dokumentierten Projekte intendieren auch einen strukturellen Wandel der Vereine. Ein umfassender Organisationsentwicklungsprozess wurde bisher noch von
nur wenigen Verbänden, wie z. B. der djo - Deutsche Jugend in Europa (vgl. djo 2004), angegangen.
Die einzelnen Maßnahmen können danach unterschieden werden, ob es sich um (einmalige) Aktionen, wie ein Artikel zu einem Aspekt der Interkulturalität in der Vereinszeitschrift oder einem
Seminar zu interkultureller Sensibilisierung, oder
um längerfristige Projekte, wie das IMUS-Projekt
8
des Jugendwerks der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
9
oder des Bayerischen Jugendrings handelt. Anhand der Datenbank lässt sich konstatieren, dass
das Angebotsspektrum der Jugendverbände und –
ringe sich in den letzten Jahren sehr differenziert
hat und durch eine Vielzahl an Aktivitätsformen
versucht, zur interkulturellen Öffnung beizutragen.
Auffällig ist jedoch, dass mit nur jeweils 6 % die
Aufnahme von VJM oder die Kooperation mit VJM
sowie die Veröffentlichung von Stellungnahmen
oder Positionspapieren nur einen relativ geringen
ten aus einem für die Datenbank konzipierten Fragebogen.
8
„IMUS - Integration von MigrantInnen und SpätaussiedlerInnen in die Jugendverbandsarbeit“ des Jugendwerks der Arbeiterwohlfahrt Bezirk Niederrhein.
9
Hierbei handelt es sich um das Projekt „Multi Action
– aber wie!“ des Bayerischen Jugendrings.
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Stellenwert innerhalb des Aktivitätsspektrums
einnimmt. Dominant sind entsprechend diejenigen
Aktionsformen, die sich an die vorhandenen Mitglieder wenden und animierenden pädagogischen
Charakter besitzen, wie Workshops oder Aktionsprogramme. Dabei schließen sich Angebote verschiedenen Typus nicht gegenseitig aus, sondern
können aufeinander aufbauen oder Hand in Hand
gehen, wobei die Kombination verschiedener
Maßnahmen bei mehrjährigen Projekten am häufigsten anzutreffen ist. Deutlich wird aus der Darstellung der Heterogenität der Wege, die Jugendverbände einschlagen, dass es nicht „den
Königinnenweg“ gibt, der jeden Verband interkulturell öffnet, sondern methodisch, inhaltlich und
bezüglich der Zugangsweisen sehr unterschiedliche
Formen des Engagements denkbar sind. Diese –
zunächst banal anmutende – Feststellung ist eine
wichtige Erkenntnis angesichts der Tatsache, dass
häufig sowohl von Akteurinnen und Akteuren als
auch von Zuwendungsgebern nach Checklisten
gefragt wird, die zur Zielerreichung abzuarbeiten
sind. Jugendarbeit in ihrer Komplexität kann sich
jedoch nicht ausschließlich an solchen Leitfäden
orientieren, die keinesfalls eine Erfolgsgarantie
sein müssen. Je nach Vereinsprofil, Mitgliederspektrum, Leitbild und Vereinsaktivitätenspektrum
sowie (gesellschafts)politischer Verortung müssen
in jedem Einzelfall neue Entscheidungen über den
gangbaren Weg getroffen werden. Anhaltspunkte
können die Orientierung an der dargestellten Trias
bei der Findung von Strategien der interkulturellen
Öffnung sein oder Leitlinien geben, die zunächst
auf einer Metaebene die Strukturen und Hand10
lungsweisen der Vereine reflektieren.
Graphik 5: Angebote differenziert nach Projektart
(Mehrfachnennung möglich)
6%

6%

2%

17%

16%

14%

18%

Workshop/Tagung

der interkulturellen Öffnung – Top Down oder
Bottom up – die größten Erfolgsaussichten hat,
muss auf Basis der vorliegenden Projekte davon
ausgegangen werden, dass lokale und regional/landesweite Projekte von den Akteuren präferiert werden. Nur 30 % der Projekte sind auf Bundesebene angesiedelt, was darauf hindeutet, dass
Impulse zur interkulturellen Öffnung bislang vorwiegend von der lokalen Ebene ausgehen. Dabei
sind 60 % der Projekte bei Jugendverbänden, 40 %
bei Jugendringen oder anderen Zusammenschlüssen und Dachverbänden wie auch IDA e. V. angesiedelt. Aufgrund des großen Multiplikationsgrades, der in Jugendringen liegt, stellen diese einen
bedeutenden Akteur dar, wenn es darum geht die
Anliegen, die das Konzept der interkulturellen
Öffnung impliziert, zu verbreiten und zu unterstützen. Insofern kann es erfolgversprechend sein, die
Initiativen, die von Jugendringen insbesondere auf
lokaler oder regionaler Ebene, ausgehen, stärker
noch als bisher in die Konzeptentwicklung einzubeziehen und deren Erfahrungen für einen größeren
Kreis fruchtbar zu machen.

Bislang fehlen leider aussagekräftige Daten, inwieweit es den vorhandenen Projekten der Jugendverbandsarbeit gelungen ist, sich tatsächlich zu
öffnen und die Barrieren und Hürden für Jugendliche mit Migrationshintergrund und ihren Vereinen
(VJM) abzubauen. Die zunehmende Anzahl an
Projekten während der vergangenen Jahre und die
gestiegene Bedeutung, die der Thematik entgegengebracht wird, lassen darauf hoffen, dass es
sich hier nicht um eine Eintagsfliege handelt, die in
absehbarer Zukunft aufgrund anderer politisch
oder gesellschaftlich konjunkturell besetzter Themen abgelöst wird. Das Ziel, welches langfristig
anvisiert werden sollte, ist die Vision einer Gesellschaft, die frei von Diskriminierung ist und eine
egalitäre Partizipation Aller ermöglicht.

21%

Qualifizierung/Empowerment
Jugendgruppenarbeit

Thesen zur interkulturellen Öffnung in internationaler Perspektive

Broschüre/Arbeitshilfe/Artikel
Aktionsprogramm/Praxiskonzept
Positionspapier/Aufruf

Bezüglich der Reichweite und des Akteurstypus der
einzelnen Projekte und der Frage, welche Strategie
10

Vgl dazu die Checkliste für die interkulturelle Öffnung sozialer Dienste von Stefan Gaitanides unter
www.fb4.fhfrankfurt.de/whoiswho/gaitanides/checkliste_interk_oeff.p
df (Stand vom 10. Mai 2007)

Internationale Jugendarbeit ist als eigenständiger
Bereich der außerschulischen Jugendarbeit (Thimmel 2001) gekennzeichnet durch verschiedene
Determinanten, die eine simple Adaption von
Maßnahmen aus dem nationalen Kontext im internationalen Bereich nicht sinnvoll erscheinen lassen. Gleichwohl können einige der vorgestellten
Ergebnisse der Auswertung der Datenbank zur
interkulturellen Öffnung dazu dienen, einige Thesen zur interkulturellen Öffnung der Jugendarbeit
aufzustellen:
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•

•

•

•

•

•

Träger von Maßnahmen der internationalen
Jugendarbeit sollten ihre Angebote möglichst
niedrigschwellig ansetzen und lokal verankern.
Interkulturelle Öffnung der internationalen
Jugendarbeit sollte sich nicht an Kennziffern
und Quantität alleine orientieren, sondern als
Leitmaxime die Trias aus struktureller, individueller und (jugend)politischer Öffnung fokussieren.
„Interkulturelle Öffnung“ oder „Diversity“
(Rosenstreich 2007) sind Begriffe, die alles
oder nichts implizieren. Wie alle Schlagwörter, die innerhalb eines Diskussionszusammenhangs über eine gewisse Konjunktur verfügen, besteht die Gefahr, dass genuin
politisch besetzte Terminologien zu Worthülsen werden, wenn der gestalterische und auf
gesellschaftlich-politische Veränderung abzielende Charakter abhanden kommt. Andererseits haben die Akteurinnen und Akteure der
Jugendarbeit – sei es im nationalen wie im internationalen Kontext – die Chance, durch ihre Aktivitäten und Positionierungen dazu beizutragen, die Begriffe mit Leben und Inhalt zu
füllen. Diese Chance sollten sie ergreifen!
Die
umfangreichsten
und
inhaltlichkonzeptionell komplexesten Projekte der interkulturellen Öffnung sind diejenigen, die
über einen längeren Zeitraum – etwa im
Rahmen von eigenständigen Projekten – zur
Thematik der interkulturellen Öffnung arbeiten. Auch international gesehen sollte den
Akteuren bewusst sein, dass es eines langen
Atems bedarf, um die über Jahrzehnte entwickelten Ausschluss- und Diskriminierungsstrukturen zu durchbrechen. Auf dem Weg
dorthin kann schnell „die Puste ausgehen“,
wenn nicht alle Beteiligten gleichermaßen das
Projekt unterstützen.
Viele Jugendverbände sind auch im Bereich
der internationalen Jugendarbeit engagiert,
sei es durch internationale Begegnungen,
Camps oder Austauschmaßnahmen. Hier
können die Erfahrungen der bereits implementierten Maßnahmen Anregungen für die
internationale Jugendarbeit bieten. Gleichzeitig können Jugendverbände, die bereits lokal
mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund
arbeiten, als „Türöffner“ Zugangsmöglichkeiten zu den Jugendlichen und deren VJM
schaffen. Ein Beispiel für den Versuch des
Transfers bietet das Projekt, an dem sich die
Naturfreundejugend beteiligt (siehe den Beitrag von Katrin Riß und Andreas Thimmel in
diesem Band)
Auch in der internationalen Jugendarbeit
sollten die Ressourcen und Potentiale, die in

VJM liegen, stärker betrachtet und diese in
Form von Kooperationen oder eigenständiger
Förderung von Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit eingebunden werden. Auch
die VJM können auf Erfahrungen im Bereich
der internationalen Jugendarbeit zurückblicken, die jedoch bisher kaum wahrgenom11
men wurden.
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So organisierte der Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland Gedenkstättenfahrten nach
Auschwitz, die DIDF-Jugend führte eine Reise nach
Paris durch und die Muslimische Jugend in Deutschland veranstaltete verschiedene internationale Begegnungen, u. a. in Österreich und Großbritannien. Auch
die in der djo-Deutsche –Jugend in Europa zusammengeschlossenen VJM verfügen über Erfahrungen in
der internationalen Jugendarbeit.
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Vorschläge für Projektstandards
© Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in NRW
Für entwicklungspolitische Organisationen empfiehlt es sich, Projektstandards herauszuarbeiten. Der Nutzen
von Projektstandards beginnt bereits in der Konzeptionsphase, wenn es gilt, den guten Willen in ein gutes Projekt umzusetzen. Auch während der Laufzeit bereits bestehender Projekte können die Projektstandards Anregungen geben.
Die folgenden sieben Vorschläge wurden erarbeitet vom Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen, ursprünglich für Organisationen, die mit Migrant/innen arbeiten. Sie
eignen sich aber auch hervorragend für die Selbstreflektion entwicklungspolitischer Organisationen – bitte ersetzen Sie im Zweifelsfall den Begriff der „Migrant/in“ durch, z.B., „Einheimische“, „Dorfbewohner“ oder „Hilfsbedürftige“.

Zusammenfassung:
1. Ausländer, Fremde, MigrantInnen - klären Sie,
von wem die Rede ist.
2. Erkennen Sie Andere als anders an, ohne sie
darauf fest zu legen.
3. Ersetzen Sie nicht eine Konstruktion von Kollektiven durch eine andere.
4. Respektieren Sie, dass MigrantInnen handelnde
Subjekte sind, wie alle anderen Menschen auch.
5. Unterstützen Sie Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation von MigrantInnen.
6. Realisieren Sie die Grenzen des pädagogischen
Handlungsfeldes.
7. Öffnen Sie Ihre Projekte auch strukturell für
MigrantInnen.

1. Ausländer, Fremde, MigrantInnen - klären Sie
von wem die Rede ist
Der Terminus MigrantInnen lässt drei Bevölkerungsgruppen, die in diesen Themenfeldern eine
Rolle spielen, außer acht: Jüdinnen und Juden,
Schwarze Deutsche sowie Roma und Sinti. Bei den
Zugehörigen dieser Gruppen handelt es sich keineswegs selbstverständlich um Zugewanderte,
auch ein Migrationshintergrund liegt vielfach nicht
vor.
Wollte man alle vier Bevölkerungsgruppen sprachlich stets erwähnen, müsste häufig von "Jüdinnen
und Juden, MigrantInnen, Schwarzen Deutschen
sowie Sinti und Roma" die Rede sein. Um diese
sperrige Formulierung zu umgehen, haben wir uns
entschlossen, in der Regel alle drei Gruppen mit zu
denken, wenn wir von MigrantInnen schreiben.
Auf der anderen Seite gibt es zwischen den Situationen der Bevölkerungsgruppen erhebliche Unterschiede. Daraus ergeben sich dementsprechend
unterschiedliche Ziele, Ansätze und Praxen in der
konkreten Projektarbeit. Werden ausschließlich
MigrantInnen benannt, wo es explizit auch um
Jüdinnen und Juden, Schwarze Deutsche und/oder

Sinti und Roma geht, kann die zu enge Überschrift
schnell ausgrenzend wirken. Wenn Hautfarbe bzw.
Religion ausreichen, um von MigrantInnen zu sprechen, fühlen sich Angehörigen dieser Gruppen
nicht selten aus der Gesamtbevölkerung heraus
dividiert. Ähnlich verhält es sich mit den Fremden.
Nicht selten werden beispielsweise längst bekannte Nachbarn mit Migrationshintergrund urplötzlich
zu Fremden erklärt, wenn sie beispielsweise Ziele
sogenannter "fremdenfeindlicher" Attacken werden.
Gleichwohl soll hier nicht einer bedenkenlosen
Reihung von Zielen das Wort geredet werden. Oft
sind in Projekttiteln oder -begründungen mehrere
thematisch verwandte Übel benannt. Da tritt Projekt xy gegen Rassismus und Antisemitismus an,
arbeitet aber de facto ausschließlich gegen Rassismus ohne sich spezifisch mit Antisemitismus auseinander zu setzen. Auch in solchen Fällen wäre
eine sprachliche Präzisierung wünschenswert.

2. Erkennen Sie Andere als anders an, ohne sie
darauf fest zu legen
Dieser Projektstandard setzt sich mit einem Paradoxon auseinander. In Anlehnung an den ersten
Projektstandard geht es darum, die Situation von
Jüdinnen und Juden, MigrantInnen, Schwarzen
Deutschen und/oder Sinti und Roma der der
Mehrheitsgesellschaft anzugleichen. Grundlage
konsequenter antirassistischer und interkultureller
Arbeit ist dabei die Behauptung, alle Menschen
hätten den gleichen Anspruch auf Rechte, Pflichten
und gesellschaftliche Zugangsmöglichkeiten, egal
ob es sich um Mehrheitsdeutsche einerseits oder
Angehörige der genannten Bevölkerungsgruppen
andererseits handelt. Es steht eine Gleichheitsbehauptung im Raum.
Das Paradoxon entsteht dadurch, dass die Realität
zeigt, dass der Gleichheitsanspruch bei weitem
nicht eingelöst ist. Für Viele gilt als hinreichende
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Begründung der Ungleichheit, dass die genannten
Bevölkerungsgruppen sich eben von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden. Auf diese Weise
werden aus realen Unterschieden Ungleichheiten
abgeleitet.
Das heißt: Die Mehrheitsdeutschen müssen anerkennen, dass Andere in der Tat in unterschiedlichen Hinsichten anders sind. Einerseits gibt es in
der Tat Unterschiede zwischen Zugewanderten
und Mehrheitsdeutschen, die nicht aufgegeben
werden wollen (z. B. Religion) oder können (z. B.
Hautfarbe). Andererseits besteht ein Anspruch auf
Gleichheit. Das Ideal des anders-sein-könnens
ohne dabei Ungleichheit erleiden zu müssen, ist oft
schwer vermittelbar, da hier stets beide Ebenen
gedacht werden müssen.
Für die Praxis ergibt sich daraus Folgendes: Die
Mehrheitsdeutschen müssen anerkennen, dass
Andere in der Tat in unterschiedlichen Hinsichten
anders sind. Eben dieses Anderssein wird von Vielen zu einer Quelle von Ungleichheit gemacht. Das
Anderssein ist nicht universal, sondern macht nur
mehr oder weniger große Facetten komplexer
Persönlichkeiten aus. Der gleiche Anspruch auf
Rechte, Pflichten und gesellschaftliche Zugangsmöglichkeiten bleibt von dem Anderssein unberührt. Nur im Sinne des Ziels der Aufhebung der
Ungleichheit kann es sinnvoll sein, unterschiedliche
Rechte einzuräumen (z. B. könnte in einem Bereich
in dem MigrantInnen unterrepräsentiert sind, eine
festgesetzte Quote MigrantInnen solange bevorzugen bis die Verhältnismäßigkeiten gewahrt sind).

3. Ersetzen Sie nicht eine Konstruktion von Kollektiven durch eine andere.
Es hat eine lange Tradition, gesellschaftliche Gruppen zunächst begrifflich von der Gesamtgesellschaft abzuspalten. Angehörige dieser Gruppen
werden als "Anders" markiert. Die VerfechterInnen
solcher Konstruktionen von Anderen behaupten
immer, dass diese sich von der Mehrheitsgesellschaft jeweils wesentlich unterscheiden würden.
So entsteht die Grundlage von Ausgrenzung, die
bei individueller Diskriminierung beginnt und bis
zum Völkermord reichen kann.
Woran das Andere fest gemacht wird, orientiert
sich stets an zeitgenössisch aktuellen Begriffen. So
war vor hundert Jahren beispielsweise die Vorstellung sehr verbreitet, dass es menschliche Rassen
gebe. Diese Idee bildete eine der Voraussetzung
für die Durchsetzung des Nationalsozialismus in
den dreißiger Jahren, in denen der Rassismus zur
Staatsdoktrin wurde. Dadurch wurde die Konstruktion der Anderen als fremde Rasse derart mit der
Shoah verwoben, dass Rasse heute für eine gesell-

schaftsfähige Konstruktion der Anderen nicht mehr
heran gezogen werden kann.
Bei weitem nicht so diskreditiert wie die Konstruktion von Rassen ist es, die Anderen als Angehörige
anderer Nationen auszumachen. Gleichwohl klingt
Nation in den Ohren vieler Menschen im sich einigenden Europa doch recht altbacken. Ersetzt man
den Begriff abermals und greift zu Kultur oder
Ethnie, sind mit diesem Vokabular in vielen Situationen schnell mehrheitsfähige Aussagen über die
Anderen möglich.
Mit anderen Worten: Das Prinzip der Konstruktion
von Kollektiven, die von der Gesamtgesellschaft
unterschieden werden sollen, ist weit zählebiger
als die jeweiligen Kategorien, mit deren Hilfe die
Abspaltung geschieht. Nicht die Modernisierung
der Kategorien von Ausgrenzung ist sinnvoll, sondern die Überwindung der Ausgrenzung selbst.
Es geht nicht darum, zu bestreiten, dass es unterschiedliche Ethnien, Nationen oder Kulturen gibt.
Bedenkenswert ist jedoch, wo willkürliche Konstruktionen anfangen, die nicht mehr der Vielschichtigkeit von Menschen gerecht werden.
Schnell werden Menschen und ihr Verhalten über
eine tatsächliche oder vermeintliche Zugehörigkeit
zu einem Kollektiv erklärt. Schlimmer wird es,
wenn der Umgang mit den Anderen von solchen
Zuweisungen bestimmt wird.
Folgende Frage hat sich als hilfreich erwiesen:
Spielt das Kollektiv, von dem jeweils die Rede ist,
im jeweiligen Kontext überhaupt eine entscheidende Rolle? Wer etwa in einer Kindereinrichtung
das extrem zurückhaltende Verhalten eines Mädchens umstandslos damit erklärt, dass es sich um
eine Türkin handelt, verliert die Möglichkeit heraus
zu finden, inwieweit nicht ganz andere Gründe
(beispielsweise andere dominante Kinder) für das
auffällige Auftreten des Mädchens bestehen.

4. Respektieren Sie, dass MigrantInnen handelnde
Subjekte sind, wie alle anderen Menschen auch.
Eine verbreitete und unausgesprochene Grundannahme geht dahin, dass Mehrheitsdeutsche als
kompetente Profis hinter die Projektschreibtische
gehören und MigrantInnen als hilfsbedürftige Personen auf der anderen Seite Platz zu nehmen haben. Eine etwa dreißig Jahre alte Tradition von
Ausländerarbeit und -pädagogik hat dazu beigetragen, dieses oft unbewusste Bild zu zementieren.
Zahlreiche MigrantInnen erleben es als eine weitere Form der Diskriminierung, wenn die mehrheitsdeutschen Profis ohne nachzufragen scheinbar
wissen, welches die Interessen ihrer Klientel sind
und was demenstsprechend für MigrantInnen das
Beste sei.
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Wenn es tatsächlich um die Überwindung von
Benachteiligungen geht, dann müssen MigrantInnen dringend als die handelnde Subjekte wahrgenommen werden, die sie tatsächlich sind. Das hat
Konsequenzen für Mehrheitsdeutsche wie für
MigrantInnen:
Erstere müssen respektieren, dass Rassismus und
Diskriminierung zunächst Defizite der Mehrheitsgesellschaft selbst sind. Diese entscheidet sich bis
heute dafür, den meisten MigrantInnen rechtlich
wie alltäglich-praktisch ein Leben zweiter Klasse
zuzuweisen
MigrantInnen müssen aus einer bisweilen überstrapazierten Opferrolle heraus treten. Das bedeutet zugleich eine zunehmende Emanzipation von
den mehrheitsdeutschen HelferInnen. Wer etwa in
der Bundesrepublik dauerhaft darauf verzichtet
Deutsch zu lernen, schneidet sich selbst von vielfältigen Formen gesellschaftlicher Teilhabe ab und
gibt damit auch teilweise einen Subjektstatus preis.

5. Unterstützen Sie Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation von MigrantInnen.
Die vollständige gleichberechtigte gesellschaftliche
Teilhabe von MigrantInnen in der Bundesrepublik
ist eine nicht realisierte Vision. Soweit die deutsche
Staatsbürgerschaft nicht vorliegt, stehen dieser
Vision rechtliche Gründe entgegen, wie etwa beim
Wahlrecht
oder
auf
dem
Arbeitsmarkt.
In zahlreichen anderen Lebenssphären verhindern
mehr oder weniger bewusste Formen von Diskriminierung eine Gleichstellung, wie dies etwa auf
dem Wohnungsmarkt zu beobachten ist.
Aus dem Projektstandard zur Respektierung von
MigrantInnen als Subjekte ergibt sich folgerichtig
die Forderung, sowohl Handlungsfähigkeit als auch
Selbstorganisation von MigrantInnen zu unterstützen. Der erste Punkt zielt darauf ab, an MigrantInnen adressierte Projekte so zu konzipieren, dass
deren Handlungsfähigkeit gefördert wird. Soweit
es beispielsweise um Unterstützung bei Behördengängen geht, muss dabei geklärt werden, welche
Absichten und Ziele die jeweilige Person verfolgt,
um deren Belange es geht und die (womöglich
spezifische) Funktionsweise deutscher Behörden
nachvollziehbar gemacht werden, um tendenziell
eine zukünftige Begleitung in vergleichbaren Situationen überflüssig zu machen.
Selbstorganisation geht einen Schritt weiter in
Richtung auf ein strukturiertes Vorgehen zur Wahrung der eigenen Interessen. In diesem Sinne wäre
es, um beim angerissenen Beispiel zu bleiben,
sinnvoll, die Herausbildung von Netzwerken zu
fördern, die innerhalb von MigrantInnenzusam-

menhängen deutsche Behörden durchschaubar
machen.
Auf diese Weise kann die Emanzipation der
MigrantInnen von einer Hilfsbedürftigkeit gefördert werden.
Dieser Projektstandard richtet sich auch an diejenigen, die über Projektförderungen entscheiden.
Hier sollte die Mittelvergabe insoweit verändert
werden, dass Selbstorganisation ein zu berücksichtigendes Förderkriterium wird.

6. Realisieren Sie die Grenzen des pädagogischen
Handlungsfeldes.
So vielfältig wie die Erscheinungsformen von Rassismus sind, so vielfältig müssten die Handlungsebenen sein, auf denen dem Rassismus begegnet
wird. Jedoch scheint es bisweilen einen unausgesprochenen Konsens zu geben, dass für die Bearbeitung (gründlicher noch: die Beseitigung) von
Rassismus vor allem zwei Berufsgruppen zuständig
sind:
- Die pädagogischen Berufe für die Belehrbaren
und
- Polizei und Justiz für die Unbelehrbaren.
Daraus könnte man vorschnell schließen, dass
diese Profis nur einen zuverlässigen Indikator zur
Unterscheidung der Zielgruppen brauchten, um
das Problem bald flächendeckend gelöst zu haben.
Vergessen wir nicht die zahlreichen (gesellschaftlichen) Umweltbedingungen, die im Themenfeld
wirken.
Wenn PolitikerInnen MigrantInnen für dieses oder
jenes gesellschaftliche Übel verantwortlich machen, die ganze Familie eines Jugendlichen zutiefst
von rassistischem Denken geprägt ist, ein Teil eines
Kollegiums wenig daran interessiert ist, interkulturelle und antirassistische Arbeit als Qerschnittsaufgabe zu verstehen, dann spricht vieles dafür, vor
diesen externen Bedingungen nicht zu kapitulieren
und die Arbeit fort zu setzen. Die Frage ist jedoch,
welche Grenzen wir uns realistischerweise setzen
müssen. Auch die engagiertesten MitarbeiterInnen
etwa eines Jugendzentrums werden mit den größten Kompetenzen und den neuesten Methoden
nicht die Aufgabe bewältigen, den Rassismus in
ihrer Stadt vollständig zu überwinden. Eine solche
Aufgabe kann redlicherweise nicht gestellt werden.
Die Aufgabe eines Teams erstreckt sich in der Regel
auf
einen
überschaubaren
Rahmen.
Wenn es gelingt, neben den allgemeinen Erfordernissen professioneller Arbeit selbst gesetzte Standards (zu deren Reflexion wir hier anregen wollen)
einzuhalten, dann besteht gewiss Grund, von solider Arbeit zu sprechen.
Gleichwohl spricht vielerorts Einiges für eine Arbeit, die über die jeweils eigene Verantwortung
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hinaus reicht, dazu ist jedoch eine vernetzte Zusammenarbeit unterschiedlicher AkteurInnen sinnvoll. Ein Netzwerk kann dann womöglich neue,
weitere Grenzen in seiner Zusammenarbeit setzen.

7. Öffnen Sie Ihre Projekte auch strukturell für
MigrantInnen.
Wenn in Projekten konsequent antirassistisch bzw.
interkulturell gearbeitet werden soll, müssen die
Projekte auch strukturell für MigrantInnen geöffnet werden.
Das erste Augenmerk gilt der Frage, ob überhaupt
MigrantInnen in einem Projekt arbeiten, wie groß
ihr Anteil ist und auf welchen hierarchischen Ebenen sie vertreten sind. Im weiteren ist zu klären, ob

spezifische Bedürfnisse vorliegen und diese gegenüber den scheinbar "normalen" Bedürfnissen der
Mehrheitsdeutschen berücksichtigt werden.
Um diesem Projektstandard genüge zu tun, bietet
sich etwa die Checkliste Interkulturelle Öffnung
von Wolfgang Hinz-Rommel an, der die hier angerissenen Fragen auf den Ebenen von Personal und
Leitung, organisatorischer Umsetzung, Fort- und
Weiterbildung sowie Öffentlichkeitsarbeit und
Projektzielen detailliert abzuarbeiten hilft.

Die Projektstandards finden Sie im Internet unter:
www.ida-nrw.de/projekte-interkulturellnrw/such_ja/04standa/pstandar.htm
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Checkliste für die interkulturelle Öffnung sozialer Dienste
Prof. Dr. Stefan Gaitanides/ FH-Frankfurt, FB 4
1. Wird die multiethnische Bevölkerungsstruktur
im Einzugsbereich der Einrichtung in der Nutzerstruktur abgebildet ? Wenn nein, was sind die
Zugangsbarrieren/ bzw. die Gründe für die Überrepräsentation ?
2. Gibt es MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund bzw. muttersprachlichen Kenntnissen ?
Wenn nein, was sind die Gründe ?
3. Sind MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund auch auf der Leitungsebene vertreten ?
4. Ist die interkulturelle/antidiskriminierende Ausrichtung im Leitbild und der Konzeption der Einrichtung erkennbar ?
5. Wird die interkulturelle/antidiskriminierende
Ausrichtung im Erscheinungsbild und der Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung erkennbar ?
6. Betrachtet der Träger/die Leitung die interkulturelle Öffnung auch als ein Organisationsentwicklungs- und Managementaufgabe?

7. Welche Sprachen sind vertreten und wie wird
mit Mehrsprachigkeit und Sprachwechsel (CodeSwitching) umgegangen ?
8. Werden interkulturelle/ antidiskriminierende
Aspekte der Arbeit im Team regelmäßig angesprochen ?
9. Gibt es Ansätze zu einer gezielten interkulturellen Teamentwicklung zum Abbau von Machtgefälle
und zur produktiven Nutzung der Vielfalt der Perspektiven ?
10. Haben die MitarbeiterInnen sich an einschlägigen Fortbildungen oder Fachtagungen beteiligt?
11. Gibt es Kontakte/Kooperationsbeziehungen zu
migrantenspezifischen Diensten (bzw. im Falle von
solchen – mit Regeldiensten) ?
12. Gibt es zielgruppenspezifische Nutzerbefragungen und/oder Nutzer-Beiräte, bei denen auch
MigrantInnen angemessen repräsentiert sind ?
13. Gibt es Kontakte/Kooperationsbeziehungen mit
MigrantenInnenselbstorganisationen (Initiativen,
Vereinen,
religiösen
Gemeinschaften)?
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Leitfaden: Implementierung interkultureller Kompetenz im Arbeitsalltag
von Verwaltungen und Organisationen
Migration und Arbeit Rhein-Main, Regionale Entwicklungspartnerschaft M.A.R.E.
(Auszug)
Modul 4: Interkulturelle Öffnung
Das Modul „Interkulturelle Öffnung“ zeigt schematisch den Zusammenhang bzw.
Ansatzpunkte einer interkulturellen Öffnung auf und gibt Anregungen für Institutionen,
die sich diesem Prozess öffnen wollen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen Formen der Organisationsentwicklung
kennen, die keine besondere Qualifikation voraussetzen. Die beiden Bausteine dieses
Moduls sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern helfen, einen Prozess in
der eigenen Einrichtung zu starten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den
Prozess zu sensibilisieren und mit einzubeziehen.
Im ersten Baustein „Konzept zur interkulturellen Öffnung in Organisationen“
werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Modell von Wolfgang HinzRommel vertraut gemacht, das interkulturelle Kompetenz als umfassendes Konzept
definiert und dabei auf folgende Bedingungen hinweist:
1.) Leitbild – interkulturelle Orientierung der Einrichtung,
2.) Beseitigung versteckter Ausgrenzungsmechanismen,
3.) Methodenvielfalt / angemessene Umgangsformen,
4.) Sprachenvielfalt / Sprachenkompetenz,
5.) Gemeinwesenorientierung,
6.) Fortbildung / Personalentwicklung,
7.) Öffentliche Sichtbarkeit der interkulturellen Orientierung,
8.) Orientierung des Angebots an den Bedürfnissen aller potentiellen Klientinnen
und Klienten,
9.) Verhalten, Einstellungen, Überzeugungen der Mitarbeiter/-innen.
Im Anschluss füllen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Einzelarbeit eine interkulturelle
Checkliste aus, um sich die Bedingungen und Ansatzpunkte einer interkulturellen
Öffnung in der eigenen Einrichtung zu vergegenwärtigen.
Im zweiten Baustein „Workshop Interkulturelle Öffnung“ werden zunächst entsprechend
der Interessensschwerpunkte der Teilnehmenden Arbeitsgruppen gebildet.
Die Arbeitsgruppen einigen sich auf eine Organisation, eine Abteilung oder ein
konkretes Projekt, die oder das sie interkulturell öffnen möchten. Gemeinsam erarbeiten
sie den konkreten Handlungsbedarf in den jeweiligen Organisationen, Abteilungen
oder Projekten und bedenken die Möglichkeiten der Umsetzung und Gestaltung
interkultureller Öffnungsprozesse sowie Ideen für kooperative Ansätze bzw.
Vernetzung. Die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entwickelten Ideen werden
im Anschluss an die Gruppenarbeit im Plenum vorgestellt. Gemeinsam werden
daraus erste machbare Schritte für die Teilnehmenden abgeleitet, die den Prozess
der interkulturellen Öffnung anstoßen bzw. voranbringen.

Modul 8: Implementierung interkultureller Kompetenz in Organisationen
Das Modul "Implementierung interkultureller Kompetenz in Organisationen“
beschreibt den Prozess der Umsetzung interkultureller Kompetenz und interkultureller
Öffnungsansätze in den Organisationen der Teilnehmenden.
Die Teilnehmenden haben sich während der vorangegangenen Fachtage als Aufgabe
gesetzt, verschiedene individuelle Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung ihrer
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einzelnen Arbeits- und Aufgabenbereiche zu initiieren. Die geplanten Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung
beziehen sich in der Summe der unterschiedlichen Aufgaben auf die folgenden vier thematischen Bereiche in
den Einrichtungen:
_ Organisation/Strukturen
_ Aus- und Weiterbildung/Personal
_ Ressourcen/Potential
_ Netzwerkbildung/Öffentlichkeitsarbeit
Das Modul besteht aus dem Baustein "Fachberatung zum Start interkultureller Öffnungsprozesse". In diesem
Baustein wird ein individuelles Beratungskonzept beschrieben, das die Teilnehmenden in der Umsetzung ihrer
in dem vorangegangenen Modul erarbeiteten "konkreten Schritte"4 unterstützt. Hierbei werden neben der
Reflexion und Dokumentation der bereits erreichten Meilensteine weitergehende Schritte zur Umsetzung entwickelt, Bedarfe und Möglichkeiten zur Unterstützung der Umsetzung und Vernetzungsmöglichkeiten erarbeitet und konkrete Vernetzungsangebote initiiert, die zum Erfolg einer interkulturellen Öffnung beitragen.
Die individuellen Fachberatungen und Coachings beinhalten folgende Vorgehensweisen:
_ Klärung der individuell gesetzten Ziele und Vorgehensweisen zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der
schriftlich dokumentierten “Ersten Schritte“ (vgl. Modul 4.2),
_ Ermittlung des aktuellen Stands der Zielerreichung,
_ Analyse der Zielerreichung (Edel-, Stolper-, und Meilensteine benennen),
_ Klärung des Hauptanliegens der Fachberatung bzw. Coachings (gegebenenfalls auch Klärung unterschiedlicher Anliegen und Klärung der Reihenfolge der zu bearbeitenden Schritte zur Umsetzung),
_ Analyse der „Stolpersteine“ und Erarbeitung bzw. Überarbeitung alternativer bzw. zusätzlicher Schritte zur
Zielerreichung,
_ Klärung der weiteren Vorgehensweise zur Zielerreichung (Unterstützungs- und Vernetzungsbedarfe und möglichkeiten ausloten etc.),
_ Festlegung eines Zeitplans zur Umsetzung weiterer Schritte zur Zielerreichung und eines Folgetermins für
eine weitere Fachberatung oder ein weiteres individuelles Coaching.
Quelle: http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/leitfaden-interkulturelle-kompetenz.pdf
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Bausteine für die interkulturelle Öffnung von Verwaltung,
sozialen Diensten und Trägern
Sabine Jungk
I. Organisationsentwicklung
•
•
•

Interkulturelles Leitbild und Rahmenkonzeption
Zielvereinbarungen für Transparenz und Zugänglichkeit
Prozessmanagement und Controlling

II. Personalentwicklung
•
•
•

Migrantinnen und Migranten als Fachpersonal einstellen
Personal interkulturell fortbilden
Interkulturelle Teamstrukturen entwickeln

III. Strukturen entwickeln
•
•
•

Kooperation zwischen Spezial- und Regeldiensten
Kooperation mit Organisationen der Migranten
Partizipation von Migranten in Planungsprozesse

Quelle: Jungk, Sabine 2002 in Michael Krummacher, Migrations- und Integrationspolitik. Befunde und Herausforderungen, Praxishandbuch Interkulturelle Kompetenzen vermitteln, vertiefen, umsetzen, Wochenschauverlag 2007
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Dokumentation: Ausschreibung Fortbildung „Interkulturelle Öffnung“
EPN Hessen
11.07.09 | Fortbildung
Fortbildung "Interkulturelle Öffnung":
Beteiligung junger MigrantInnen in der Arbeit der Organisationen
Ort: Frankfurt, Haus der Volksarbeit
Datum/Zeit: Sa, 11. Juli 2009, 09.30 - 17.30 Uhr
Menschen mit Migrationshintergrund sind in der entwicklungspolitischen Arbeit, in Jugend- oder Umweltverbänden auffallend unterrepräsentiert. Unsere Tagesfortbildung geht den Gründen und der Frage nach, wie
Organisationen den Auswirkungen von Migration und gesellschaftlicher Vielfalt Rechnung tragen können und
wie die organisationsspezifischen Ziele und Aufgaben durch die Beteiligung (junger) Migrant/innen weiterentwickelt werden können.
Die interkulturelle Öffnung und Neuorientierung eigener Organisationsstrukturen stellt, so unsere These, den
notwendigen Rahmen, um Bedürfnissen und Anliegen junger Erwachsener migrantischer Herkunft gerecht zu
werden und sie in die thematische Arbeit einzubeziehen.
Die Fortbildung greift das Konzept "interkulturelle Kompetenz" auf Organisationsebene auf und beleuchtet
interkulturelle Anforderungen und Schnittstellen im Handlungsfeld der Verbände und Organisationen.
Anhand von Erfahrungen der Teilnehmenden werden Zugangsbarrieren von Menschen migrantischer Herkunft
zu "deutschen" Organisationen thematisiert, fördernde und hemmende Aspekte der interkulturellen Öffnung
analysiert. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie interkulturelle Öffnungsprozesse erfolgreich initiiert und
dauerhaft verankert werden können.
Referentin: Meral Sagdic, Interkulturelle Trainerin, Personal- und Organisationsentwicklerin
Zielgruppe: Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende aus Organisationen und Verbänden im Entwicklungs-,
Jugend- und Umweltbereich, sowie Menschen aus entwicklungspolitischen Vereinen junger Migrant/innen
Plätze: 18 Teilnehmer/innen
Programm:
09.30 – 12.30: Bestandsaufnahme: MigrantInnen im Alltag der Teilnehmenden und in den Organisationen;
Erreichbarkeit von Zielgruppen, Zugangsbarrieren und Ausgrenzungsmechanismen
13.30 - 17.00: Analyse der Einflussfaktoren interkultureller Öffnung; Maßnahmen und Schritte zur interkulturellen Öffnung. Arbeitsgruppen und Plenum.
- Politisch-strategische Ebene
- Strukturelle und personelle Ebene
- Programm- und Angebotsebene
17.00: Seminarauswertung
Eine Kooperation des EPN Hessen mit:
>> BUNDjugend Hessen
>> Hessische Landjugend
>> Frankfurter Jugendring
Die Veranstaltung wurde gefördert vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung und von InWEnt aus Mitteln des BMZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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