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VORWORT DES VORSTANDS

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser*innen,

knapp sechs Jahre ist es her, dass auf einer Vorstandssitzung

Aber der Reihe nach. Wir bildeten uns zunächst fort, diskutier

des Stadtjugendring Wiesbaden e.V. [SJR] folgende Frage

ten Haltungen der handelnden Personen und entwickelten uns

gestellt wurde:

so durch einen fachlichen Austausch stetig weiter. Eine prägen

Was machen wir eigentlich zum Thema „Integration“?

de Erfahrung für die Mitarbeiter*innen und Vorstände wurde

Im Anschluss an diese Frage entstand eine lange Diskussion, die

außerdem die Mitarbeit im Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“

über einige Vorstandssitzungen weitergeführt wurde. Es wurde

[ehem. „Trägerkreis für Erinnerungskultur & Integration“], zu

deutlich, dass wir unbedingt etwas machen wollten, dass dies

dessen Gründungsmitgliedern wir uns zählen und den wir

aber eine Querschnittaufgabe werden würde, die viele Arbeits

durch die Mitarbeit im Kernteam von Beginn an mittragen. Hier

bereiche des SJR betreffen und uns die nächsten Jahre beschäf

erlebten wir einen fachlichen Austausch von hoher Qualität

tigen würde. Doch wie sollten wir anfangen?

und Offenheit sowie kreative Energie, Fachlichkeit und Gestal

Wie uns professionalisieren? Wie könnten wir sensibel für

tungslust, die ihresgleichen suchen – bis heute; und höchst

dieses wichtige Thema sein und bleiben? Welche Ziele möchten

wahrscheinlich deutschlandweit.

wir wie und wann erreicht haben?
Es wurde ein Projektplan erstellt, der in vier Kategorien unter

Ein Quantensprung in unserer Arbeit bedeutete das Förderpro

teilt war: „interkulturelle Öffnung in der Theorie“, „Partner

gramm „Stärkung der Partizipation und Teilhabe von Jugend

suchen und finden“, „interkulturelle Öffnung im SJR“ und

lichen mit Migrationshintergrund [PTJM]“ nach § 39 Abs. 2

„interkulturelle Öffnung in der Praxis“. Letztere bezog sich dar

HKJGB, aus dessen Projektvolumen der SJR 25.000 € für die

auf, wie wir die Wiesbadener Jugendorganisationen zu einem

Jahre 2012 bis 2014 erhielt. Nach Ende des Programms sind wir

konkreten Handeln bewegen können, gemeinsam mit uns

zurzeit am „Klinkenputzen“, um die Nachhaltigkeit des

etwas zu tun!

Erreichten zu sichern.
In der folgenden Dokumentation möchten wir beschreiben,
welchen Weg wir gegangen sind, welche Auseinandersetzungs
prozesse stattfanden – bis heute stattfinden – und natürlich
auch die konkreten Veranstaltungen und Projekte vorstellen, die
sich daraus ergeben haben.
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VORWORT DES VORSTANDS
INTERKULTURELLE
ÖFFNUNG
IN DER THEORIE

PARTNER
SUCHEN & FINDEN

INTERKULTURELLE
ÖFFNUNG
IM SJR

INTERKULTURELLE
ÖFFNUNG
IN DER PRAXIS

Ausbildung zu

Ausländerbeirat der

Themenabend „interkulturelle

„schon mal ausgewandert?“

Integrationslotsen (hessischer

Landeshauptstadt Wiesbaden

Öffnung des SJR“ im aktiven

Begegnungsveranstaltung mit

Museum Spiegelgasse

dem Grünen Halbmond

interkulturelles Training für

„al Indemag  1.hessische

Jugendleiter*Innen

Integrationskonferenz“ in

Jugendring in Kooperation)
Integrationsamt der
Besuch der Fachtagung:

Landeshauptstadt Wiesbaden

„BeteiligenÖffnenZukunft
gestalten“ im

Grüner Halbmond

Stadtjugendring Stuttgart

(muslimischer sozialer Dienst)

Besuch des Fachtags:

Trägerkreis für

„interkulturelle Trainings 

Erinnerungskultur &

Stolpersteine oder Wegweiser

Integration in Wiesbaden

in einer Einwanderungs

Kooperation mit dem Grünen
Mehrsprachigkeit der

Halbmond, finanziert vom

Homepage

Hessischen Jugendring

Satzungsdiskurs

„ein, zwei, drei...heimisch!?“
 „KonusMowa“

Diskurs über die Kriterien zur

gesellschaft“ im Haus am

Klaus Endter (zuständig für

Aufnahme von

Aufnahme von

Dom in Frankfurt

interkulturelle und

Jugendorganisationen und

Migrantenjugendorganisatio

interreligiöse Fragen im ev.

verbänden

nen in den SJR

Dekanat)
Karte „Integration ist doof“ Als Vortrag „Rechte Ideologie 
Said Nasri (Vorsitzender der

provokanter „Eyecatcher“ mit

‚Styles & Codes‘ und

AG muslimischer Moscheen in

Erläuterungen

Strukturen in Rhein/Main“

Wiesbaden)
interreligiöse Rundreise
Ayshegül Güler
(Geschäftsführerin von WiF)

Tag des Ehrenamtes
„interkulturelles Abendessen“
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VORWORT DES VORSTANDS

Wir haben bewusst darauf verzichtet, alle Veranstaltungen und

Abschließend erlauben wir uns, ein Zwischenfazit zu ziehen

Projekte im Detail zu beschreiben und verweisen auf unsere

und einen Ausblick auf die zukünftigen Aufgaben im Rahmen

Publikation „Geschichte[n]ach, Zeichnen!? – Comic gegen

der Öffnung des SJR zu geben.

Nazis“, unsere Jahresberichte und natürlich unsere Homepage,
auf der alle Dokumentationen im Detail einzusehen sind.

Wir wünschen Ihnen/dir viel Freude beim Lesen, viele inter
essante Inputs und Anregungen – und hoffen, Lust darauf zu

Nach einer kurzen Einleitung über die Entwicklung unserer

machen, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen, mit uns zu

Arbeit – mit kleinen Ausschnitten aus den Jahresberichten der

kooperieren oder uns einfach ein Feedback zu geben.

letzten fünf Jahre – werden wir zunächst mit einigen Presse

Darauf freuen wir uns.

artikeln die Arbeit des Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ doku
mentieren, ohne den wir wahrscheinlich nicht mit dieser
Intensität an unserer Öffnung gearbeitet und so viele

Im Namen des

Veranstaltungen und Projekte zum Thema realisiert hätten.

StadtjugendringTeams

Anschließend daran folgen die Dokumentationen über Projekte
und Veranstaltungen in chronologischer Reihenfolge und die
Ergebnisse der internen Auseinandersetzung, die durch die

Ihr/dein

Anpassungen unserer Satzung durch Beschluss der Jahres
hauptversammlung im Mai 2014 konkret festgehalten wurden.
Uwe Waldaestel
[Vorsitzender]

6

EINLEITUNG

Wie im Vorwort deutlich wurde, war uns schnell klar, dass eine

Doch was verstanden wir nun unter interkultureller Öffnung?

„Öffnung“ zunächst bei uns selbst anfangen muss. Die Integra

Nach Abschluss der Integrationslotsenausbildung, die nicht nur

tionslotsenausbildung des Hessischen Jugendrings war

Vorstand und Geschäftsstelle fachlichen Input gab, lernten wir

diesbezüglich Gold wert. Es wurde ein offener und respektvoll

unseren heutigen Vorsitzenden Uwe Waldaestel [Teilnehmer

geführter Dialog zwischen Christen, Muslimen, aber auch

der Fortbildung] kennen und bildeten von nun an ein kleines

Atheisten initiiert, eigene Haltungen wurden überprüft und

internes „ÖffnungsTeam“, das sich seitdem im ständigen Aus

Begegnungen gestaltet, die bislang vorhandene Grenzen über

tausch befindet. Dieser Austausch führte zu einem breiten

winden sollten. Für uns bis heute ein Schlüssel zum Erfolg

inhaltlichen Verständnis unserer interkulturellen Öffnung;

unserer Arbeit.

demzufolge sollte es zum Beispiel nicht allein darum gehen,

Ein erstes Ziel, das wir formulierten, erwuchs aus der Haltung

„Menschen mit Migrationshintergrund“ oder „den Islam“

heraus, dass sich der SJR als Sprachrohr aller Jugendlichen in

kennenzulernen, sondern durchaus mit unserer eigenen

dieser Stadt verstand. Daraus ergab sich das Ziel, Migranten

Geschichte zu beginnen. Eine Chance bot sich mit dem ersten

jugendorganisationen [MJOs] in den Stadtjugendring

TrägerkreisProjekt „Anne Frank – eine Geschichte für heute“,

Wiesbaden e.V. [SJR] aufzunehmen.

das wir zum Anlass nahmen, mehrere Veranstaltungen zum

Ein kurzer Sprung in die Gegenwart: Neben dem Verein „Meine

Thema Rassismus und Fremdenfeindlichkeit durchzuführen.

Schule“, den wir schon im Jahr 2011 aufgenommen haben, sind

Immer wieder griffen wir aktuelle Themen wie „Codes und

wir nun – fünf Jahre später – dabei, ein weiteres Teilziel zu errei

Styles von Neonazis“ auf und setzten uns auch mit der gesell

chen. Die Jugendgruppe des Bildungs und Kulturvereins e. V.

schaftspolitischen Frage auseinander, was denn überhaupt der

befindet sich im Aufnahmeprozess.

Unterschied zwischen Rechtsextremismus und

Darüber freuen wir uns sehr.

Linksextremismus ist.

Wir haben uns entschlossen, damit anzufangen, uns selbst

Wir wollten zunächst Fragen beantworten, die uns selbst

zu professionalisieren und kompetente Gesprächspartner zu

betreffen, zum Beispiel:

gewinnen, die uns während unseres Projekts beratend und

Wie einladend gestalten wir unser „Netzwerk Jugendring“?

begleitend zur Verfügung stehen können. Ziel war es also

Wie exklusiv oder inklusiv wollen und können wir sein? Welche

zunächst, den Dialog zu suchen, um daraufhin zu einer

Aufnahmekriterien gibt es und passen diese z.B. zu der

Begegnung, also einem gemeinsamen Tun, zu gelangen.

Organisationsstruktur von MJOs?

aus unserem Jahresbericht 2009
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Ein kurzer Sprung in die Gegenwart: Nach einer langen Phase

teten wir nun die erste konkrete Begegnungsveranstaltung:

der Auseinandersetzung haben wir unsere Satzung im Mai 2014

„Schon mal ausgewandert“ wurde ein großer Erfolg, 25 Jugend

den aktuellen Realitäten Wiesbadener Jugendorganisationen

liche aus Wiesbaden und Frankfurt nahmen teil. Dabei entstand

angepasst und formelle Hürden abgebaut, dafür aber inhaltlich

der erste mehrsprachige Flyer des SJR.

deutlicher Position bezogen.
Mit der Zeit intensivierten sich die Kontakte mit dem Islami
Doch der Austausch über eine interkulturelle Öffnung und ein

schen Kulturverein, der Jüdischen Gemeinde und der Lands

gemeinsames Lernen ist nur dann von Nutzen, wenn nach den

mannschaft der Deutschen aus Russland; so eröffnete sich uns

Worten Taten folgen. Unser Anliegen war und ist es, das die

eine neue Sichtweise auf das Thema Migration/Integration. Wir

Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, dadurch profitieren, dass

schärften unser Bild mit weiteren Besuchen auf Fachtagungen

sich unser Wissen in konkreten Angeboten für sie

und Gesprächen mit MJOs.

widerspiegelt.
Es entwickelte sich ein Verständnis des Begriffs „interkultu
Wir suchten und fanden kompetente Gesprächspartner, u. a.

relle Öffnung“, das uns dazu veranlasste, eine Postkarte zu

Frau Rudolf und Herrn Böß [Integrationsamt], Herr Endter

entwickeln, die unserer Meinung nach zwar etwas provokant,

[ev. Dekanat], Said Nasri [islamischer Kulturverein] und Salih

aber dennoch treffend aussagt, was wir tagtäglich erleben:

Dogan [Vorsitzender des Ausländerbeirats], die uns bei un

„Integration ist doof ...“. Wer sich nun die Mühe macht, sich

serer Arbeit beratend und begleitend zur Seite standen und

die Karte etwas genauer anzusehen, wird feststellen, dass es

stehen. aus unserem Jahresbericht 2010

uns mit dieser Aussage darum geht, sich zu verdeutlichen,
welche Herangehensweise an das Thema notwendig

Schritt für Schritt wurden wir konkreter und wagten erste Geh

erscheint, um ein „miteinander und voneinander lernen“ zu

versuche. Dabei versuchten wir, eine gute Mischung zu finden,

ermöglichen. Denn auf der Rückseite ist zu lesen: „ ... aber

um die ehrenamtlichen Jugendleiter*innen in den Verbänden

wenn es euch interessiert, wie Menschen verschiedener

kontinuierlich zu informieren und ihnen Möglichkeiten zu

Kulturen respektvoll und auf Augenhöhe miteinander arbei

bieten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sie dabei

ten und leben können und was ihr und euer Verein|Verband

jedoch nicht zu überfordern.

dazu beitragen könnt, dann steht der Stadtjugendring

Mit unseren Partnern des Grünen Halbmonds aus Frankfurt,

Wiesbaden e. V. euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

dessen Mitarbeiter*innen wir bei unserer

Wir haben uns ausbilden lassen, um euch zu unterstützen.“

Integrationslotsenausbildung kennengelernt hatten, erarbei

aus unserem Jahresbericht 2010
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Der SJR ist von jeher bunt und vielfältig. Christliche Pfadfinder

Die Methode dafür ist ganz einfach. Zum einen geht es uns um

treffen auf die Jugendfeuerwehr, die politischökologisch ge

das Ermöglichen von Begegnung zwischen Jugendlichen und

prägten Naturfreunde auf das Jugendrotkreuz. Die Sportjugend

jungen Erwachsenen, zum Beispiel durch die Erläuterung der

als mitgliederstärkster Verband diskutiert in der Arbeits

Zugänge zu maßnahmegebundenen Zuschüssen für ehrenamt

gemeinschaft an einem Tisch mit den Vertreter*innen des

liche Kinder und Jugendarbeit oder der Diskussionen und Ent

Kinder und Jugendtelefons, das nicht einmal ein hundertstel so

scheidungsprozesse bei Vollversammlungen. Dies ermöglicht

viele Mitglieder hat.

das Einbinden von vielen unterschiedlichen Jugendorganisatio

Interkulturelle Öffnung bedeutete demnach für uns, dass wir

nen in unser Netzwerk.

über unsere schon vorhandene Vielfalt hinaus die gesamte Viel

Ein weiteres Beispiel unserer Arbeit ist die Organisation einer

falt der in Wiesbaden organisierten Jugendgruppen im SJR

interreligiösen Rundreise in Zusammenarbeit mit der Jüdischen

abbilden wollen – denn alle können und sollen an unserem

Gemeinde, dem Islamischen Kulturverein e. V., der Deutschen

Netzwerk partizipieren.

Pfadfinderschaft St. Georg und dem evangelischen

Es bedeutet aber nicht, dass wir die „anderen“ in unserer Stadt

Stadtjugendpfarramt.

als „anders“ identifizieren, um sie dann gönnerhaft in unsere
mehrheitsgesellschaftlichen Strukturen zu integrieren.

Unterstützt wurde der SJR auf seinem Weg von Januar 2012 bis

Es bedeutet nicht, ihnen – zum Beispiel – beibringen zu wollen,

Ende 2014 durch das Förderprogramm „PTJM“ des Hessischen

wie man sich zu verhalten hat, wenn man an gesellschaftlichen

Sozialministeriums, über das er bis Ende 2014 insgesamt 25.000

Prozessen und Strukturen teilhaben will. Wir sprechen also

€ erhielt. 2012 stiegen wir konkreter in das Thema Migration ein

nicht von Integration, sondern von Inklusion im eigentlichen

und veranstalteten zusammen mit dem MurnauFilmtheater

Sinne: „Die gleichberechtigte Teilhabe aller in Wiesbaden

und dem Jugendparlament u. a. das Projekt „Almanya –

ehrenamtlich arbeitenden Jugendorganisationen am Netzwerk

Willkommen in Deutschland“.

des SJR!“
Im Jahr 2012 haben wir diese „inklusive Haltung“ für uns
Wir möchten allen Jugendorganisationen in Wiesbaden auf

entwickelt und angefangen, den Prozess der Öffnung des

Augenhöhe begegnen, sie kennenlernen, von ihnen lernen

Jugendrings zu überdenken. Wir wissen, dass dies erst der

und herausfinden, welche Themen uns verbinden und uns

Anfang ist und wir uns auf einen langen, aber wichtigen Weg

als Arbeitsgemeinschaft weiter beschäftigen werden.

gemacht haben.

aus unserem Jahresbericht 2011

aus unserem Jahresbericht 2012
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Von Anfang an betrachteten wir unsere „Öffnung“ als Prozess,

Diesen Erfolg schreiben wir der Durchführung von mittlerweile

als Querschnittsaufgabe. Die GroßstadtjugendringTagung 2012

zwei Jugendleiter*innenAusbildungen zu. Durch die Ausbil

unter dem Motto „Inklusion“, die wir mit unseren Mainzer

dungen entstehen sehr enge und persönliche Kontakte in die

Kolleg*innen organisierten und im März durchführten, brachte

Jugendorganisationen, vor allem in die MJOs, denn in den

uns diesem Ziel erheblich näher. Zwei Tage lang diskutierten wir

vergangenen Jahren wurden insgesamt 47 neue Jugend

mit ca. 40 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland die

leiter*innen für Wiesbaden ausgebildet, von denen 40 aus MJOs

relevanten Fragestellungen zum Thema und wurden durch

kommen. Vor allem der Bildungs und Kulturverein [BKV] tat

Ansgar Drücker und Prof. Paul Mecheril auf den neuesten Stand

sich hier hervor.

der wissenschaftlichen Diskussion gebracht.

Dass ein Förderprogramm, über das die Ausbildungen teilfinan
ziert werden konnten, Chancen beinhaltet, weitere Partner zu

Parallel dazu konnten wir ein für uns sehr wichtiges Zwischen

finden, die Ideen und Projekte unterstützen, kommt hinzu.

ziel erreichen. Seit Jahren gingen wir nun auf Migranten

Gerade für die Finanzierung des Netzwerkprojektes „WIR sind

jugendorganisationen zu und luden sie in unser Netzwerk ein.

Obst!“ konnten u. a. die Naspa Stiftung, die SpardaBank und

Dabei haben wir oftmals die Erfahrung gemacht, dass wir zwar

einige Ortsbeiräte als Unterstützer gefunden werden. Darüber

gut ankommen und unsere Arbeit geschätzt wird, aber lediglich

hinaus spielte das BürgerKolleg für den SJR in Bezug auf die

partiell, z. B. an Vollversammlungen oder Projekten,

JuleicaAusbildungen eine entscheidende Rolle. Ohne das

teilgenommen wird.

Engagement des BürgerKollegs und der tollen Zusammenarbeit
mit Kris Kunst hätten wir die Ausbildungen niemals stemmen
können. So konnten zu den 25.000 € des HSM noch ca. 20.000 €

Durch intensive Gespräche im Jahre 2012 konnten wir An

weitere Drittmittel akquiriert werden.

fang 2013 erleben, wie unsere Arbeit Früchte trägt und dass
aus einem Teilnehmen ein Teilhaben wurde. Dies äußerte
sich konkret darin, dass nicht nur wir zu Veranstaltungen,

Für das Projekt „Flamme der Hoffnung“ erhielt der SJR sogar

Vollversammlungen und gemeinsamen Projekten einluden,

den Hessischen Jugendarbeitspreis „best2013“ des Hessi

sondern dass auch eigene Wünsche und Projektideen aus

schen Jugendrings.

den Reihen der Migrantenjugendorganisationen formuliert

aus unserem Jahresbericht 2012

wurden.
aus unserem Jahresbericht 2013
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Doch vor allem die intensiven Kontakte zu MJOs in Wiesbaden

Wir möchten Sie/dich sehr herzlich einladen, sich/dir auf den

stimmen uns sehr zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen,

folgenden Seiten selbst einen Überblick über die vielen Veran

die Vielfalt der Wiesbadener Jugendorganisationen im Netz

staltungen und Projekte des SJR zu verschaffen, die Ausdruck

werk des SJR abbilden zu können. In der Zusammenarbeit mit u.

dafür sind, dass wir neben der theoretischen Auseinander

a. der Jugendarbeit der Tauhid Moschee, der Jugendgruppe der

setzung und der Selbstreflexion viele Wege und Ideen gelebt

Omar Moschee, der Jugendgruppe des Bildungs und Kultur

haben, in ein gemeinsames „Tun“ zu kommen und

vereins der Süleymaniye Moschee, InteGREATER e. V., dem Bund

Begegnungen vielfältiger Art und Weise zu realisieren.

Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder und Meine
Schule e.V. [die schon Mitglied im SJR sind] sind Beziehungen
entstanden, die Perspektiven veränderten, Türen öffneten und

Herzliche Grüße im Namen des StadtjugendringTeams

den SJR zu einem offenen und inklusiv arbeitenden Jugendring
machten.

Hendrik Harteman

Michael Weinand

[Stellv. Vorsitzender]

[Teamleitung]
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Wiesbadener Kurier, 25.10.2010

TRÄGERKREIS „WIR IN WIESBADEN“: PRESSEDOKUMENTATION
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Wiesbadener Tagblatt, 14.09.2011

Wiesbadener Tgablatt, 26.10.2013
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Wiesbadener Tagblatt, 12.10.2012

TRÄGERKREIS „WIR IN WIESBADEN“: PRESSEDOKUMENTATION
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Wiesbadener Tagblatt, 03.11.2012
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TRÄGERKREIS „WIR IN WIESBADEN“: PRESSEDOKUMENTATION

Wiesbadener Tagblatt, 08.11.2014
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PROJEKTE & VERANSTALTUNGEN
„SCHON MAL AUSGEWANDERT?“

Wie fühlt es sich an, als fremd wahrgenommen zu
werden? Wie gehen Menschen mit mir um, wenn ich
erkennbar „anders“ bin?
Diese und weitere Fragen wurden 13 Jugendlichen aus
Wiesbaden bei einer Begegnungsveranstaltung der
Verbände des Stadtjugendrings [SJR], der Stadtjugend
feuerwehr [SJF] Wiesbaden und des Grünen
Halbmonds [GHM], einem muslimischen sozialen
Dienst aus Frankfurt, gestellt.
Die Idee zur Kooperation entstand schon Ende 2009,
als sich Mitglieder des SJR, der SJF und des GHM bei
der Ausbildung zu Integrationslotsen kennenlernten.
Nach vielfältigen Modulen zu Diskriminierung, Selbst
und Fremdbildern, Vorurteilen und vielem mehr sowie
langen Gesprächen im Rahmen der Ausbildung
wünschten sich sowohl die Wiesbadener als auch die

Nach der Idee des stellvertretenden SJRVorsitzenden
Hendrik Harteman plante man bei vielen gemeinsa
men Treffen, u. a. in den Räumen der Freiwilligen Feuer
wehr Nordenstadt, eine Begegnungsveranstaltung der
ganz besonderen Art.
Hierbei sollte es um einen Rollentausch gehen, auf den
sich schließlich 13 Jugendliche aus Wiesbaden einlie
ßen: Sie wanderten nach Frankfurt aus!

Wiesbadener Wochenblatt, 08.07.2010

Frankfurter, weiter in Kontakt zu bleiben.

PROJEKTE & VERANSTALTUNGEN
„SCHON MAL AUSGEWANDERT?“

Vor Ort wurden sie in traditionelle Gewänder gekleidet – die
Mädchen zum Beispiel mit einem Kopftuch versehen – und
mussten nun in der „fremden Stadt“ viele verschiedene Aufga
ben erledigen, denen Einwanderer aus einer fremden Kultur
auch gegenüberstehen. Dabei wurden sie von Jugendlichen des
GHM, die ihnen als Lotsen in der „fremden Stadt“ dienten,
begleitet. In Kleingruppen von 45 Jugendlichen begaben sie
sich in die Stadt – auch, um sich dabei kennenzulernen und
auszutauschen. Über das gemeinsame Erleben kommen
Jugendliche unterschiedlicher Kulturen schnell in Kontakt,
Berührungsängste verfliegen, waren wir uns als Veranstalter
sicher.
Nach dem Austausch luden die Gastgeber in der deutschen
Moschee in Frankfurt zu einem üppigen Abendessen und wei
teren informellen Gesprächen. Und so erlebten die Teilnehmer
aus Wiesbaden einen spannenden Tag mit vielen neuen Erfah
rungen, die einer der Jugendlichen wie folgt beschrieb: „Dass es
eine interessante Erfahrung werden würde, damit habe ich
gerechnet. Aber dass uns so viel Gastfreundschaft, Hilfsbereit
schaft und Offenheit begegnen würden, damit hätte ich nie ge
rechnet – das war unglaublich.“ Und auch der Grüne Halbmond,
der mittelfristig gerne auch Angebote in Wiesbaden machen
würde, zeigte sich sehr zufrieden: „Es ist wunderbar zu sehen,
wie sich die Wiesbadener Jugendlichen auf ihre Aufgaben ein
gelassen haben und wie viele tolle Gespräche heute geführt
wurden“, fasste die Verantwortliche des GHM, Rabia Bechari,
zusammen.
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KONUSMOWA

Als ich (Michael Weinand) im Frühjahr 2010 eine internationale

Und es wurden sich gegenseitig Fragen über Fragen gestellt

Begegnung nach Istanbul begleiten durfte, lernte ich Sebastian

und beantwortet. Einige Fragen möchten wir hier

und Hakan kennen – sie wurden auf dieser Fahrt ziemlich beste

dokumentieren:

Freunde. Zwischen ihnen und mir entstand ein ständiger Aus
tausch über die Fragen: Welche Traditionen gibt es in Polen,

Welche Nach oder Vorteile habe ich als Ausländer in Deutsch

welche in der Türkei? Kenne ich als Deutscher überhaupt

land?

deutsche Traditionen? Warum? Warum nicht? Sollte ich?

Fühle ich mich als Deutscher in Deutschland sicher?

Sebastian lebte damals erst seit gut vier Jahren in Wiesbaden.

Integration: Was ist das und wie geht das?

Hakan ist türkischer Herkunft, aber wurde in Wiesbaden

Wie beeinflusst meine Herkunft meine Beziehungen

geboren. Sie fragten sich: Was verbindet uns? Was trennt uns?

(z. B. Freundschaft, Partnerschaft und Familie)?

Was sollten wir voneinander wissen? Was wollen wir

Religion und Gleichberechtigung von Frau und Mann:

voneinander wissen?

Geht das?

Schnell kamen wir gemeinsam zu dem Entschluss, dass wir un

Welche Vorurteile herrschen gegenüber Ausländern?

seren Austausch nach der IstanbulFahrt weiterführen wollen.

Wie beeinflussen Politik und Religion unser Leben?

Was die beiden aber vor allem interessierte, war, was andere,

Stehen Deutsche zu ihrer Herkunft?

gleichaltrige Jugendliche darüber denken.

Wer hat welche Religion?
Wie sehr tolerieren mich meine Mitmenschen?

So kam KonusMowa zustande. Der Name ist eine kreative

Kann ich mich als Mensch mit Migrationshintergrund

Schöpfung von Haken und Sebastian und setzt sich aus dem

politisch engagieren?

türkischen Wort konuş mak [sprechen] und dem polnischen

Wie kann ich meine Religion in Deutschland ausleben?

Wort Mowa [Sprache] zusammen.
Mit einem Flyer gingen wir auf Jugendliche zu, um sie dafür zu

Es war ein lebhafter, kontroverser und kritischer Austausch, der

interessieren, sich vier Mittwochabende mit uns auszutau

ganz sicher alle Teilnehmer*innen sehr zum Nachdenken

schen. Am 3. November begannen wir den Austausch mit zehn

anregte.

Jugendlichen verschiedener Herkunft und Religion.

19

20

Wiesbadener Tagblatt, 13.11.2010

INTEGRATION IST DOOF

PROJEKTE & VERANSTALTUNGEN

VORTRÄGE

21

PROJEKTE & VERANSTALTUNGEN

INTERRELIGIÖSE RUNDREISE

Unsere interkulturelle Öffnung wollten wir natürlich auch zu einem
Austausch der religiösen Jugendorganisationen, also zu einem interre
ligiösen Austausch, einer interreligiösen Öffnung werden lassen.
Dazu versuchten wir lange, verschiedene Jugendorganisationen einzu
laden, sich mit uns Gedanken zu machen, wie ein solcher Austausch
gelingen kann. Fast ein Jahr lang trafen sich Astrid Stephan [ev. Stadt
jugendpfarrerin], Kiki Klaus [DPSG], Steve Landau [Geschäftsführer der
Jüdischen Gemeinde Wiesbaden], Soufian Nasri [Islamischer Kultur
verein – „Masjid Ali“] sowie Joachim Walter und Michael Weinand [SJR]
in regelmäßigen Abständen, um den Rahmen der Begegnung zu
besprechen.
Organisiert vom SJR trafen sich dann Ende Mai 2011 sechzehn Jugend
liche und junge Erwachsene der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg
[DPSG/kath. Gemeinde St. Birgit], der Jüdischen Gemeinde Wiesbaden
und des evangelischen Stadtjugendpfarramts [StaJuPfa], um einen Tag
miteinander zu verbringen, sich kennenzulernen und ihre jeweiligen
Gemeinden zu besuchen.
In Kleinbussen des evangelischen Stadtjugendpfarramtes fuhren sie
dabei die Ziele ihrer interreligiösen Rundreise an. Die Jüdische Gemein
de organisierte ein leckeres Mittagessen und abends wurde der Tag mit
einem Lagerfeuer der DPSG in Bierstadt abgerundet.
Der SJR versteht sich bei solch einem Austausch immer lediglich als In
itiator und hofft darauf, dass sich die Verantwortlichen nach der ersten
Veranstaltung um weitere bemühen. Leider blieb es in diesem Falle bis
heute bei einem Austausch. Wir werden weiterhin versuchen, den
interreligiösen Austausch zwischen Wiesbadens Jugendorganisationen
voranzubringen.
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„DEMOKRATIEWAGEN“

Zu Beginn des Jahres 2012 baute der SJR zum ersten Mal in Kooperation
mit dem Jugendparlament Wiesbaden einen „DemokratieWagen“, mit
dem er am Sonntagsumzug der Wiesbadener Fastnacht teilnahm.
Gefördert vom lokalen Aktionsplan des Bundesprogramms „Toleranz
fördern – Kompetenzen stärken“ bauten über 15 Jugendliche aus ver
schiedenen Verbänden den Wagen an insgesamt vier Wochenenden in
einer Halle in Erbenheim. Projektleiter Lukas Plößl vom SJR ist „beson
ders stolz auf das Durchhaltevermögen der jungen Handwerker*innen.
Bei Minusgraden zwei Wochenenden durchzubauen – Hut ab“, verneigt
sich der Pädagoge.
Mit viel Kreativität und Tatkraft setzen die Jugendlichen das Wortspiel
„DemokratieWagen“, das sich auf ein Zitat des ehemaligen Bundes
kanzlers Willy Brandt bezieht, um. Dieses partizipative Erlebnisprojekt
zeigte erneut, dass Jugendliche großes Interesse daran haben, in
Projekten mitzuwirken, deren Gestaltung sie aktiv [mit]bestimmen
können. Die Pädagog*innen wirken hier lediglich durch Begleitung,
Motivieren und ggf. Anleitung sowie das Schaffen von Rahmenbedin
gungen. Eine Kostenkalkulation zu erstellen, ist eben viel uninter
essanter, als sich vorzustellen, dass die konstruktive Teilnahme an

IM RAHMEN VON:

einem Kreativtreffen zu Ideen führt, die tatsächlich auch umgesetzt
werden; dass man also nicht gemaßregelt, „zensiert“ oder in andere
Bahnen gelenkt wird. Dabei spielt die Fähigkeit des Pädagogen, seine
eigenen persönlichen Wünsche und Befindlichkeiten hinten anzustellen
und Jugendliche „machen zu lassen“, eine große Rolle.
Selbstverständlich war es der größte Wunsch der Jugendlichen, sich am
Umzug selbst zu beteiligen. Durch die Kombination von „Inhalt“ und
„Spaß“ konnten die Jugendlichen für dieses Projekt begeistert werden!
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JULEICAAUSBILDUNG 2012

Ein Teilbereich unseres Antrags für das Förderprogramm „PTJM“

Unserer Meinung nach, verdient es großen Respekt, dass die

des hessischen Sozialministeriums [HSM] war die Ausbildung

Jugendlichen und Erwachsenen aus den Moscheevereinen zwei

von Jugendleiter*innen aus Migrantenjugendorganisationen, in

Wochenenden hintereinander so konzentriert arbeiteten. Und

Wiesbaden zurzeit gleichzusetzen mit Jugendgruppen aus

damit steht die Zusammenarbeit erst am Anfang. Denn schnell

Moscheevereinen. Denn wenn wir über gleichberechtigte Teil

wurde den Teilnehmenden klar, dass sie sich weiter austau

habe aller am Netzwerk des SJR sprechen und diese gewähr

schen und vernetzen wollen. So wurde schon für das Wochen

leisten wollen, müssen wir auch denjenigen Vereinen

ende nach dem letzten Ausbildungstag ein Folgetermin in der

Qualifizierung bieten, die nicht wie klassische Jugendverbände,

Süleymaniye Moschee ausgemacht, an dem der SJR zunächst

Landesverbände im Hintergrund haben, die Qualifizierung

über die öffentlichen Fördermöglichkeiten der Stadt Wiesbaden

selbstverständlich ermöglichen.

referierte und anschließend bei Baklava und Tee ein informeller

In drei Vorbereitungstreffen mit Vertreter*innen aus Moschee

Austausch stattfand.

vereinen wollten wir sicherstellen, dass die Ausbildung sowohl
von ihrer Organisationsstruktur als auch von ihren Inhalten den

Unsere Erfahrung war und ist, dass zu einer Vernetzung einge

Bedarfen der Vereine entsprach. Anschließend an diesen

laden werden muss. Sie muss ernst gemeint sein und muss pro

Annäherungs und Organisationsprozess konnten vom SJR

fessionell begleitet werden. Wenn dies geschieht, wird die Basis

organisiert, vom BürgerKolleg und HSM finanziert, Anfang

für kontinuierliche Zusammenarbeit und Begegnung gelegt.

Oktober in den Räumen der Kreativfabrik, insgesamt 13 Jugend

Die 1. Juleica Ausbildung im Rahmen des Förderprogramms

leiter*innen aus drei Moscheevereinen ausgebildet werden.

PTJM des HSM wurde so ein voller Erfolg.

Ziel der Ausbildung war neben dem Erlernen von der Arbeit mit
Jugendgruppen, die Auseinandersetzung mit der Rolle des
Jugendleiters und die Konzeptionierung von Jugendarbeit vor
allem auch der Erwerb der Juleica. Die Jugendleitercard ist eine
bundesweit standardisierte Ausbildung für Ehrenamtliche in

GEFÖRDERT VON:

den Jugendverbänden, die bestimmte Ausbildungsmodule
durchlaufen haben. Dadurch ist gewährleistet, dass in den
Jugendverbänden ein hoher Qualitätsstandard in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen geboten wird.
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FLAMME DER HOFFNUNG

Im Mai 2012 kontaktierte uns der Bund Moslemischer Pfadfin

Ein großer Erfolg für den BMPPD und auch für den SJR.

der und Pfadfinderinnen Deutschlands [BMPPD] zum ersten

Denn unser Netzwerk konnte zum ersten Mal sehr konkret

Mal und erläuterte seine Idee zur „Flamme der Hoffnung“, einer

durch das Handeln der teilnehmenden Verbände beweisen,

geplanten, gigantischen Veranstaltung vor dem Rathaus in

dass unsere Öffnung für neue Verbände in der Stadt nicht nur

Wiesbaden. Ihr Ziel war es, ein Zeichen der Verständigung zu

auf Papier geschrieben steht, sondern auch in der Realität

setzen, sich mit Jugendlichen über ihre Gestaltungswünsche

gelebt wird.

für unsere Gesellschaft auseinanderzusetzen und den
Menschen in Wiesbaden die Arbeit des BMPPD, vieler weiterer

Und unsere Arbeit wurde belohnt. Die Jury des hessischen

Jugendorganisationen Wiesbadens sowie zahlreicher

Jugendarbeitspreises vergab an das Projekt „Flamme der Hoff

Kooperationspartner vorzustellen.

nung“ den 1. Platz in der allgemeinen Kategorie. Das hat uns
riesig gefreut!

In der Rückschau auf dieses erste Treffen müssen wir zugeben,

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, uns sehr herzlich bei

dass wir es für sehr unrealistisch hielten, eine so große Veran

allen Beteiligten für ihr Engagement zu bedanken. Und unsere

staltung in so kurzer Zeit zu planen und umzusetzen. Aber der

Freude darauf betonen, mit den vielen engagierten Pfadfin

BMPPD belehrte uns eines Besseren.

der*innen des BMPPD einen eigenen Stamm in Wiesbaden

Mit unglaublich viel Energie und Leidenschaft überzeugten sie

aufzubauen. Herzlich willkommen!

vor allem das evangelisch Stadtjugendpfarramt, die Jugend
initiative Spiegelbild und den Stadtjugendring, intensiv bei den
Vorbereitungen zur Veranstaltung zu helfen. Die Vollversamm
lung wurde Anfang September überzeugt, dass es sich für jeden
Verband lohnt, Teil dieser Veranstaltung zu werden.
Das Ergebnis: Am 6. Oktober kamen knapp 1000 Besucher*in
nen zur „Flamme der Hoffnung“ auf dem Schlossplatz und 15
Jugendverbände und Jugendorganisationen waren mit Ständen
vertreten.
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ALMANYA – WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND

Vor rund einem Jahrzehnt hat die Bundespolitik wahrgenom

Nach dem Film „Almanya – Willkommen in Deutschland“

men, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist.

konnten sich die Besucher*innen viele solcher oder ähnlicher

Das ist schon mal ein erster Erfolg. Die anschließende und bis

Bespiele aus Vergangenheit und Gegenwart der Lebensbedin

heute andauernde Integrationsdebatte allerdings lässt für

gungen von Gastarbeiter*innen in Deutschland anhören: In

diejenigen, die es selbst betrifft oder die beruflich damit zu tun

einer sehr entspannten und interessierten Atmosphäre fiel es

haben, viele unbeantwortete Fragen zurück.

den zwei Referenten und der Referentin, die sich bereit erklärt
hatten, aus ihrem Leben zu erzählen, nicht schwer, sich zu

Und wenn wir die Betroffenen selbst fragen, stellen wir fest,

öffnen und den ca. 50 anwesenden Jugendlichen und

dass einige ganz konkrete Beispiele existieren, die das Gegenteil

Erwachsenen ihre Geschichten zu erzählen.

von Wertschätzung der Leistung von Gastarbeiterinnen und
Gastarbeitern sind.

Dabei wurde schnell deutlich, dass sich keine*r der Anwesenden

Zum Beispiel muss ein Gastarbeiter, der zwar 40 Jahre in

vorstellen konnte, wie die Lebensbedingungen der Gast

Deutschland gelebt und gearbeitet hat, aber immer noch einen

arbeiter*innen „damals“ waren: Nicht viele hatten den Wunsch,

türkischen Pass besitzt, nach einem Aufenthalt in seiner

in Deutschland zu bleiben. Die Geschichten, die damals kursier

ehemaligen Heimat, der länger als sechs Wochen dauert, ein

ten, hörten sich so an: „In Deutschland wirst du schnell reich.

Visum beantragen, um wieder nach Deutschland einreisen zu

Da verdienst du super schnell super viel Geld und kannst dann

dürfen.

nach Hause kommen und deine Träume verwirklichen!“ Falsch
gedacht. Weder wurde man schnell reich, noch verdiente man

Für den SJR ein Grund, sich dem Thema Gastarbeiter*innen

oder frau genug Geld, um bald wieder in die Heimat zurück

migration in Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament und

gehen zu können. Außerdem waren dort die Erwartungen der

dem MurnauFilmtheater einmal anzunehmen: Am 15.11.2012

Famielie wiederum riesig. Also musste noch ein weiteres Jahr

luden wir so zu Film und Gespräch in das MurnauFilmtheater

drangehängt werden – oder zwei, oder zehn, oder eben vierzig.

ein.

Die Hintergründe von Lebensgeschichten machen es möglich,
das Handeln und die Haltungen von Menschen besser
verstehen zu lernen. Darum ging es uns an diesem Abend.
Und wir hatten großen Erfolg!
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Denn gerade Jugendliche, die sich für Politik zu interessieren
beginnen, brauchen andere Formen der Auseinandersetzung
mit der Integrationsdebatte als die etablierten und sind zudem
ernsthaft an Begegnung interessiert, setzen sich mit
Schicksalen auseinander und lernen so zu differenzieren.
Und eine sachliche und differenzierte Sichtweise auf diejenigen
Menschen, die einst als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter ge
kommen sind und heute unsere Gesellschaft bereichern und für
Vielfalt sorgen, ist unbedingt notwendig, um eine konstruktive
und nachhaltige Integrationspolitik sicherzustellen.
Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. möchte sich in diesem
Rahmen noch einmal sehr herzlich bei der Referentin und den
Referenten, Frau Önkilic, Herrn El Karrouch und Herrn
Gönülkirmaz, sowie bei Christian Böß [Integrationsamt der
Stadt Wiesbaden], Frau Welge und Frau Kmetovic vom
„WillkommenProjekt“ des Flüchtlingsrates Wiesbaden sowie
unseren Kooperationspartnern, der FriedrichWilhelmMurnau
Stiftung und dem Jugendparlament, bedanken.

GEFÖRDERT VON:
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GROßSTADTJUGENDRING TAGUNG IN MAINZ/WIESBADEN ZUM THEMA „INKLUSION“

Die Arbeitsgemeinschaft der Großstadtjugendringe trifft sich

So gilt es, alle Kinder und Jugendlichen zu beteiligen. In wel

nun schon seit über 30 Jahren jährlich zu einer Tagung im Früh

chen verschiedenen Formen, mit welchen jeweiligen Ansätzen

jahr. 2011 erklärte sich der SJR Wiesbaden bereit, die Tagung 2012

oder Themenschwerpunkten, ist von Jugendring zu Jugendring

gemeinsam mit dem Jugendring Mainz auszurichten. Vom 16.

unterschiedlich. Ein zentraler Aspekt inklusiven Arbeitens ist in

bis 18. März nahmen knapp 40 Gäste aus ganz Deutschland an

vielen Jugendringen die interkulturelle Öffnung. Es zeigte sich,

der Tagung zum Thema „Inklusion“ teil.

dass alle Jugendringe sich schon länger mit dem Thema be
schäftigen und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

AUSZÜGE AUS DEN ERGEBNISSEN DER TAGUNG:

mit Migrationshintergrund fördern möchten, sei es direkt im
jeweiligen Jugendring, in den Mitgliedsverbänden oder durch

Die Großstadtjugendringe in Deutschland sind bezüglich ihren

Unterstützung von Migrantenjugendorganisationen [MJO].

Tätigkeiten, Strukturen und Ressourcen sehr unterschiedlich

Auch die Mitgliedschaft von MJO in den Jugendringen ist ein

aufgestellt. Bei all ihrer Unterschiedlichkeit haben sie jedoch

zentrales Thema.

dasselbe Ziel: Eine Interessenvertretung für alle Kinder und
Jugendlichen zu sein, unabhängig von Geschlecht, Bildung,
etwaiger Behinderung, Herkunft oder finanziellen Ressourcen.

ROLLE DER JUGENDRINGE

Inklusion, meist als Teilhabe von Menschen mit Behinderung
verstanden, wird von den Jugendringen nicht einheitlich

Zunächst muss festgehalten werden, dass Inklusion definiert

bearbeitet.

und operationalisiert werden muss.Die Inhalte inklusiver Arbeit

Vereinzelt werden Projekte und Veranstaltungen von den

definiert dabei jede Stadtgesellschaft für sich selbst.

Jugendringen und deren Mitgliedsverbänden angeboten, zum

Dabei können [und sollen] sich Jugendringe an der Diskussion

Teil sind auch Organisationen, die sich im Speziellen mit

der Kommune beziehungsweise der Stadtgesellschaft beteili

Menschen mit Behinderung beschäftigen oder von diesen

gen, um „Pflöcke“ einzuschlagen und die Diskussion mitzu

selbst geleitet werden, Mitglied in den Jugendringen.

bestimmen. Teil des Selbstverständnisses der meisten
Jugendringe ist der Anspruch, Interessenvertretung ALLER

Von zentraler Bedeutung ist jedoch für alle Jugendringe, dass

Kinder und Jugendlichen in der Stadt zu sein. Sie wollen Platt

Inklusion mehr ist als lediglich die Teilhabe von Menschen mit

form und Unterstützung für Jugendselbstorganisation sein und

Behinderungen.

Sprachrohr für die „ungehörten“ Kinder und Jugendlichen in
der Stadt.
Aus diesem Selbstverständnis heraus leitet sich im Um
kehrschluss auch ein Auftrag für die Jugendringe ab, inklusives
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Arbeiten innerhalb der eigenen Organisation zu entwickeln.

tjugendringtagung
Die Teilnehmer*innen der Großstad
2012 in Wiesbaden/Mainz

Jugendringe können zudem Impulse in ihre Mitgliedsverbände
geben und so auch diesen ihre Exklusionselemente bewusst
machen. Das Ziel ist hierbei vor allem, zu reflektieren, welche
Zielgruppen erreicht werden und welche nicht [Selektions
kriterien].
Aus dem Wissen, jemanden nicht zu erreichen, muss allerdings
nicht zwingend der Plan entstehen, seine Angebote zu verän
dern – aber man sollte sich der Grenzen seiner Möglichkeiten
oder Offenheit gegenüber manchen Gruppen bewusst werden

Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller

und sich darüber innerhalb des Verbandes auseinandersetzen.
Darüber hinaus bietet die Auseinandersetzung mit inklusiver
Arbeit auch die Chance, einen Jugendring breiter aufzustellen,
grundsätzlich bekannter zu werden. Dabei ist die Heraus
forderung, dem Anspruch, „ALLE“ mitzunehmen, gerecht zu
werden.
Letztendlich muss sich jeder Jugendring auch fragen, ob die
Vielfalt der Kinder und Jugendlichen in der Stadt auch im
Jugendring selbst abgebildet werden soll.

HALTUNG, DEFINITION, STRATEGIEN UND KONZEPTE

Begrüßung durch Sozialdezernent Axel Imholz

Inklusion ist kein pädagogisches Konzept, es ist ein
gesellschaftlicher Anspruch.
Um Konzepte und Strategien umzusetzen, muss der Begriff
Inklusion für sich definiert werden.
Welche Anreize, Inklusion umzusetzen, können geschaffen wer
den? Stehen spezielle Fördertöpfe zur Verfügung oder müssen
solche bereitgestellt werden? Wie wird zu Inklusion motiviert?
Vortrag Prof. Paul Mecheril
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Es wurde festgehalten, dass Inklusion für uns als Jugendringe,
die mit professionellen Mitarbeitern arbeiten, eine Frage der
Einstellung ist. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern eine in
klusive Haltung. Die Entwicklung einer solchen Haltung muss
Teil der Ausbildung von Pädagog*innen sein. Der erste Schritt
für uns [als Strategie] ist die „Selbstinklusion“, also in der
eigenen Organisation anzufangen und danach zu fragen, wer
„vergessen“ und an was nicht gedacht wird.

Inhaltliche Arbeit & Vorträge im CVJM

Wiesbaden

Jugendringe könnten eine Art „Wächteramt“ für Inklusion
übernehmen oder eine Lobby dafür sein. In den selbst gewähl
ten und selbstbestimmten Jugendverbänden und in deren
Zusammenschluss liegt eine Ursprungsidee der Inklusion: Alle
können dabei sein!
In der Realität ist ein Jugendverband per se aber exklusiv, da
nur diejenigen dabei sind, die „reinpassen“, indem sie den
[expliziten oder impliziten] Kriterien des jeweiligen Verbandes
entsprechen. Inklusion bedarf deshalb immer wieder der Refle
xionsschleifen, immer wieder muss selbstkritisch reflektiert
werden, wen man durch sein Auftreten oder seine Arbeit aus
schließt. Das Dilemma dabei ist, dass dies von Ehrenamtlichen

Vortrag Ansgar Drücker

nur insofern erwartet werden kann, wie sie in ihrer eigenen
Öffnung begleitet werden wollen.
Es gilt, diese Ambivalenz auszuhalten und als Lobbyist_innen
immer wieder darauf hinzuweisen.
Jugendringe und verbände befürworten prinzipiell Inklusion,
der Wunsch nach Exklusivität muss Jugendverbänden, deren
Arbeit auf Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit beruht, allerdings
auch zugestanden werden.
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l Mecheril und Ansgar
Gespräch mit Prof. Pau

Drücker

EXKLUSION

SEPARATION

INTEGRATION

INKLUSION

Jugendringe müssen die spezifischen Strukturen der
Jugendverbände klarmachen, aber gleichzeitig nach
alternativen Ideen und inklusiven Momenten suchen.
Der Schlüssel in der Umsetzung ist hier eine noch
stärkere Kommunikation der Jugendverbände und
ihrer Interessenvertretungen. Das gilt sowohl intern,
was die Reflexion von Inklusivität angeht, als auch
extern für die Partner der Verbände wie Politik und
Wirtschaft.
Bei dieser Entwicklung bedarf es der Fehlerfreund
lichkeit und der Ambiguitätstoleranz. Was nichts
anderes heißt, als dass Jugendringe ausprobieren
[dürfen] müssen und dass es dann auch schiefgehen
darf. Jugendringe müssen die Exklusivität von
Jugendverbänden anerkennen und gleichzeitig auf
der Ebene der Interessenvertretung für eine inklusive
Haltung bei uns und bei anderen werben.
Ein Weg dahin könnte sein, immer wieder Artikulati
onsräume für die eigenen Verbände und für alle
Jugendlichen unserer Städte zu ermöglichen, in
denen Bedarfe und Bedürfnisse geäußert werden
sowie die Chancen und Grenzen von inklusiver Teil
habe und Mitgestaltung in diversen Gruppen offen
diskutiert werden können.
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JULEICAAUSBILDUNG 2013

Im April und Mai 2013 führte der Stadtjugendring Wiesbaden

Diese Entwicklung von persönlichen Beziehungen ist für uns

e. V. an zwei Wochenenden und zwei weiteren Schwerpunkt

zum Schlüssel unserer Öffnung geworden. Deshalb haben die

tagen erneut eine Jugendleiter*innenausbildung durch.

JuleicaAusbildungen für uns einen hohen Stellenwert erlangt,

Teilgenommen haben insgesamt 15 Jugendleiter*innen. Von der

den wir in Zukunft weiter bewusst gestalten und pflegen

Jugendfeuerwehr über Meine Schule e. V., den Stadtschüler*in

möchten.

nenrat, Heupferd Erlebnisgarten e. V. bis hin zur Islamischen
Gemeinschaft Milli Görüs und der Tauhid Moschee war das Teil

Finanziert vom BürgerKolleg und dem Hessischen Sozialminis

nehmer*innenfeld der Jugendleiter*innen der vor allem eins:

terium, wurde das bewährte Format in den Räumen der

vielfältig!

Kreativfabrik neu aufgelegt und weiterentwickelt. Das Konzept
wurde im Vergleich zum Jahr 2012 erweitert:

Im Folgenden beschreiben wir die Ziele und Inhalte der Ausbil

Es war zielgruppenoffen; das heißt, es richtete sich nicht nur an

dung im Detail. Zuvor möchten wir allerdings eine Komponente

Migrantenjugendorganisationen, sondern auch an alle Vereine

ansprechen, die uns neben Zielen, Inhalten und Professionali

Wiesbadens, die Kinder und Jugendarbeit ehrenamtlich

sierung ebenso wichtig ist und die wir bewusst gestalten: Das

betreiben und keinen Landes oder Bundesverband im

Kennenlernen des SJR, die persönliche Vernetzung und der

Hintergrund haben.

Austausch der Jugendleiter*innen untereinander.
Schon bei unserer ersten JuleicaAusbildung, die wir 2012
durchführten, ist uns der immense Mehrwert aufgefallen, den
das einfache „miteinander Zeit verbringen und sich kennen
lernen“ für die zukünftige Netzwerkarbeit mit sich bringt.
Durch das gemeinsame Erleben von Qualifizierung und die
persönliche Auseinandersetzung mit vielen Fragen rund um die
Jugendarbeit entsteht ein Austausch, der sich auf den anschlie
ßenden Vollversammlungen und Veranstaltungen sowie bei
Netzwerkprojekten fortsetzt.
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Ziel der Juleica ist das Erlernen der für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen wichtigen Schlüsselkompetenzen. Dabei
stehen neben den beispielhaften Themen Kommunikation und
Anleitung, Konzeptionierung und Entwicklungspsychologie
auch Rechtsfragen auf dem Ausbildungsprogramm. Das
Wichtigste aber ist die Entwicklung des Rollenverständnisses
als Jugendleiter*in, denn aus diesem heraus lassen sich viele
Probleme und Fragen wie von selbst klären. Die Mühen werden
mit der bundesweit gültigen Juleica belohnt.
Vor allem das Thema „Kindeswohlgefährdung“ wurde an einem
der beiden Schwerpunkttage intensiv bearbeitet. Die Jugend
leiter*innen setzten sich hier besonders mit den unterschied
lichen Auffassungen von Nähe und Distanz auseinander und
lernten unter methodischer Aufbereitung von Ralf Reitz
[Jugendbildungsreferent], die Grenzen anderer bewusster
wahrzunehmen. Außerdem lernten die zukünftigen Jugend
leiter*innen wichtige Fakten zum Thema Kindeswohl und
sexualisierte Gewalt: Die offiziellen Fallzahlen und hohen
Dunkelziffern, typischen Strategien der Täter und vor allem
Kontakte zu lokalen Ansprechpartnern und Infos zu weiter
gehenden Beratungsangeboten wurden den Jugendleiter*in
nen an die Hand gegeben, um sie auf ihr Ehrenamt
vorzubereiten.
GEFÖRDERT VON:
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ZEITZEUGENGESPRÄCH[E]

„FLÜCHTLINGEN EIN GESICHT GEBEN“
Im Auftrag des Evangelischen Jugendrings [EJR] organisierte
Dekanatsjugendreferent Klaus Kosmehl am 27. März 2014 im
Bonhoefferhaus ein Zeitzeugengespräch mit syrischen
Geflüchteten und Asylbewerber*innen.
Über 100, größtenteils jugendliche Zuhörer folgten gebannt
den Ausführungen der Referenten über die lebensbedroh
liche Situation in ihrer Heimat und ihre schwierige Situation
in Deutschland. Viele Rückfragen der Zuhörenden zeigten,
wie groß das Interesse an den Einzelschicksalen dieser
Menschen ist.
Ersichtlich wurde, dass Geflüchtete in Deutschland mehr
Hilfe als die vom Gesetz garantierte benötigen, z. B. mehr
Dolmetscher, Rechtsberatung, Unterstützung bei der
Wohnungssuche und vor allem eine Arbeitsgenehmigung.
Der SJR, der durch Michael Weinand am Vortreffen und vor
allem durch die Werbung für die Veranstaltung beteiligt
war, freut sich sehr über das Engagement des EJRs für dieses
Thema und wird auch zukünftig alle Möglichkeiten
ausschöpfen, um den EJR zu unterstützen.
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ZEITZEUGENGESPRÄCHE IN DER KREATIVFABRIK
Der Verein Zeichen der Hoffnung arbeitet seit 30 Jahren
für ein anderes, versöhntes Verhältnis zwischen Deut
schen und Polen. Mit diesem Ziel organisiert der Verein
Kuraufenthalte von KZÜberlebenden in Deutschland,
Studienreisen nach Polen und finanziert
Freiwilligendienste für junge Deutsche in Polen.
Drei Überlebende aus den KZs erzählten interessierten
Gästen 2013 und 2014 in der Kreativfabrik ihre Geschich
ten und standen anschließend für ein offenes Gespräch
zur Verfügung, die Eröffnung beider Abende erfolgte
durch die Jugendinitiative Spiegelbild.
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei Pfarrer
Klaus Endter für sein Engagement und die Kooperation
bedanken. Darüber hinaus unseren Verbänden, der
Kreativfabrik und der Jugendinitiative Spiegelbild, die es
möglich machen, dass wir hoffentlich auch in den
nächsten Jahren weitere Veranstaltungen dieser Art
durchführen können.
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WIR SIND OBST!
GEGEN DISKRIMINIERUNG! FÜR VIELFALT! JUGENDVERBANDSARBEIT VERBINDET!

Durch die seit 2008 bestehende Mitarbeit im Trägerkreis setzt

Das Ziel des Spiels war, zu verdeutlichen, dass nicht alle Men

sich der SJR mit seinen Mitgliedsverbänden kontinuierlich mit

schen die gleichen Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe

den Themen des Projektes „WIR in Wiesbaden“ auseinander.

haben. Anschließend wurde unter Offenlegung der jeweiligen

Das heißt, dass wir in den letzten Jahren viele Veranstaltungen

Rollen kritisch das Thema Teilhabe an der Gesellschaft disku

und Projekte durch unsere Mitgliedsverbände beitragen

tiert – und in Kleingruppen folgende, weitere Fragen:

konnten. Dabei standen unter anderem die Themen Rechts

Erlebt ihr Diskriminierung in eurem Verband? Wenn ja, in

extremismus, Heimat und Identität und Begegnungen ver

welchen Formen?

schiedener Kulturen im Vordergrund.

Bezug zum Treppenspiel: Mit welchen Inhalten würdet ihr an

Allerdings waren es nur einzelne Verbände, die sich beteiligten.

die Öffentlichkeit gehen?

2013 wollten wir etwas anderes: Ein Projekt, das idealerweise

Welche konkreten Themen würdet ihr auf die Agenda setzen

mit der Teilhabe aller Jugendverbände Vereine und Initiativen

wollen?

des SJR getragen, vorbereitet und durchgeführt wird – der

Wie würdet ihr an die Öffentlichkeit gehen?

Grundstein für „WIR sind Obst!“ war gelegt.
Auf der Vollversammlung entstand auch bereits die Rohfassung
des Kampagnentitels. Mit konkreten Ergebnissen, Ideen und

ENTWICKLUNG EINES NETZWERKPROJEKTES

Plänen aus den drei Kleingruppen wurden alle Interessierten zu
einem Termin eingeladen, an dem sich intensiver mit der

Auf der Jahreshauptversammlung im Mai 2013 wurde das

Thematik befasst wurde und konkreter mit der Planung eines

grundsätzliche Thema des Trägerkreises – „WIR in Wiesbaden

Netzwerkprojektes begonnen wurde.

MEHR WERT SCHÄTZEN“ – mit Unterstützung eines
methodischen Inputs vorgestellt.
Dabei bekamen die Delegierten verschiedene Rollen
zugewiesen und wurden am Fuß einer Treppe versammelt.
Anschließend wurden verschiedene Fragen gestellt, die nur mit
ja oder nein beantwortet werden konnten. Wenn die Antwort
„ja“ war, durften die jeweiligen Delegierten eine Stufe
hinaufsteigen.
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PROJEKTGRUPPE „WIR SIND OBST!“

Denn die Verbände hatten zum Ziel, ihre wichtige Botschaft
nicht nur einem kleinen Personenkreis im Rahmen einer Veran

Auf dem ersten Treffen der Projektgruppe mit dem Arbeitstitel

staltung zu präsentieren, sondern dass idealerweise die ganze

„Arbeitskreis Diskriminierung“ erfolgte eine intensive Ausein

Stadt das Projekt wahrnimmt. Viele Ideen wurden entwickelt

andersetzung über das Thema und die Inhalte. Insgesamt

und wieder verworfen. Am Ende entschieden sich die Jugend

nahmen 14 Jugendverbände, vereine und initiativen des SJR

verbände für folgende Medien:

und drei Kooperationspartner [der Verein zur politischen Parti

Plakate und Postkarten in der ganzen Stadt

zipation, die Jugendorganisationen des Bildungs und Kultur

Kurzer Kinotrailer zum Projekt und eine Langfassung auf You

vereins der Süleymaniye Moschee, die Jugend der Milli Görüs

Tube

Camii] am Treffen teil.

Eine FacebookPlattform mit einer Mitmachaktion
Ein Banner am Rathaus

Anhand der Kleingruppenergebnisse der Vollversammlung
sowie den daraus resultierenden Rechercheergebnissen der

Darüber hinaus wurde ein Kooperationsangebot der Friedrich

Geschäftsstelle wurden u. a. Slogans besprochen und die ersten

WilhelmMurnauStiftung besprochen, die uns drei Filme zur

Ideen zusammengefasst, die später den Ansatz für die

Vorführung anbot, die zum Thema Diskriminierung passten.

multimediale Kampagne bilden sollten.

Schnell wurde auch hier eine Entscheidung gefällt und die
Filmvorführung „Leroy“ und die MurnauStiftung wurden Teil
von „WIR sind Obst!“

Frankfurter Rundschau, 01.11.2013
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Nach den kritischen Auseinandersetzungen mit Inhalten beim

Damit streben wir die Teilhabe jedes Kindes, Jugendlichen und

ersten Treffen, arbeitete Ralf während der Vorbereitung des

jungen Erwachsenen an unseren Angeboten an.

nächsten Treffens der Projektgruppe zu, indem er die Leitbilder
der Jugendorganisationen unter die Lupe nahm, um eine

Wir befassen uns immer wieder neu mit der Frage unserer

Diskussionsgrundlage zu schaffen, auf der sich die Teilneh

Ex bzw. Inklusivität und versuchen in einem Entwicklungs

mer_innen tiefergehend mit den folgenden Fragen

prozess, unsere Haltungen und Strukturen zu reflektieren.

auseinandersetzten:
Was sagen unsere Leitbilder über Diskriminierung und Vielfalt

Wir haben demokratisch gewählte [Jugend]Vertretungen, die

aus?

in Abstimmung mit den Kinder und/oder Jugendgruppen

Wie sind unsere Standpunkte?

Entscheidungen treffen. Wir stehen für die Teilhabe aller

Welche Botschaft wollen und können wir daraus ableiten und

Menschen ein, unabhängig von Hautfarbe, Religion, nationaler

gemeinsam in die Öffentlichkeit tragen?

Zugehörigkeit und sozialer Herkunft. Wir bieten Raum für

Dabei entstand als Kernpunkt der vielen Überschneidungs

eigene Ideen und selbstgesetzte Ziele der Teilhabenden.

mengen der Untertitel

Dabei nehmen wir Kinder und Jugendliche ernst, wertschätzen

„Gegen Diskriminierung! Für Vielfalt! Jugendverbandsarbeit

ihre Persönlichkeiten und setzen uns für ein von Offenheit

verbindet!“. Ausgehend von den Diskussionen um Leitbilder

bestimmtes Miteinander ein.

wurde abschließend folgende Projektskizze von den Jugend

Wir, die Jugendverbände, vereine und initiativen Wiesbadens,

verbänden verabschiedet.

setzen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten mit allen Kräften
für folgende Ziele ein:

„WIR sind Obst! – Gegen Diskriminierung! Für Vielfalt!
Jugendverbände, vereine und initiativen für ein vielfältiges

WIR fördern die Individualität unserer Mitglieder, zielen auf

Wiesbaden!

Persönlichkeitserforschung, entwicklung und entfaltung ab
und wollen jedem Kind, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Jugendverbände, vereine und initiativen setzen bei ihrem

die Möglichkeit geben, eigene Befähigungen in sozialer,

ehrenamtlichen Engagement ein positives Menschenbild vor

spiritueller, normativer, geistiger und körperlicher Hinsicht zu

aus. Dabei orientieren wir uns bei unserem täglichen Handeln

entwickeln und einzubringen.

an unseren Leitbildern sowie an den Grundsätzen der Demo
kratie, Toleranz, Humanität, Solidarität, Pluralität und

WIR versuchen mit offenen und kritischen Augen, eine

Interkulturalität.

optimistische Weltsicht hervorzubringen und setzen uns für
jugendpolitische Aktivität und Partizipation ein.
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WIR stehen für Weltoffenheit, Völkerverständigung, Toleranz
und Frieden und wollen unsere Gesellschaft gemäß diesen

„DISKRIMINIERUNG, RASSISMUS, VORURTEILE – WAS HAT
DAS MIT MIR ZU TUN?“

Maßstäben gestalten.
Dem Aufruf von Spiegelbild folgten am Samstag, den 12. Okto
WIR stehen gemeinsam für die Anerkennung von Vielfalt als

ber 2013, 15 Vertreter*innen aus den verschiedenen Jugend

Chance und Ressource im gesellschaftlichen Zusammenleben

verbänden, um sich in einem intensiven Workshop die eigenen

der Menschen.

Vorurteile und Erlebnisse sowie die Strukturen der Verbände
vorzunehmen. Neben aktiven Methoden zur Auseinander

Ausgehend von dieser Projektskizze entstand der Wunsch, dass

setzung mit Diskriminierung wurde ausgiebig diskutiert, Mind

die Projektgruppe und ihre Teilnehmer sich sowohl persönlich

maps des eigenen Verbandes wurden erstellt und

als auch in ihrem Verband intensiver mit ihren eigenen Haltun

gesellschaftliche Rahmenbedingungen durchleuchtet.

gen und Diskriminierungsstrukturen auseinandersetzen. Es
entstand die Überlegung, die Kampagne „WIR sind Obst!“ als

Eine erste Feststellung der Diskussion war, dass ausgrenzendes

Anstoß zu begreifen, sich intensiv in jedem Verband mit dem

Verhalten häufig anderen Menschen und Gruppen zugeschrie

Thema Diskriminierung als Querschnittsherausforderung zu

ben wird, während wir selbst hoffen, alles richtig zu machen

beschäftigen.

und niemandem auf die Füße zu treten. Dass Diskriminierung
aber auch bereits in den uns umgebenden Strukturen verankert

Gemeinsam wollte man sich einen ganzen Tag Zeit nehmen,

und dadurch schwer auszumachen ist, geht im Alltag oft unter.

um sich mit den genannten, aber auch weitergehenden Fragen

Nicht nur deshalb war es Spiegelbild wichtig, diesen Tag mit

auseinanderzusetzen, wie „Findet eigentlich Diskriminierung in

den Teilnehmenden zusammen so zu gestalten, dass sowohl

unserem eigenen Verband statt?“ Darüber hinaus fragten wir

eigene Erfahrungen und Vorstellungen entdeckt und reflektiert

uns auch, ob wir denn jegliche Form von Diskriminierung

als auch gemeinsam nach Handlungsmöglichkeiten geforscht

erkennen und wie unsere Verbände „diskriminierungsfreie

werden konnte.

Oasen“ werden können.

Die Mitarbeiter*innen bedankten sich in der Abschlussrunde

Für dieses Vorhaben konnte die Jugendinitiative Spiegelbild, der

bei allen Teilnehmer*innen für den regen Austausch. Der Work

führende Bildungsträger in Wiesbaden für die Themen

shop war in ihren Augen ein voller Erfolg! Sie waren überwältigt

Erinnerungskultur, Migration, Demokratie und Vielfalt,

davon, wie viel Vorwissen bereits bei den Jugendlichen vorhan

gewonnen werden.

den war, wie viel Haltung sie zeigten und wie offen alle mitein

Die Idee zum Workshop Diskriminierung war geboren.

ander ins Gespräch gekommen sind.
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Sowohl die Sensibilität der Teilnehmenden für das Thema als
auch die Bereitschaft, über eigene Diskriminierungserfahrungen

DIE AUFTAKTVERANSTALTUNG MIT SCHIRMHERR
OBERBÜRGERMEISTER SVEN GERICH

zu sprechen, prägten den Workshop. Dabei wurden auch Erkennt
nisse gewonnen, inwieweit man selbst – auch ungewollt – diskri Sven Gerich, der neue Oberbürgermeister Wiesbadens, betonte
miniert oder zumindest diskriminierende Strukturen

in seiner Antrittsrede vor allem das „WIRGefühl“ in der Stadt,

aufrechterhält.

das er während seiner Amtszeit besonders fördern wolle. Er
sagte unter anderem: „Ich lade alle Menschen guten Willens

Auch machten wir gemeinsam verschiedene Ebenen von Diskri

dazu ein, das „Wir“ wieder stärker zu betonen und das „Ich“ ein

minierung in und außerhalb der Verbände aus. Für die gesamte

wenig hinten anzustellen.“

Projektgruppe und vor allem die Teilnehmenden des Workshops

Grund genug, dachte sich die Projektgruppe, ihn beim Wort zu

stand dieser Tag stellvertretend für laufende und zukünftige Dis

nehmen und anzufragen, ob er sich eine Schirmherrschaft für

kurse in den Jugendverbänden und war ein wichtiger Beitrag für

„WIR sind Obst!“ vorstellen könne. Nach genau neun Minuten

die stetige Entwicklung der Mitgliedsverbände des Stadtjugend

Projektvorstellung in seinem Büro, unterbrach er uns und sagte,

rings.

„ihr braucht gar nicht weiterreden – ja, ich bin dabei!“

Und wir sind uns sicher, dass dies nicht der letzte Workshop die
ser Art war!

Das freute uns ungemein, vor allem weil er uns versprach, nicht
nur mit seinem Namen auf Werbematerialien stehen zu wollen,

Ein großes Dankeschön an die Jugendinitiative Spiegelbild für die sondern sich auch aktiv in die Kampagne einzubringen.
hervorragende Vorbereitung und Durchführung des Workshops!

So kam es, dass wir am 8. November gemeinsam mit unserem
OB ein 6 x 1,50 Meter großes Banner über die Eingangstür
„seines“ Rathauses hängen durften und so zum einen für noch
mehr Öffentlichkeit sorgen konnten, zum anderen aber auch
eine ganz konkrete Wertschätzung unserer Arbeit erfuhren.
Dafür möchten wir Herrn Oberbürgermeister Sven Gerich und
seinem Team ein herzliches DANKE sagen!
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Wiesbadener Tagblatt, 09.11.2013
Zum Auftakt für unsere öffentlichkeitswirksame Kampagne

zwischen zwei Vorstellungen in eines seiner Kinos ein, um

konnten wir zudem die Presse gewinnen, die über die

exklusiv den Kinotrailer anschauen zu können.

Veranstaltung und darüber hinaus berichtete.

So konnten die Projektgruppe und die zahlreichen Jugend
verbandler*innen, die trotz des Regens zur Auftaktveranstal

Nach einem unglücklicherweise etwas verregneten Auftakt, bei

tung gekommen waren, noch einen „trockenen“ und

dem leider weniger Flyer in der Innenstadt verteilt werden

entspannten Abschluss genießen – mit Popcorn im Kino.

konnten als geplant, lud uns Herr Ewerth freundlicherweise
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LEROY
Die Projektgruppe „WIR sind Obst!“ wollte mit der Kampagne
nicht nur „Öffentlichkeit“ schaffen, sondern sowohl nach innen
als auch nach außen ganz konkret inhaltlich arbeiten.
Ein Baustein dessen war die Kooperation mit dem Murnau
Filmtheater im Rahmen der Vorführung des Films „Leroy“ mit
einem anschließenden Gespräch samt Regisseur Armin
Völckers.
Am 27. November folgten ca. 40 Interessierte der Einladung, für
nur drei Euro den Film zu schauen und anschließend vor allem

Leroy ist eine satirische Liebeskomödie und handelt von gleich

über die Herangehensweise des Regisseurs an das Thema

namigem, 17jährigen Jungen, der in Berlin lebt. Leroy liest

„Nazis“ und „Diskriminierung“ zu diskutieren.

bevorzugt Goethe, spielt Cello und ist vor allem den Mädchen
gegenüber eher schüchtern und zurückhaltend. Mit einem
Vater, der Dank seines in Japan sehr erfolgreichen Anti
HandystrahlenGürtels seine Zeit mit weiteren Erfindungen von
zweifelhaftem Nutzen verbringt, einer linksliberalen Mutter
und einer aufdringlichen Nachhilfeschülerin ist Leroy eigentlich
ausgelastet, als er sich ausgerechnet in die schöne Eva verliebt.
Als sie seine Zuneigung erwidert, könnte das Glück perfekt sein.
Doch Leroy ist zwar Deutscher, aber schwarz, und Eva heißt mit
Nachnamen Braune. Ihr Vater ist Politiker einer rechtsgerichte
ten Partei und ihre Brüder sind ausgemachte Neonazis. So sind
Probleme rund um den suizidgefährdeten Kanarienvogel
Rommel, dumme und bösartige Skinheads, einen schwulen
jüdischen Bekannten Evas und die ausländischen Freunde
Leroys vorprogrammiert.
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JUGENDFEUERWEHR NORDENSTADT GEWINNT
„WIR SIND OBST!“FOTOWETTBEWERB

Mit der Kampagne wollte das Netzwerk der Jugendverbände nicht nur erreichen,
dass es gesehen wird, sondern dazu animieren mitzumachen. So wurde auf der
FacebookSeite des SJR ein „WIR sind Obst!“Fotowettbewerb initiiert, der vor
allem Jugendliche ansprechen sollte, sich mit den Themen Diskriminierung und
Vielfalt auseinanderzusetzen, unseren Film zu schauen und sich mit einem Foto zu
beteiligen. Aus vielen Einsendungen, vor allem von Jugendgruppen im
Wiesbadener Raum, wählte die Projektgruppe bei ihrem Abschlusstreffen in ihrer
Rolle als Jury diejenigen aus, die am besten die Idee des Projektes widerspiegelten
und kürte die Gewinner der Mitmachaktion.
Den ersten Platz erreichte die Jugendfeuerwehr Nordenstadt mit dem Slogan
„Egal welches Obst Du auch bist, die Jugendfeuerwehr lässt Dich nicht fallen!“.
Der zweite Platz ging an das Foto „Banane und Kirsche“ einer Privatperson und der
dritte Platz an das Jugendforum des Stadtjugendfeuerwehrverbandes und sein
Motto „WIR ziehen alle an einem Schlauch.“
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ROLLE UND ZIELE DES SJR

Größenordnung. Der Austausch und die Vernetzung der Ju
gendleiter_innen stellte dabei das wichtigste interne Ziel des

Durch die Kampagne „WIR sind Obst!“ stieß der SJR die Ausein

Projektes dar.

andersetzung mit einem für viele Verbände wichtigen, aber oft
mals schwer konkret fassbaren Thema an und bot sowohl die
Möglichkeit, seinen eigenen Verband zu durchleuchten, als auch

DANKESWORTE UND AUSBLICK

mit anderen ehrenamtlich engagierten Jugendlichen und
Erwachsenen in einen Austausch über die Frage der eigenen Ex

Ein so großes Projekt wie „WIR sind Obst!“ braucht natürlich

und Inklusivität zu gehen.

auch Unterstützer, die wir nun alle gerne aufführen möchten,
denn nur durch ihre Mithilfe konnte das Projekt in dieser Form

Der Vorstand sowie die Geschäftsstelle des SJR arbeiten nach

realisiert werden. Daher möchten wir uns bei Oberbürgermeis

haltig. Und so stellt „WIR sind Obst!“ für uns auch nur den

ter Sven Gerich, dem Schirmherr der Kampagne, der Naspa

Anfang eines kontinuierlichen Auseinandersetzungsprozesses

Stiftung „Initiative und Leistung“, der SpardaBank, dem Hessi

dar, der sich immer wieder der Kernfrage stellt, wer in unserer

schen Sozialministerium, insbesondere den Initiatoren des

Gesellschaft wirklich teilhaben kann.

Förderprogrammes „Partizipation und Teilhabe von Migranten
jugendselbstorganisationen“, und den Ortsbeiräten SüdOst,

Wie können alle Kinder und Jugendlichen in Wiesbaden

Mitte, Sonnenberg, MainzKostheim, MainzKastel, Rheingau

begeistert werden, sich ehrenamtlich in Jugendverbänden,

viertel/Hollerborn, Kloppenheim und Igstadt bedanken.

vereinen und/oder initiativen zu engagieren?

Außerdem wollen wir uns ausdrücklich bei Simon Hegenberg

Und wie können die Jugendverbände wiederum an politischen

für Design, Filmschnitt und dreh sowie den Schauspieler*innen

Entscheidungsprozessen beteiligt werden, um jugendlichem

bedanken.

Engagement einen Wert beizumessen und gute Rahmen

Auch wenn der Projektzeitraum von „WIR sind Obst!“ vorbei ist,

bedingungen für ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit in

ist sich die Projektgruppe sicher, dass das Thema einen Eindruck

Wiesbaden zu schaffen?

in der Stadt hinterlassen hat. Im nächsten Jahr wollen die

Darüber hinaus stand im Fokus des Netzwerkprojektes vor

Jugendleiter*innen nachlegen. Nur an der genauen Form und

allem das Miteinander der unterschiedlichen Jugendverbände,

an den Details wird noch gearbeitet.

die sich im Zuge einer konkreten gemeinsamen Her
ausforderung miteinander verständigen und einigen mussten –

Fest steht: „WIR sind und bleiben Obst!“

in einem Netzwerkprojekt von bislang unerreichter
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JULEICAAUSBILDUNG 2014

An insgesamt drei Wochenenden im November 2014 führte der

Ausbildung war der Aufbau eines eigenen, 16stündigen Blocks

Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] eine weitere Jugend

zu rechtlichen Fragen unter dem Motto „Mit einem Bein im

leiter*innenausbildung durch. Insgesamt nahmen 19 angehen

Knast“, den wir sehr eng mit dem Aspekt der Programm

de Verantwortungsträger der ehrenamtlichen Kinder und

planung verknüpft haben, sodass die Engagierten nicht nur

Jugendarbeit zwischen 15 und 45 Jahren an der Ausbildung teil.

Theoretisches lernten, sondern auch viel Praktisches für die

Folgende Jugendorganisationen waren vertreten: Die Jugendar

Gestaltung des Gruppenalltages sowie die Planung von Lagern,

beit der Tauhid Moschee, der Verein zur politischen Partizipa

Fahrten und Ausflügen. Dazu durfte natürlich Input zu

tion, die Jugendgruppe der Omar Moschee, die Jugendabteilung

Versicherungen, Ausschreibungen und Schutz und

des Bildungs und Kulturvereins der Süleymaniye Moschee,

Interventionskonzepten nicht fehlen.

InteGREATer e. V. und die Jugendfeuerwehr Nordenstadt.
Dieses Jahr durften wir unter Beteiligung einiger Migranten
Ziel der JuleicaAusbildung ist das Erlernen der für die Arbeit

jugendorganisationen des ersten Jahres eine neue Generation

mit Kindern und Jugendlichen wichtigen Schlüsselkompeten

von Jugendleiter*innen qualifizieren. Als professionell Handeln

zen. Die damit verbundene Ausbildung von Haltungen bildet

de freut es uns zu sehen, dass sich unsere Arbeit der ersten

den Rahmen für eine qualitativ wertvolle, selbstorganisierte,

Schulung konkret in den Erfahrungen der Gruppenarbeit der

inklusive Jugendarbeit.

jungen Menschen auswirkt, die wir jetzt als Jugendleiter*innen
ausbilden können. Noch mehr erfreut es uns aber, dass Struktu

Das bewährte Konzeptwurde in den letzten Jahren immer wie

ren wachsen und die Idee der Jugendverbandsarbeit [selbst

der den aktuellen Herausforderungen der ehrenamtlichen Kin

organisiert, selbstverwaltet und selbstbestimmt] Eingang in die

der und Jugendarbeit angepasst. Es wurde zuletzt mit den

Strukturen der Jugendarbeit der Moscheen findet. Und es freut

Ergebnissen des Vernetzungstreffens der JuleicaTeilnehmer*in

uns abschließend, dass so viele junge Menschen Interesse an

nen von 2012 und 2013 verändert und unter Einbeziehung der

ehrenamtlicher Kinder und Jugendarbeit entwickelt haben und

bisherig ausgebildeten Jugendleiter*innen in Teilen neu formu

bereit sind, Verantwortung für andere zu übernehmen!

liert. Dadurch liegt die Schulung des SJR Wiesbaden mittler
weile sowohl inhaltlich auch bezüglich des zeitlichen Umfangs
weit über den in Hessen geforderten Standards. Finanziert wird
die Ausbildung vom BürgerKolleg, dem Hessischen Sozialminis
terium und dem SJR. Eine Besonderheit der diesjährigen
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WIE BUNT BIST DU?

Nach dem erfolgreichen Netzwerkprojekt „Wir sind Obst!

Anschließend an die Vollversammlung traf sich die Projekt

Gegen Diskriminierung. Für Vielfalt. Jugendverbandsarbeit

gruppe aus Interessierten der Jugendorganisationen im SJR. Das

verbindet!“, das wir 2013 durchgeführt haben, fanden sich 2014

erste Ziel war, aus den entstandenen Ideen ein gemeinsames

zwanzig Engagierte aus zwölf Jugendorganisationen zusam

Projekt zu entwickeln, das alle interessierten Jugendorganisa

men, um daran anknüpfend ein neues Projekt zu entwickeln.

tionen gemeinsam tragen wollten. Unterschiedliche

Konnte „Wir sind Obst!“ als öffentliches Statement verstanden

Erfahrungsberichte und Wahrnehmungen von Diskriminierung

werden, zu welchen Werten sich die Jugendorganisationen

fanden ihren Weg in einen kritischen, emotionalen und weitrei

bekennen – der Ablehnung von Diskriminierung und Anerken

chenden Austausch. Eine grundsätzliche Frage kristallisierte

nung von Vielfalt –, so richtete sich „WIe bunt bist du?“ als

sich dabei vor allem heraus: Findet in Wiesbaden Diskriminie

konkrete Frage direkt an die Bürger*innen unserer Stadt.

rung statt? Und wenn ja, wie?
In den folgenden Treffen wurden anhand von [aktuellen]

Die Arbeit zu „Wie bunt bist du?“ begann auf der „Vollver

Zeitungsartikeln, Dokumentationen und methodischen Inputs

sammlung on tour“ im Mai 2014. Die Zeit des gemeinsamen

immer wieder Diskriminierungserfahrungen von Menschen mit

Wochenendes ermöglichte einen tieferen Einstieg in die

Migrationshintergrund, einer von der dominanten Norm

Thematik. Mit einer Einstiegsmethode und in Kleingruppen an

abweichenden sexuellen Orientierung, Behinderungen, von

drei Stationen beschäftigten sich die Jugendleiter*innen mit

Flüchtlingen oder Wohnungslosen konkret auf Wiesbaden

ausgewählten Materialien, die jeweils für eine Facette des

bezogen diskutiert. Auch die Wahrnehmung von Jugendlichen

Themas „Diskriminierung“ standen.

in der Öffentlichkeit wurde erörtert.

Ausgehend von den Stationen wurden in offener Diskussion

Ein besonderes Highlight dieses Auseinandersetzungsprozesses

erste Möglichkeiten, Zielsetzungen und Ausrichtungen des

war der Besuch der Ausstellung „Ich weiß wer ich bin und was

Projektes formuliert. Dabei sollte „Wie bunt bist du?“ mit einem

ich will! und Du?“ der „Task Force“ der Jugendinitiative Spiegel

hohen partizipativen Ansatz gedacht werden, denn die Teilneh

bild [ausgezeichnet mit dem Hessischen Integrationspreis].

mer*innen waren eingeladen, völlig frei und losgelöst von

Auch das Aufkommen antieuropäischer Strömungen und der

bestehenden Projekten, Kooperationen und Bündnissen

große Erfolg der rechtspopulistischen Partei Alternative für

Projektideen und Ziele zu formulieren.

Deutschland [7161 absolute Stimmen, 9,1 % in Wiesbaden bei
der Europawahl 2014] wurde von den Jugendliche kritisch
diskutiert.
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An vier Aktionstagen wurden in Wiesbaden Passant*innen an
gesprochen und gebeten, die Frage auf der Vorderseite der
Es wurde kritisch hinterfragt, wie es mit der Zivilcourage in

Karten zu beantworten und auf der Rückseite ein Statement zu

Wiesbaden bestellt ist, wie Menschen reagieren, wenn sie

hinterlassen. Abgerundet wurde dieses Angebot mit der Ein

selbst Diskriminierung erfahren oder diese unmittelbar gegen

ladung, auf einer 1,60 x 4 Meter großen Leinwand die Frage

über Dritten wahrnehmen.

künstlerisch zu beantworten. Gerade dieses Angebot wurde

Die Teilnehmer*innen entwickelten dabei ihre bestehende

insbesondere von Kindern sehr gut angenommen.

inklusive Haltung weiter und begannen, die Zusammenhänge

Darüber hinaus bildete sich aus der Projektgruppe eine Klein

zwischen der Macht der Mehrheitsgesellschaft und der

gruppe heraus, die das Projekt zusätzlich mit einer Filmdoku

Anerkennung von Vielfalt zu erkennen.

mentation begleitete und Wiesbadener*innen interviewte.
Die Ergebnisse der Interviews sind auf YouTube zu finden. Leider

Die Projektgruppe definierte für sich den Anspruch, den Men

stimmten viele Interviewpartner*innen einer Veröffentlichung

schen in Wiesbaden Denkanstöße zu geben, eigene Gewohn

nicht zu und damit fanden viele besonders strittige Aussagen

heiten, Strukturen und Unbewusstes zu hinterfragen. Und um

nicht den Weg ins Netz.

diesem Anspruch gerecht zu werden, entschied sich die Gruppe,
auf die Straße zu gehen und die Bürger*innen Wiesbadens zu

Die Ergebnispräsentation des Projektes fand am 5. Dezember

ihren Erfahrungen, Erlebnissen und Sichtweisen zum Thema

2014 in der Kreativfabrik Wiesbaden statt. Etwa 40 Gäste waren

Diskriminierung, Zivilcourage und Vielfalt zu befragen. Dazu

der Einladung der Projektgruppe gefolgt, die Ergebnisse zu be

wurden verschiedene, zum Nachdenken anregende Frage

sichtigen und sie abschließend zu diskutieren. Nach einer kurz

stellungen entwickelt, die – auf Postkarten gedruckt – die Basis

en Eröffnung und einer Vorstellung des Projektverlaufes durch

der Befragungen bilden sollten. Auf der Rückseite der Post

Ralf Reitz [Jugendbildungsreferent des SJR] führte Hendrik

karten gab es eine Freifläche, die genutzt werden konnte, um

Harteman [Jugendbildungsreferent der Jugendinitiative

Statements zum Thema Diskriminierung abzugeben. Dieselbe

Spiegelbild, stellv. Vorsitzender SJR] die Gäste in den Themen

Möglichkeit wurde den Besucher*innen der SJRFacebookSeite

komplex ein. Die Gäste erwarteten neben dem Film die Ergeb

und Homepage geboten. Ziel war es, ein möglichst breites

nisse der Befragung in absoluten Zahlen sowie besonders

Spektrum an Statements zu gewinnen.

herausstechende, positive und negative Zitate.
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Dieser Bildungserfolg unserer „Arbeit nach innen“ stellt im Pro
zess der Öffnung des SJR einen wesentlichen Baustein dar, auf
dessen Auswirkungen wir uns freuen. Gerade der Aspekt, dass
sich durch zwei Netzwerkprojekte hindurch eine feste Gruppe
von jungen Engagierten mit und ohne Migrationsgeschichte
entwickelt hat, die sich kritisch reflektiert den Themen rund um
Wir möchten betonen, dass der Rücklauf von 750 Postkarten –

Diskriminierung, Macht, Anerkennung und Vielfalt widmet,

davon 318 mit ausgefülltem Statement auf der Rückseite –

stellt in der aktuellen gesellschaftlichen Situation ein für unser

sicherlich nicht den Anforderungen an eine repräsentative Um

Empfinden unschlagbares Argument der Wirkung außerschuli

frage standhält, aber dennoch von einer beeindruckenden

scher Bildung dar.

Leistung der Projektgruppe zeugt, deren Mitglieder diese Aktion

Hier haben sich Jugendleiter*innen zu „AntiDiskriminierungs

neben Schule, Studium, Beruf und Engagement in der eigenen

expert*innen“ entwickelt. Wir möchten abschließend festhal

Jugendorganisation durchführten.

ten, dass Selbstorganisation, Selbstverwaltung und
Partizipation die Entwicklung von jungen Menschen zu offenen,

Wir sind sehr froh darüber, dass wir die beteiligten Jugendli

engagierten, kritischen und bunten Demokrat*innen fördern –

chen bei diesem Prozess begleiten durften.

ja, sie erst ermöglichen.

Das Ziel des Projektes, einen konkreten Raum für Bildungs und
Auseinandersetzungsprozesse auf einer übergeordneten Ebene
zu installieren, wurde aus unserer fachlichen Sicht erreicht. Die
Jugendlichen erwarben Weitblick, Kompetenzen und Haltun
gen, die in einer „diskriminierenden Gesellschaft“ ein Gegenge
wicht zu einem egoistischen, fremdenfeindlichen und
menschenverachtenem Tenor bilden. Sicherlich, und dies
reflektierten sie in diesem Prozess, sind auch sie nicht frei von
„Täter*innenschaft“, aber sie haben die Möglichkeit genutzt, für
ihre Organisationen einen Weg zur Reflexion von Strukturen,
Prozessen und [Macht]Gefügen zu initiieren.
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MEHRSPRACHIGKEIT DER SJRHOMEPAGE

In der Reflexion über Teilhabe aller Menschen am gesellschaft

ermöglichen. Als „Gegenleistung“ finanzierter wir der gesam

lichen Leben stoßen wir immer wieder an Grenzen. Diese

ten Gruppe ein Catering für ein gemeinsames Fest im Rahmen

Grenzen, die für Menschen der Mehrheitsgesellschaft oftmals

eines Kinobesuches.

unsichtbar sind und sicherlich auch in ihrer Gänze von uns nicht

Ein weiterer wichtiger Baustein war die Kooperation mit

erfasst werden können, versuchen wir zu überwinden um echte

Migra Mundi e.V. Wir sind dem Verein sehr dankbar für sowohl

Teilhabe zu ermöglichen.

diverse Übersetzungsleistungen als auch eine finanzielle

Eine der notwendigen Voraussetzungen von Teilhabe ist Infor

Unterstützung, ohne die unsere mehrsprachige Homepage

mation. Ohne Informationen über Prozesse, Institutionen und

nicht diese tolle Gestalt angenommen hätte.

Strukturen ist gesellschaftliche Teilhabe nur eingeschränkt

Abgerundet wurde das Projekt von Einzelpersonen, die ehren

möglich. Dabei ist es von zentraler Bedeutung die Informatio

amtlich bereit waren, fehlende Sprachen beizusteuern, so dass

nen so zu gestalten, dass sie leicht zugänglich sind und von den

wir nun die Homepage des SJR in insgesamt 19 Sprachen

jeweiligen Zielgruppen verstanden werden können.

anbieten können.

Daher hat der Stadtjugendring Wiesbaden e.V. [SJR] im Rahmen
seines Öffnungsprozesses entschieden seine Homepage in

Diese Sprachen ermöglichen jenen Menschen, die sie mutter

möglichst vielen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Wir möch

sprachlich sprechen, Basisinformationen über den SJR zu

ten interessierten Jugendlichen und Eltern die wichtigsten

erhalten, um ein erstes unverbindliches Kennen lernen des SJR

Informationen über unsere Arbeit in ihrer Muttersprache zur

zu ermöglichen. Eine Möglichkeit, die angesichts eines höheren

Verfügung stellen und damit zumindest eine Zugang zu Basis

Aufkommens an Geflüchteten, eine wichtige Komponente in

informationen über den SJR, seinen Aufbau, seine Arbeits

unserem inklusiven Anspruch der Teilhabe darstellt.

bereiche und die grundsätzliche die Idee eines Jugendrings
vermitteln.
Die Übersetzung gelang uns in Zusammenarbeit mit dem
Projekt „TANDEM – Deutsch – International“, welches in Träger
schaft der Volkshochschule Wiesbaden e.V., der Katholischen
und Evangelischen Erwachsenenbildung, gefördert von der
Stadt Wiesbaden, das Ziel hat, Integration durch Sprache zu
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SATZUNGSÄNDERUNG

Sowohl in der Einleitung als auch an anderen Stellen haben wir

Im Folgenden möchten wir die Satzungsänderungen, die im

immer davon gesprochen, dass wir unsere „interkulturelle

Mai 2014 beschlossen wurden, vorstellen, indem wir die alte

Öffnung“ als Querschnittsaufgabe verstehen.

und neue Fassung des § 3 („Mitgliedschaft“) synoptisch
darstellen.

Was bedeutet dies nun konkret? Es bedeutet, dass wir es für
notwendig und unausweichlich erachten, nicht nur Veranstal
tungen und Projekte durchzuführen sowie Beziehungen zu
Migrantenjugendorganisationen aufzubauen, sondern auch
unsere eigenen Haltungen und vor allem Strukturen zu
überprüfen.
Dabei haben wir festgestellt, dass die Struktur u.a. von Migran
tenjugendorganisationen eine andere ist und dementspre
chend ihre Aufnahme in den SJR an formalen Hürden scheitern
könnte.
Abgesehen davon stellten wir uns die Frage, ob unsere formalen
Hürden noch zeitgemäß sind, generell die Strukturen von
Jugendorganisationen in Wiesbaden widerspiegeln und wie sie
möglicherweise eine gleichberechtigte Teilhabe aller am
Netzwerk des SJR verhindern.
Wir kamen zu dem Entschluss, dass wir keine formellen Hürden
brauchen, aber inhaltliche wollen. Darüber setzten wir uns
intensiv auseinander.
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AUS DER ALTEN SATZUNG:

ARTIKEL 4: MITGLIEDSCHAFT

als solche in den SJR e.V. aufgenommen werden. Verändert
übernommen in §3, Punkt h.

Mitglied des SJR e.V. werden kann jeder Jugendverband bzw.

5. Die Jugendarbeit des Mitgliedes muss nach demokratischen

jede Jugendgruppierung, sowie alle Organisationen,

Grundsätzen erfolgen. Eine aktive Mitwirkung der

Institutionen oder andere Zusammenschlüsse, in denen

Jugendlichen an der Gestaltung der Jugendarbeit muss

Jugendarbeit in unterschiedlichsten Formen als ein erklärtes

gewährleistet sein. Beispiele hierfür sind: regelmäßige

Hauptziel betrieben wird und | oder die bestehen, um einen

Versammlungen, ein gewähltes Vertretungsorgan, u.a.

definierten Teilbereich jugendlicher Interessensvertretung

Verändert übernommen in §3, Punkt b, c und d.

wahrzunehmen.
Teilweise wurden Inhalte aufgegriffen allerdings grundsätzlich
neu formuliert in §3, Einleitung

6. Organisationen, die überwiegend parteipolitische Ziele
verfolgen, können nicht in den SJR e.V. aufgenommen
werden. übernommen in §3, Punkt i.
7. Organisationen, die antidemokratische Tendenzen in der

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

Zielsetzung oder in der praktischen Arbeit verfolgen, sind

1. Anerkennung der deutschen und der europäischen

von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Verändert

Verfassung. Ausreichend inhaltlich unterlegt in §3, Punkte
2,3 und 5
2. Ausdrückliche Erklärung zur Bereitschaft der Mitarbeit an
den Aufgaben des SJR e.V. nach Artikel drei der Satzung.
übernommen in §3, Punkt a.
3. Soweit das Mitglied einem Erwachsenenverband angehört,

übernommen in §3, Punkt e.
8. Organisationen müssen mindestens 7 jugendliche
Mitglieder nachweisen – sie müssen bei der Aufnahme
Aktivitäten in einem mindestens 1jährigen Zeitraum
nachweisen. wird als unnötige Hürde erachtet
9. Sie müssen als gemeinnützig anerkannt sein. Der Fortlauf

ist der Nachweis einer selbständigen, nach eigener

dieser Anerkennung ist jeweils durch eine Kopie des

Organisation gestalteten Jugendarbeit zu erbringen.

aktuellen Freistellungsbescheids unaufgefordert

Umformuliert und erweitert übernommen in §3, Punkt b und

nachzuweisen. wird als unnötige Hürde erachtet

g.
4. Gehören mehrere Gruppen oder Verbände im Stadtbereich
Wiesbaden zu derselben Organisation, so kann nur diese im
SJR e.V. vertreten sein. Interessensgemeinschaften können
sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen und
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AUS DER AKTUELLEN SATZUNG:

§ 3: MITGLIEDSCHAFT

3. Die Angebote der Jugendorganisation müssen an den
Interessen junger Menschen anknüpfen und zur

Mitglied des SJR können alle Wiesbadener Jugendverbände,

Selbstbestimmung befähigen sowie gesellschaftliche

Jugendvereine und Jugendinitiativen werden, in denen Kinder

Mitverantwortung und soziales Engagement anregen.

und/oder Jugendliche ehrenamtlich in verschiedensten Formen,
wie z.B. Gruppenstunden, Fahrten und Lager,
Bildungsveranstaltungen, Bildungsangebote [im Sinne des
KJHG, §11, Absatz 3] und Projektarbeit, freiwillig,

4. Das Verständnis von Ehrenamtlichkeit, Gruppenarbeit und
Freiwilligkeit als unverzichtbares Element der alltäglichen
Arbeit muss gegeben sein.
5. Die Jugendorganisation muss sich ausdrücklich gegen jede

selbstbestimmt und selbstorganisiert, außerschulische

Form von Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit

Angebote für Kinder und Jugendliche entwickeln, gestalten und

und Sexismus aussprechen und diese Position in ihrer

durchführen.

alltäglichen praktischen Arbeit unmissverständlich
verfolgen.

Darüber hinaus müssen folgende Voraussetzungen erfüllt
werden:
1. Die ausdrückliche Bereitschaft der Mitarbeit an den
Aufgaben des SJR nach §2 dieser Satzung und die

6. Die Jugendorganisation darf nicht kommerziell arbeiten und
keine enge Anbindung an eine kommerziell arbeitende
Organisation aufweisen.
7. Soweit das Mitglied einem Erwachsenenverband angehört,

Anerkennung der Satzung des SJR in allen Punkten müssen

ist der Nachweis einer selbständigen, nach eigener

schriftlich erklärt werden.

Organisation gestalteten Jugendarbeit zu erbringen.

2. Die Kinder und/oder Jugendarbeit des Mitglieds muss nach
demokratischen Grundsätzen erfolgen und wird von jungen
Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und
mitverantwortet. Dies drückt sich insbesondere in einer
eigenen, demokratisch gewählten Vertretung, einem

8. Gehören mehrere Gruppen oder Verbände im Stadtbereich
Wiesbaden zu derselben Organisation, so kann nur diese im
SJR vertreten sein.
9. Organisationen, die überwiegend parteipolitische Ziele
verfolgen, können nicht in den SJR aufgenommen werden.

selbstverwalteten Budget und einer eigenen Jugendordnung
aus.
Die vollständige Satzung gibt es auch unter
www.sjrwiesbaden.de/stadtjugendring/satzung
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Wie wollen wir in Wiesbaden in Zukunft miteinander leben?

Es liegt eine große Chance in der außerschulischen Jugend

Diese Frage stellt sich der Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ seit

bildung und diese ergreifen wir, wo immer wir können. Dafür

Jahren und der Stadtjugendring Wiesbaden e.V. [SJR] versucht

brauchen wir finanzielle Möglichkeiten, mit denen wir neben

kontinuierlich, Antworten darauf zu finden, Haltungen zu

der genannten Arbeit gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und

prägen und die Teilhabe an seinem Netzwerk nicht nur möglich

Rassismus FÜR interkulturelle Begegnungen, FÜR gemeinsame

zu machen – sondern herzlich dazu einzuladen!

Netzwerkprojekte, FÜR Qualifizierung und Weiterbildung, FÜR
gleichberechtigte Teilhabe und FÜR die Verstetigung unserer

Wir wollen unsere Arbeit auch in den nächsten Jahren mit der

inklusiven Arbeit Veranstaltungen und Projekte durchführen

gleichen Leidenschaft und dem gleichen Engagement fort

können.

setzen wie in den vergangenen Jahren. Und weil wir die
aktuellen Entwicklungen in unserer Gesellschaft – wie zum Bei

Und wenn wir in den letzten Jahren etwas gelernt haben, dann

spiel die unerträglichen Auftritte der PegidaBewegung oder

dass Wiesbaden über die finanziellen Mittel verfügt, diese

die Radikalisierung junger Menschen, die sich dann einer Terror

Arbeit zu unterstützen. Es geht nicht ums Können, sondern um

gruppe wie dem IS anschließen – ernst nehmen, entwickeln wir

das Wollen. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben wir uns

noch mehr Energie, um es in Wiesbaden besser zu machen.

entschieden, unsere Arbeit in dieser Form zu präsentieren. Wir
möchten informieren, erklären und Sie/dich von unserer Arbeit

Doch was brauchen wir dafür? Und was brauchen die Jugend

überzeugen, um Ihr/dein Interesse zu wecken, unsere Arbeit zu

lichen in Wiesbaden von uns? Als erstes fällt mir natürlich der

unterstützen.

Wunsch nach besseren Rahmenbedingungen ein – auch wenn
es mache langweilt: Wo keine Mittel existieren, um gegen

Wir alle lieben Wiesbaden und wir möchten unsere Stadt aktiv

Ausgrenzung, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit zu

mitgestalten. Genau das ist der ureigene Wunsch von Jugend

agieren, braucht sich am Ende niemand zu wundern, wenn sich

verbänden: Miteinander gestalten – Gesellschaft gestalten –

Hass und Wut breitmachen anstelle von Liebe und

dem Gemeinwohl dienen und dem Nächsten helfen: In Jugend

Anerkennung.

verbänden werden Generationen von Demokrat*innen geprägt,
die das Gemeinwohl unserer Gesellschaft fördern!
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FAZIT UND AUSBLICK

Gerade hier lohnt es sich, mit der größtmöglichen Wertschät

In diesem Sinne möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen/dir für

zung vorzugehen und junge Menschen auf ihrem Weg zu

Ihre/deine Aufmerksamkeit bedanken.

unterstützen, respektvolle, hilfsbereite, kompetente und
weltoffene Erwachsene zu werden, die sich für das Gemeinwohl
engagieren.
Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Arbeit ebenso wert
geschätzt wird und freuen uns auf weitere Veranstaltungen
und Projekte, vor allem aber auf die Zusammenarbeit mit den
vielen engagierten Migrantenjugendorganisationen in

Ihr/dein

Wiesbaden. Eine Menge Ideen sind vorhanden und Konzepte
liegen in der Schublade – wir hoffen, sie bald herausholen zu
können.
Uwe Waldaestel
[Vorsitzender]
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„GESCHICHTE(N)ACH, ZEICHNEN!?
COMICS GEGEN NAZIS“

Das Projekt Comics gegen Nazis entstand schon 2009, gerade in
der Zeit, in der sich der Vorstand des Stadtjugendring
Wiesbaden e. V. [SJR] auf den Weg machte, sich intensiv mit
dem Thema Integration auseinanderzusetzen. Im Rahmen der
ersten Veranstaltungsreihe des Trägerkreises „Anne Frank – eine
Geschichte für heute!“ engagierte sich der SJR darüber hinaus

sensibler und wertschätzender Umgang mit den Erinnerungen

mit den Veranstaltungen „Wege des Widerstands“ und

und Geschichten von Zeitzeugen auch in Comicform möglich ist

„versteckt“ und fand so einen intensiven Zugang zum Thema.

und in einem innovativen Setting wie dem „Open Space“ eben

Wir möchten in dieser Publikation nun, obwohl wir das Projekt

falls gelingen kann.

nicht direkt als Teil unserer interkulturellen Öffnung sehen, auf
unsere Comics aufmerksam machen, weil sie uns die letzten

Mit basistheoretischen Ausführungen, von Scribbel, über Mo

fünf Jahre begleiteten – durch das den Teilnehmer*innen

delSheetGestaltung bis hin zu außergewöhnlichen Materiali

damals gegebene Versprechen, dass wir dafür sorgen wollten,

en zur Backgroundgestaltung inklusive SlamEinwürfen, die

dass ihre Comics irgendwann gedruckt werden, weil wir ihre

Basics der Zusammenwirkung zwischen Bild und Wort nicht aus

Arbeiten so großartig finden. Dieses Versprechen haben wir

den Augen verlierend, boten wir einen zwar außergewöhnli

Ende 2014 eingelöst. Der Druck der Comics konnte nun über die

chen, aber trotzdem respektvollen und tiefen Raum für eine

Akquise von Drittmitteln realisiert werden, die Comics wurden

Auseinandersetzung mit realen Schicksalen aus der Zeit des

Ende 2014 gedruckt und wir sind sehr froh darüber, dieses tolle

Holocaust.

Projekt jetzt noch einmal ganz besonders wertgeschätzt zu
haben.

Und die jugendlichen Künstler*innen wurden sich ihrer Verant
wortung schnell bewusst. Sehr einfühlsam und sensibel erzähl

Wir, der Vorstand des SJR, haben uns 2009 entschieden, allen

ten sie Geschichte[n]ach.

Vorbehalten zum Trotz die WorkshopReihe „Geschichte[n]ach,
Zeichnen!?“ umzusetzen, weil wir Jugendlichen die Möglichkeit

Wenn Sie/du Interesse haben/hast, sich/dich eingehender mit

bieten wollten, sich kreativ, frei und selbstbestimmt mit der

dem Projekt zu beschäftigen und gerne den gesamten Comic

Thematik auseinanderzusetzen – nach ihrem Gefühl und ihren

lesen möchten/möchtest: Eine Mail an die Geschäftsstelle des

persönlichen Vorlieben. Dabei brachen wir bewusst mit der

SJR reicht und wir verschicken den Comic inklusive allen Presse

traditionellen, meist schulischen Form der Herangehensweise

berichten, Grußworten, Dokumentationstexten und einer Eva

an das Thema. Wir waren fest davon überzeugt, dass ein

luation sehr gerne zu.
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Wiesbadener Kurier, 28.04.2009

„GESCHICHTE(N)ACH, ZEICHNEN!? – COMICS GEGEN NAZIS“
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Wiesbadener Kurier, 14.04.2009
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„GESCHICHTE(N)ACH, ZEICHNEN!? – COMICS GEGEN NAZIS“

Wiesbadener Kurier, 29.01.2009
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