
Y
:\p

u
bl

ic
\0

-2
0

-5
0_

ag
-ik

o
\

Fachtag Interkulturelle Öffnung am 17. April 2013

Zusammenfassung der Ergebnisse
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Bremer Jugendring – Landesarbeitsgemeinschaft Bremer Jugendverbände e.V.

Ergebnisse des Fachtags Interkulturelle Öffnung 

am 17. April 2013 

der AG Interkulturelle Öffnung des Bremer Jugendrings

Input-Austausch-Vernetzung waren die Schwerpunkte, mit denen die AG In-
terkulturelle Öffnung des Bremer Jugendrings das Thema Interkulturelle Öff-
nung am 17. April im LidiceHaus auf einem Fachtag mit vielen interessierten 
Teilnehmenden aus verschiedenen Bereichen bearbeitet hat. 

Ansgar Drücker von IDA e.V. hat als Referent zu dem Thema einen ersten In-
put geliefert und ging in seinem Vortrag auf die interkulturelle Öffnung der 
etablierten Jugendverbände der Mehrheitsgesellschaft und die Unterstützung 
von Vereinen jungen MigrantInnen/Migrantenjugendselbstorganisationen so-
wie die Öffnung von Ring- und Förderstrukturen ein. 

Über das Bingo Spiel am Anfang der Veranstaltung, dem Speeddating nach 
dem Essen und der Möglichkeit, über ein Partnerbörse Teilnehmende für ver-
schiedensten Aktivitäten aus den Verbänden und Initiativen zu gewinnen, wa-
ren erste Grundsteine für ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen gelegt und 
einem regen Austausch stand nichts mehr im Weg. 

Die spontanen Beiträge von Libuse Cerna als Vorsitzende vom Rat für Inte-
gration und der Vorstellung der Jugendinitiative Integration durch Kunst e.V.  
über einen mitgebrachten Film waren eine große Bereicherung der Veranstal-
tung.

Nach dem Essen fand in mehreren Kleingruppen eine intensive Auseinander-
setzung mit dem Thema statt. Anregungen und Bedarfe zu dem Thema sind 
in den Gruppen erarbeitet sowie erste Kooperationensgespräche untereinan-
der geführt worden. 

Die Ergebnisse aus den Kleingruppen werden in die zukünftige Arbeit der AG 
Interkulturelle Öffnung beim Bremer Jugendring einfließen. Die Ergebnisse 
sind wie folgt zusammengefasst:
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Bremer Jugendring – Landesarbeitsgemeinschaft Bremer Jugendverbände e.V.

(1)Thematische Auseinandersetzung mit dem Thema

Ausgehend von eigenen Erfahrungen sowie Bezugnahme zum Vortrag wurde 
in zwei Kleingruppen intensiv diskutiert. 

Allen Kleingruppen gemein war die Auseinandersetzung mit dem Wort „Inte-
gration“ und „Interkulturelle Öffnung“. Deutlich wurde, dass es im Verständnis 
der Teilnehmenden keine oberflächliche Auseinandersetzung geben darf, und 
Zielgruppe nicht allein „Menschen mit Mitgrationshintergrund“ sind, die von 
„deutschen“ Vereinen erreicht werden sollen. Vielmehr soll anlehnend an den 
Vortrag die „Komm-Struktur“ aufgebrochen werden und eine „Willkommens-
kultur“ im Sinne von Offenheit, Zugewandheit und Aufsuchen aufgebaut wer-
den: „Nicht die Menschen an das System anpassen, sondern die Systeme an 
die Menschen“. Ebenfalls wichtig ist die unterschiedliche Zusammensetzung 
von Teams. 

Genauso wenig darf interkulturelle Arbeit lediglich als finanzielle Ressource 
betrachtet werden. 

Vielmehr wurde seitens der Teilnehmenden betont, dass es auch um Positio-
nierungen, Haltungen und persönlichem Engagement gehen muss. Erfolgrei-
che interkulturelle Arbeit kann gelingen, wenn jeder und jede Aktive seine ei-
genen Stärken kennt und offen ist gegenüber anderen. 

Grundlegend für jede Art ist die vorurteilsfreie Haltung und die Sensibilisie-
rung hinsichtlich unterschwelliger Diskriminierung.  

(2)Vernetzung und Information

Ein großes Interesse besteht an Veranstaltungen, bei denen Jugendverbän-
de, Jugendinitiativen und Migrantenjugendselbstorganisationen sich austau-
schen und erste Schritte für Projektkooperationen entstehen können.

Aus mehreren Kleingruppen heraus ist der Bedarf formuliert worden, Möglich-
keiten für eine Vernetzung untereinander und eine Plattform für einen Infor-
mationsaustausch zu schaffen. 

Es ist angeregt worden, dass der Bremer Jugendring als ein Knotenpunkt für 
Netzwerk- & Informationsarbeit fungieren soll, um Wissen gegenseitig auszut-
auschen. 
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Bremer Jugendring – Landesarbeitsgemeinschaft Bremer Jugendverbände e.V.

Als konkretes Beispiele ist die Beratung bei Finanzierungsmöglichkeiten ein-
zelner Projekte oder Initiativen angeführt worden und die Initierung eines 
Pools von Fachkräften, um einen Austausch von  Expert_innen untereinander 
zu ermöglichen.

(3)Kooperationen

Erste Gespräche für ein gemeinsames Kooperationsprojekt haben zwischen 
der Jugendfeuerwehr Bremen und der Jugendinitiative Integration durch 
Kunst e.V. stattgefunden.

Die Entwicklung einer interreligiösen Juleica war Gegenstand der Gespräche 
der evangelischen Jugend Bremen, dem Jugendmigrationsdienst des Cari-
tasverbands Bremen Nord und dem türkischen Elternverein. Eine Konkretisie-
rung des Vorhabens soll nach den Sommerferien erfolgen. Weitere Interes-
sierte an dem Thema sind herzlich willkommen.
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