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Migration und politische 
Jugendbildung 

Wer Zugänge sucht, muss die Lebenswelten 
kennen 

von Benno Haieneger 

Prof. Dr. Benno Hafeneger lehrt im ·Insti
tut für Erziehungswissenschaft der Phi
lipps·Universitcit Marburg, sein Arbeits
und Forschungsschwerpunkt ist die 
außerschulische Jugendbildung und 
Jugendarbeit. 

Im Rahm~n ckr ~dwlischcn lntegration::.
und lnklusionsdcbaltc. der .. abgehäng
ten 20 Prozcnr' im schuli::.cl;en und be
ruflichen Bildungss ystem sowie dem 
(mühsamen) Bekenntnis. dass w ir e ine 
M igrat ion"../Ein wandenmgsgesd lschaft 
sind. gibt es in den letzten Jahren ·wieder

holt AuiTorderungen und Ann::gungen. 
Programme und Versuche. Kampagnen 
und N erzwerke um junge \1igrantinnen 
und M igranten in die Gesellschaft und 
das Bildungssystem e inzubeziehen. Das 
gilt nicht nur für die Schule. bcmfliche 
Bildung und das Studium. sondern auch 
für die Jugendarbeitund die außerschu
lische politische Jugend- und Erwach
:>enenbildung. Junge Migrantinnen und 
Migramcn werden - aus unterschiedli
chen MoliH:ll ab .. 11t:ue Zit: lgruppc·· 

~·ntckckt uml hcgrüntkL 

Ich will zunächst einigejugendbezo
gene und bildungspolitische Diskurse 
andeuten und dann sichten. ob und wie 
die sehr heterogene Gmppe und die viel
niltigen Lebenswirklichkeiten der jun
gen Migrantinnen und Migranten in der 
außerschulischen politischen Jugend
hi.lclung cliskurierl werden und fragen. 
ob und wie sie repri1sentier1 sind. 

Wissen über Jugend 

Im Rahmen von Jugendsn1dien und B il
dungsberichten sind in den letzten Jah

ren die spezifischen Lebensverhältnisse 
und die Lebenswelten von jungen Mi
grantinncnund Migranten wiederholt be

legt und nachgewiesen \vorden. Das gi lt 
insbesondere für deren Bildungsbenach
teiligung und riskanten Bildungsverläu
fe in Schule. Hochschule und bcrutlicher 
Bildung. Seit PISA 2000. JGLU. T IMMS 
und zahlrc·ichen nationalen und intema
tional vergleichenden Bildungsberichten 
ist bekannt. wie sich die soziale und kul
turd ie Herkunft von Kindern und Ju
gendlichen im Bildungswesen (als Ort 
. .institutioneller Diskriminierung·') nie
derschlägt. und dass vor allem auch Ju
gendliche mit Migration~hintCf!,'TUnclund 

aus bildungsannen Schichten zu den et
wa ~0 Prozent der bi ldungsbenachteilig
ten Jugendlichen gehören. So kann z. B. 
die niedrigere Gymnasialempfehlung von 

Kindern mit Migrationshintergrund (20 
bis 30 Prozent gegenüber 45 Prozent ih

rer Klassenkameraden ohne Migrations
hintergrund) am Ende der Grundschul

zeit vollständig auf die niedrigere sozia
le Schichtzugehörigkeit und geringe 
schulische Kompetenzen des Eltcmhau
scs zurii.:kgefiihrt werden (dabei werden 
als .. Problemgruppe" \ or alh.:m junge 
\1 t:ns~.:hen m it llirki~chcn M igrations
liintergrund 1\'ahrgeno mmcn ). Demge-
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genübererhalten bei gleichen schulischen 
und sozialc11 Vowu~~ILungt:n sowie ver
gleichbaren Leislungen dieAngehörigen 
der drillen Generation keine achlcile 
mehr und ebenso häufig eine Gym
nasialempfehlung. 

Nach de m Jugcnd-Migrationsreport 
des DJ I (Stür7er u. a. 20 12) sind pau
schale Aussagen kaum mög lich. weil 
nach nationuler Herkunflsgruppc. o 
zialem Hintergrund. Geschlecht und re
gio nalem Blick u111erschicden werde n 
muss. Dennoch gilt bei allen Differcn-
7ierungcn und bei a llen bildung~polili
schen und püdagogischen Verbesserun
gen für die dritte Generation. die in den 
letzten Jahren erfolgt s ind bz\\. eingc
le ilet wurd en. nach wie vor ein gene 
reller Trend: ln den a llgemeinbildenden 
Sch11lcn , de r d unlen Ausbildung und im 
Studium bleiben die Chancen von Ju
gendlichen mit Migralionshintergrund 
hinter denen \On Jugendlichen ohne Mi
grationshintergrund zurück. Da~ gilt 
auch fiir die Mitglicdschat1 und das eh
n::namtliche Engageme nt in Vereinen. 
Verbänden und L:ivilgesellschn nlichen 
Organisationen . Aber es gilt aw . .:h der 
Trend. das~ sich Jugendliche der drillen 
Migrantcngeneration in ihren ß ildungs
chancen den Jugendlichen ohne Migra
tionshintergrund a nrogleichen scheinen 
- ,·or allem wenn der Bildungsstatus der 
Eltem (bZ\\, eines Eltemteils) gleich ist. 
Die Daten L:eigcn. dass vor allem der fa
miliäre Sozial- und Bildungsstatus ei
nen erheblichen Einfluss auf die Bil
dungs- und Ausbildungslautbahn \'On 
Kindem und Jugendlichen hat (oh mit 
oder ohne Migrationshintergrund). 

Erkenntnisse gibt es weiter zu ß iogra
tien und Milieus. Lebenswelten und All
tagskulturen \ 'On Jugendlichen. über ih
re Einstellungen. ihre familiiiren Be
dingungen des Auf\\ achsens. sowie über 
Körperins:tenicrungen (\Vensierskil Lüb
cke 2012); dann 7ll den unterschiedl i
chen und erfahrenen (mit den Angebo
ten: re ligiös-autoritär. autoritär, konser
va t i v-spa rta n i sc h. o ffen-1 i bera I. 
leistungsorientien-einftihlsam oder per
missiv-nachsichtig) Erziehungs/iclen 
und -Stilen in muslimischcn Familien. 
Nach Topraf.. (2007) waren 7. 8 . die 
wichtigsten F.oit:hungsziele der llirki
schen Migrnnt..:n der zweiten Generati
on .. der Zu~arnmcnhuh der Familie in 
der .Fremde· und die persönlichen Er-

12 

folge der Kinder'· (S. J I). G le icl17e itig 
gibt es noch eine unzureichende Daten
lage. viele 1-rf..enntnislücken und wenig 
ditTcrcnziencs Wissen über das Leben. 
die Lcbcn:.fiihnmg und das Denf..en. die 
IIofTnungen und Wünsche; dann über 
Ungleichheiten. Übcrgiinge und Teilha
be im ßildungssystem. über das Wei
terbildung~intcrt:sSe!1-verhalten. Es feh
len noch weitgehend Evaluationsbefunde 
zu den bildungspolitischen und püdago
gischen Maßnahmen. 

Jungen-/Mädchenpädagogik 

In der otlcnen und verbandliehen Ju
gendarbeit ::.ind geschlechts~pezifisehe 
Ansätze und vielfaltige Pra,en - als Jun
gen- und Mädchenarbeit - zu einem fest
en Bestnndte i I der Struktur und Angebo
te geworden. Diese beziehen sich auch 
auf die püdagogische Arbeit mit weibli
chen und männlichen Jugendlichen mit 
Yligrationshintergrund und hier u. a. auf 
die konkreten Erfahrungen. Lebens- und 
Entwicklungsthemen. aber auch auf die 
speLi fischen Vorstellungen und Rollen
bilder von Männlichkeil und Weiblich
keit. Vor allem in der Offenen Jugendar
beit hat ~ich ein geschlechterditTeren
ziertc~ Feld dc~ non-fonnalen und 
informellen Lemcns herausgebildet. in 
dem die Lebenswirklichkeiten und auch 
die (politischen) Themen und Fragen der 
Jugendlichen in der Alltagskommunika
tion eine Rolle :.pielen ( l lafcncg~:r :w 11 ). 

Interkulturelle Kompetenz 

Im Studium und allen Fd dern der 
Pädagogik und sozialen Arbeit gilt die 
Interkulturelle Kompetenz als eine wich
tige Dimension - sie \\ird als eine Schlüs
selkompeten7 di~kutiert. Das gilt \or al
lem fUr die prii\emive und beratende A r
beit. dann tlir den Alltag der Jugendarbeit 
hier bedarf es in den Ins titutionen und 
fiir die Professionen spezi tischcr Kennt
nisse und Fähigkeiten um Kinder und Ju
gendliche L:U \erstehen und LU erreichen. 
mit ihren Erfahrungen und Deutungen 
umgehen zu können. in der Litcratm wer
den vielfiiltige Merkmale und llinweise 
diskutie11 und angeboten: dabei geht c~ 
um eine .. l>adagogil-.. der vn:llltlt". um das 
SpannungsH:rhältnis \ on \ er-.ch ieden-
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heitund G leichheit und das Verständnis 
, -onund den Umgang mit Heterogenität. 
D itfercn/ und Viel falt. Konkret geht es 
um die Fragen. sich mit Fremden \·erstän
digen 7 U können und Kommunikation 
aufzubauen. um die Fähigkeit in e iner 
frcmdf..ulturcllen Umgebung angemes
sen und erfolgreich zu kommunizieren. 
um Handlung~kornpetenz mit Empathie. 
Rollendistanz und Ambiguitüts toleranz. 
um kommunikative Kompcten? mit viel
faltigen kogniti..-en Kompetenzen (Gai
tanide~ 2003: Auemheimcr 2003; ivfe
c heri l 2004; Saurer 2010). 

Öffnung der Jugendarbeit 

Während die oiTene Jugendarbeit auf ei
ne Ionge Tradition in der Arbeit mit Ju
gt:ndlichcn mit Migrationshintergrund 
L:urück blicken kann. bt die Diskussion 
bei den kommunalen ßildungsträgern 
und in den Jugend\erbiindcn - als wich
tige I räger der politischen Jugendbil
dung noch recht neu. llier sind in den 
IelLien Jahren mit den 13egrifTen .. Inter
kulturelle ÖITnung'· und " Integration" 
neue Enl\\.icklungen in den Jugendver
bänden 7ll konstatieren. Dazu gehören 
Sensibilisierung. interkulturelle Kom
petcn7. 'erbandliche Projekte (z. 8. "In
tegration durch Sport", .. Kunterbunt" 
des BDP). die Ausbildung\ on Integra
tionslotsen oder Dialogmo deratoren. 
\\Ieiter geht es um die Strukturentwick
lung im Spannungsfeld \ on Gründun
gen eigener Jugend\crbänden (die es 
z . T. schon gibt) und Koopcra1ion (u. a. 
in Jugendringen) oder von Integration 
in die bestehe nden Jugend,·c rbände. 

Politische Bildung 

ln empirische n Studien tst wiederholt 
nachgewiesen worden. das~ es einen en
gen Zusammenhang zwi~chcn Bildung:-
nivcau. politischem Interesse und de r 
Teilnahme an (politischer) Weiterbil
dung gibt. Das gilt auch für Jugendli
che und junge Erwachsene. \'On denen 
t:hcr bes~er gebildete. schon ehrenamt
lich engagiene und intcrcssiene an klas
sischen Bildungsangeboten teilnehmen 
(Wo I fi'Reiter 2007 ). Das heißt aber nicht 

\\ ie Octjen (2007) mit e inem defizi t
orientierten und :>tigmatiMcrenden Blick 
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meint - . tlass Jugendliche aus soge
nannten .. bildung:;- und politikfernen'· 
Schichten und Milieus sowie mit Mi
gralion!>hintcrgrund kein Interesse an Po
litik hällen (vgl. Roth 2005). Das gilt 
zwar für einen .. engen ... aber nicht für 
einen .. weiten·· und e ntgrenzten Poli
tikbegriiT. weil .,Kcrnthcmen" aus der 
Lebenswelt und dem 1\ahbcreich '' ie 
.. Rc::.pekt. Ausbildung. Geld. Disl-rimi
nicrung, Armut. Drogen. Krimina lität. 
Gewalt. multikultureller Freunde:.kreis 
und eben Gerechtigkeit sowie Arbeits
losigkeit .. (Kohi/Calmbaeh 2012. S. 22) 
in ihrem Alltag. in ihrem Leben und für 
ihre Zukunft von großer Bedeutung sind. 
Das gilt auch ftir an:>chlusstnhige .. Po
tenzialthemen'" wie .. Bildung. Wahlen. 
Terrorismus. Geschichte. Umwch. Zu
wanderung. Religion, Wohnen uncl 
(Cirund-)Gesel/' (ebd.). Sie haben so
mit eine eigene. pcr önlichc und poli
tisch rcle' antc Agenda: sie haben eige
nes Wissen und eigene Deutungen . .im 
Verborgenen·• und ein unsichtbare:-. po
litisches .. Themenfcld .. sowie auch eine 
verborgene informelle politische Enga
gement- und PartiLipationsbcrcitschafl 
( Mun eh 20 I 0: Klatt Waller 20 II ). 

Diese empirischen Wirklichkeiten, re
levanten Themen, hllere:-.:-.cn und Pa ten
Liale aus dcr ~ehr heterogenen Gruppe 
gilt es' on den Trägem aufzunehmen. zu 
.. übersetzen'· und (mit Be7ug zu ihren Er
lahnmgcn und ihrem Lcbcnsumfcld) zu 
.,relationien.:n .. untl dunn mit neucn We
gen und Zugäng~.:n in die Angebote und 
(niedrigschwelligcn. aufsuchenden, all
lag:.- und lcben!>wcltnahen. medienori
cntiertc) Formate der politischen Bildung 
hinein zu nehme n. ln einer anerkennen
den Wahrnehmung sind die Fragen zcn
trai .. Was beschäftigt die Jugendlichen?·' 
( Sturzenhecker 2007. S. II) und" ie ge
lingt c::. politischer Bildung. ihnen in di
daktischer Offenheit mit dcmokratisch
partizipatorischer Erfahrungen eine Stim
me zu geben und diese hörbar 7U machen. 
Dabei gilt es in einem dialogi5-chen Pro
zess solche Ansprachen und auch unge
wöhnlichen Wege - in Kooperatio n mit 
Schule • .Jugendhilfe -arbcit. Ausbildungs
stätren - über di~.: kurncitpütlagogischen 
Arrangements hinau~ /U Iinden, die Ju
gendliche und junge Frwach~ene in ihren 
bisherigen Stärken und Kompetenzen 
"iirtligcn. <mcrkcnncn und aufnehmen: 
die .,i..: mit neuen Anikulmion~fonnenund 
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auch ihrer SJX>ntaneität (ll. a. mit den Me
dien. Musik. Körpe1. Spo1 t umJ ßc" c
gung. ihrer Sprache) unterstÜILen. ihn.; 
Wahrnehmungen schärfen und Interes
sen zu ent\\ ickeln helfen (,·gl. Stur/Co
hecker 2007). 

Ansätze 

In der politischen Jugendbildung haben 
sich unterschiedliche Ansütze und Uil
dungsfonnatc herausgebildet, die zum 
festen Kanon von Trägerangeboten ge-

hören und sich mit ihrenje\\Ciligen ß e
gründungszentren aufThemcn und Fra
gen der Migrationsgc ellschaft beLiehen 
und mit denen auchjunge Menschen mit 
1igrarionshintcrgrund angesprochen 

werden. eben den - mittkrwcile tra
ditionsreichen - interkulturellen ße
gegnungcn und dem internationalen Ju
gcndau5tausch sind das u. a. die II isto
rischc Bildung, lntcrkulturclle Bildung, 
Antirass istischc Bildung. Geschlechts
spezifische Bildung und die Menschen
rechtsbildung ('·gl. I Iaieneger 20 II ). 

Teilnahme und Projekte 

Migration und Integration -;ind als The
men in der politischen Jugendbildung 
seit vielen Jahrcn mit unterschiedlichen 
BegritTen und Ansätzen etablien. aber 
jungeMigrantinnen und Migranten sind 
als Zielgruppen mit den bisherigen For
malen und Angeboten kaum im Blick 
und werden kaum erreicht. Die in ge
samt geringe Teilnahmequote - gc chätzt 
werden zwischen I% und 5° o der j un
gen Generarion - erreicht 'or allem sol
che Jugendliche undjunge Erwach~ene. 
die formal bcs!>Cr gebildet und bcrut1ich 
ausgebildet sind. die bercih. motiviert. 
politisch interc~~ie11und engagiert ~ind . 

E5 gibt einige regionale und projektbe
L:ugcncu E' aluatiuusbt:1 ü:hlc. umJ inlkr 
bundesweiten Evaluation der politischen 
Jugendbildung (Schröder u. a. 2004) 
wurde auch nach der Herkunft der Teil
nehmenden gefragt; danach lag im Jahr 
1002 der Anteil mit Migrationshinter
gnmd bei 22% (davon kamen je 7% aus 
EU-Staaten und der Türkei). 

Die Angebote der politbchen Ju
gendbi ldung erreicht bisher - so die spür
liehen und unvollständigen Daten - kaum 
Jugendliche mit Migrationshintergnmd. 
Das gilt für den gesamten Weiterbil
dungsbereich. Danach geht aus den Da
ten "eine im Vergleich zu deutschen Bür
gern tcndenziell geringere Beteiligung 
von Personen mit M igrationshintcrgnmd 
an allgemeinen Weiterbildung:svcran
staltungen und Angeboten zur politi
schen Bildung hervor .. (Wolf/Reiter 
2007. S. 16). Dabei werden solche Ju
gendlichen und jungen Erwachsenen er
reicht. die bereits aktiv sind oder in Be
ratung und Betreuung ,·on Migrantin
nen und Migranten arbeiten und 
Erfahrungen haben. Cnterschieden wer
den zwei grundlegende Typen: • .in primär 
au fWisscnsvennittlung abzielende Kur
sc und Seminare sowie in vorwiegend 
auf eine Stärkung der ,\1igrantenselbst
organisation anvisierende Maßnahmen'· 
(Wolf Reiter 2007, S. 17). Vordem Hin
h.:rgrund d ieser Entwicklungen hat denn 
auch die Bundeszentrale für politische 
ßildung (bpb) im Jahr 2007 einen Fach
b~rcich eingerichtet, der sich mit Zu
giingcn,Angeboten und Vennittlung für 
die sogenannten ,.politik-und bildungs
fernen Zielgruppen·· befasst: er verfolgt 
seit 2009 eine Strategie der ,.Eiemcnta
ri:,.ierung von politischer Bildung". Es 
firmiert das Label .. Unsichtbares Po li
tikprogramm·' (Kohl!Seibring 20 12). mit 
dem die Lebenswelten. Themen und ln
tcrcs<.enlagen die:.er Jugendlichen be
schrieben werden. 

ln den letzten Jahren hat sich die Auf
mcrksamkeitsrichtung aberdeutlich ver
ändert und Träger haben sich auf die Su
che begeben. unterschiedliche An ätze 
entwickelt und Projekte realis iert. mit 
denen Jugendliche und junge Erwach
sene mit 'v1 igrationshintergrund en·eicht 
werden sollten bzw. erreicht wurden. Aus 
den vieltaltigen Materialien' on Trägem. 
aus Regionalstudien und evaluienen Mo
dellproj~ktcn soll hier auf ,·ier unter-
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schiedliche Beispiele hingewiesen wer
den: 

I . .,Lust aufZukunft! Politische Bildung 
für Jugendliche mit geringen Bil 
dungschancen·· hieß ein Projekt der 
Evangelischen Trägergruppe fiir ge
sellschaftspolitische Bildung. das an 
sechs Projektorten auch mit Jugend
lichen mit Migrationshintergrund rea
lisiert wurde. Dabei g ing es u. a. um 
eine .. Perfom1ance in 12 Szenen'·. mit 
der .Jugendliche 111it Migrationshin
ter<Jnmd zeigen, .. welche Vorstellun
gen von gelungenem Leben s ie ha
ben und welche Partizipationsmög
lichkeiten sie für den Prozess der 
Integration als notwendig erachten·'. 
in einem anderen Projekt produzier
ten . .Jugendliche aus dem Umfeld der 
otlenen Jugendarbeit .. Texte und Mu
sik um . .ihre Anliegen. Wünsche und 
Kritik zu artikulieren" (Erben 2012, 
S. l05t). 

2. Die Robert-Bosch-Stiftung hat (in Ko
operation mit anderen Trägem) drei 
Projekte durchgeführt: .Jugend. Re
ligion. Demokratie: Politische Bil 
dung mit Jugendlichen in der Ein
wandcrungsgesellschafr' (hier ging 
u. a. um den A ufbau eines Kompe
tenznetzwerkes vonjungen Multipli
katoreN): eine Online-lnitiative ,.Du 
hast die Macht'· (hier ging e-s um ei
ne Erprobung unterschiedlicher Mc
die nfomlate). dann .. Lernort Stadion 
- Lcmzcntren an Fanprojekten·· (hier 
ging es um die Nutzung der Fußball
begeisterung fi.ir Bildungsangebotc). 

J. An einem internationalen Projekt mit 
dem Namen .. Connecting Youth"' der 
Jungen Volkshochschu le Hamburg 
und der Jungen Akademie für Zu
kunftsfragen haben Jugendliche (mit 
und ohne M igrationshintergrund) an 
mehreren Workshops teilgenommen. 
bei denen s ie zu Produzenten und 

Ko nsumenten zugleich '' urden . Es 
ging um Zukunftsfragen, mit denen 
sic h Juge ndliche im .worldwidc web' 
weltweit vernetzt haben. Sie erstell
ten Profile. reche rchierten und for
mulie rten , ·or dem Hintergrund eige
ner lnteres!>en politische Themen und 
Fragen. über die "je :,ich mit Partnern 
aus dem Ausland u . a. aus Brasili 
en. Venezuela a usgclalbChl haben. 
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4. Im Jahr 2011 gehörte das Thema 
.. Aufwachsen in der Einwandcrung:,
gesellschaft .. z u den Programm
sclnverpunkten der politischen Ju
gendbildung des. Arbeitskreis deut
scher Bildungsstätten .. (AdB). Dabei 
wurden die .Jugcndbildungsrelercn
ten-innen aufgeforden, Konzepte und 
Angebote zu entwickeln. die Fragen 
des interkulturellen Zusmmnenlebens 
thematisieren . Jugendliche mit und 
oh ne Migrationshintergrund sollten 
gemeinsam Modelle des gegenseiti
gen Respekts, der Solidarität und 
Konfliktlösung bearbeiten und trai
nieren. 

Fazit 

Sollen für Jugendliche und junge Er
wachsene mit Migrationshintergrund bis
herige BatTieren abgebaut und neue Zu
gänge .wr außerschu I ischen pol itischen 
Jugendbildung erschlossen und cmlög
licht werden. dann wird es von·angig u. 

a. auffolgende Aspekte ankommen: Bc
darfsanalyse im sozialen , ahraum: nicd
rigsehwelligc. kreative und den Ziel
gruppen angemessene - an ihren Res
sourcen orientierte - Angebote in 
Kooperation mit Schule. Jugendarbeit. 
Ausbildung und M igrantcnorganisatio
nen; bessere lebensweltnahe Beratung 
und Information der Jugendlichen und 
jungen Erwach:>encn: verstehende. deu
tende und didaktische Kompe tenz der 
pi:idagogi"chen M iwrbeiter - innen (ge
paart mit eigener vligrationsgeschich
tc). die interes~icrt und interessant sind : 
cvtl. auch mehrsprachige Module und 
ko,;tengiinstige Angebote. Dies Alles ist 
orientiert an den zentra len Dimensionen 
und Leitmoti\en der politischen .lu
gcndbildung: eine .. mit Leben gefül lte .. 
demokratische Kultur. Subjcktorient ie
rung. Partizi pation. Anerkennung und 
Hnmllungsorienrierung. 
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