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"Wir müssen die Angebote 

bekannter machen." 
Interview mit lna Bietenberg vom Arbeitskreis deutscher 
Bildungsstätten zur Teilnahme von Migrantinnen und 
M igranten an der politischen Bildung 

lna Bietenberg ist Geschäftsführerin des 
Arbei tskreises deutscher Bildungsstätten 
(AdB). Der AdB ist ein Fachverband der 
politischen Bildung, der seinen Mitglie· 
dern - Jugendbildur\gs~tatten. Akademi
en, Internationale Begegnungsstätten, 
Heimvolkshochschu len, Europahäuser, 
Fortbildungswerke und Bildungseinrich· 
Iungen der parteinahen Stiftungen - Er
fahrungsaustausch, Qualif izi erung und 
gemeins<lme ln t·eressenvertretung bietet . 

Der Ad8 repräsentiert ein pluralistisches 
Spektrum unabhangrger Bildungseinrrch
tungen, die das gemeinsame Ziel verfol 
gen, mit ihrer Bildungsarbeit zum Erhalt 
und zur Weiterentwicklung der Demokra
tie berzutr<lgen und Menschen für gesell
schaftliches und polit1sches Engagement 
zu mot1vieren und zu befah1gen. Demo
kratie soll dabel nicht nur gelehrt und ge
lernt, sondern auch rm Alltag gelebt wer
den. Der Arbertskreis deutscher Bildungs
stätten w1rd vom Bundesmrnrstenum • 'lr 
Familie. Senioren. Frauen und Jugenv ge 
fördert. 

Giht es Daten wul !J~(ärmalionen , die 
=eigen. ob und i ltll·iell'eil Migrcmtl-in
nen an Veranstalwnge11 c/erpoli!ischen 
8 ildung leilllelllnen :~ 

Dic~e Frage ist nicht einfach mit ja oder 

nein zu beantworten. Vorab: Für die po
litische Bildung ist es zunächst einmal 
g rundsätz lich unerheblich. ob ein Te il
nehmer oder eine Tei lnehmerin einer 
Veranstaltung Mitglied der evangelischen 
Kirche i ~t. nur vegetarisch isst oder ei
nen Migrationshintergrund hat. Die Ein
ordnung in die Schublade .. Migrant" hat 
lange Zeit dafi.ir gedient Lmd ( tut es in 
Teilen noch), diese Menschen als Pro
blemgruppe zu identitizieren. die b il
dung::.- und politiklern sind, s ich nicht 
am politischen und gesellschafllichcn 
Leben beteiligen und großc Wissens
lücken haben. kurzum. Yiclcrlci Defizi
te aufweisen. Eine solche O rientierung 
am DcliLit ist aber nicht das Anliegen 
clcr polilisr.hcn Rildung. Sie i-.t· stiirkt·
norienticrt und interessiert sich fi.ir das. 
wa~ die Te ilnehmenden mitbringen. was 
sie wissen wollen. s ie ist offen für deren 
Interessen und Anliegen. Dass diese An
liegen dann geprägt sein können von Mi
grationserfahnmgen. von Ausgrenzung 
und Diskriminierung. aber auch von dar
aus resultierendem Wissen und Fähig
keiten. muss von den politischen Bild
nerinnen und Bildnern erkannt und im 
Seuing der Veranstaltung und im Me
thodeneinsatz berücksichtigt werden. 
Dabei darfdie gesellschaftliche Dimen
s ion der individuell eingebrachten Er
fahrungen und Interessen nicht außer 
Acht gelas::.en werden. Da:, setzt hohe 
A nforderungcn an die politischen Bild
nerinnen und Bildner. Sie müsse n so
z iale Kompetenzen '' ie Scns ibil itüt. 
Kommun ikat io11:>HihigJ...cit und Kon-
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niktlösung ·kompctcn7 einbringen. den 
Teilnehmenden offen. anerkennend und 
'' ert::.chät1end gegenübertreten und auch 
ein Zielgruppen pc1ifisches Wissen iiber 
l lerkunfl ~0\\ ic 1-ulturelle und ~oziale 
Komextc bereithalten. 

Im Sinne der Kategorisierung von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer inter
essiert der \1igration hintcrgrund also 
nicht, im Sinne der Berücksichtigung 
der besonderen Leben!> lagen und daraus 
resultierender Fragen und Interessen sehr 
wohl. Die belastbaren Zahlen. die \'Or 
allem Fördergebcr i,mmer wieder ein
fordern. sind inde · nur scl1\ver zu be
kommen. l licr haben wir es aber mit ei
nem grundsützlichen Problem der poli
tischen Bildung LU tun. Die Datenlage 
ist schlecht und es gibt nur eine über
sehaubare Lahl empirischer Forschun
gen. die uns Auskunft über un~ere Teil
nehmerinnen und Teilnehmer gibt. Im 
Projekt .. Praxisfo~chung nutzen. poli
tische Bildung weiterentwickeln··. das 
der Arbeitskreis deutscher Bildungs
stätten fiir den ßunde. ausschu s Politi
sche Bildung durchgeführt hat. haben 
"ir uns einen Überblick über die 'or
handcnc Forschung verscham und 'er
'>Ucht. im Hinblick auf die Teilnehmen
den Erkenntnisse abzuleiten. Dabei hat 
sich gezeigt. dass es deutliche Unter
schiede ?wischen der Jugend- und der 
Emachsenenbildung gibt. Angebote der 
Erwach::.cncnbildung sprechen eher Men
schen an, die überau reichende Sprach
kenntnisse verfUgen und bereits ein ge
nerelle:- Rildungsintcn.:ssc mitbringen. 
ln der Jugendbildung sieht ~s etwas an
der~ aus. Die vorhandenen Studien zei
gen. dnss dn häufig" icdcrholte rteil. 
die politische Jugendbildung erreiche 
nur Gymna:.iastcn und Srudiercnde. em
pirisch nicht belegt "erden kann. Viel
mehr" urdc deutlich. dass generelle Aus
sagen sclm ierig ::.ind. dn die Pluralität 
derTräger und der Angebote LU sehr un
terschiedlichen EinLug hereichen und 
damit 7U unterschiedlichen Teilnehmer
gruppen führt. Da:. heißt: Im Hinblick 
auf die Zusammen:-.etLtmg der Teilneh
merschaftund auch im Hinblick aufdas 
Erreichen von Mcn:-.chcn mit \1igrati
onshintcrgrund ist es ein rie::.iger Unter
schied. ob c~ sich bei dcm Träger um ei
ne Einrichtung in I hlilingcn handelt oder 
um e in..: Hildungsstiiuc im Ruhrgebiet. 
l l ier haben in einigen Stüdten deutlich 
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mehr als die Hälfte aller Kinder und Ju
gendlichen einen \1igrotionshintcrgrund. 

Im Programm .. Politische Jugendbil
dung im Adß'·. an dem bundesweit ins
gesamt 23 Bildungsstätten und Bil
dungsträger beteiligt sind. 'Cl ' uchcn wir. 
uns auf der Grundlage der Selbstein
schätzung der Teilnehmerinnen und Teil
nehmer einen Überblick zu verschaffen. 
wie hoch der Anteil von Jugendlichen 
mit Migrationshintergntnd ist. Er liegt 
im Querschnitt aller Angebote bei 25 %. 
gemessen amAnteil von 19% an der 
Gesamtbevölkerung ein sogar überpro
portionaler Anteil. Ein Grund daftir l iegt 
an der Zusammcnnrbcit mit Schulen. die 
die meist genannten Kooperationspart
ner der Bildungseinrichtungen ist. 

Hat der A rbeilskrcis delttscller Bil
dungsstätten ar!f diesem Feld eine ln
itiatire ergr!ffen oder 11-ird beabsichtigt. 
das =u tun? 

Im Jahr 2007 stand die Jahrestagung des 
AdB umer dem Thema .,Demokratie
kompetenz stärken Politische Bildung 
in der Einwanderungsgcsellschafl'·. Die
se Tagung war gleichzeitig der Auftakt 
für das gleichnamige Jahresthcma. das 
uns im Jahr 2008 als Schwerpunktthe
ma begleitet hat. Angestoßen durch die
se Jahrestagung hat sich eine Arbeits
gruppe ,.Interkulturelle Öffnung de::. 
AdB .. gegründet. Ihr Ziel i t es. dass sich 
auf Dauer auch in den Strukturen des 
AdB die gleichberechtigte Teilhabe von 
Migrant/-inncn bz\\. ihr.:r Orgnni!.atio
nen abbildet. \1it großem Elan begon
nen. erwies sich dieses An I iegcn als nus
gesprochen anspruch::.vollc und nicht 
kurzfristjg zu realisierende Aufgabe. Wir 
sind erste Schritte gegangen. da7u 
gehören z.B. eine Cmfragc unter unse
ren Mitgliedern Lu ihren Erfnhrungen 
mit interkultureller önnung. eine Fach
veranstaltung gemein::.am mit Migran
tenorganisationcn. die bereits Koopera
tionspartner un::.ercr Mitgliedseinrich
tungen sind. die Kontaktnufnahme mit 
strategisch wichtigen Partnern "ic z.B. 
dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, wo der Adß Mitglied des 
"Runden Tisches Aufnahmcge:-.cllschnfl·' 
ist und in der Arbeitsgruppe .,Interkul
turelle Öffnung durch politische Bil
dun~!." mitwirkt. Gcmde erst hat der Adß
Vorstand einen Work~hop ;ur intcrkul-
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turcllen Öffnung mit Mekormen Mesghe
na. Experte in diesen Fragen von der 
Heinrich-Böli-Sti ftung. durchgeführt. 
um sich Klarheit über das weitere Vor
gehen zu verschalTen. 

Auch mit unserer Zeitschrifl.,Außer
schuli:.che Bildung·' haben wir im Übri
gen da::. Thema aufgegritlcn. Die Aus
gabe 3 2007 trug den Titel .. Einwande
rung mit politischer Bildung begleiten .. 
und trägt mit interessanten Artikeln und 
Praxisbeispielen zur Debatte bei. Wir 
waren und sind also arn Ball und wer
den das Thema mit Sicherheit auch in 
der nächsten Zeit weiter vorantreiben . 

Welche Projekt und Ideen bei Einrich
tungen der politischen Bildung sind be
komrt. 11111 insbesondere 1\figram/-innen 
a11 der Teilna/une der polilischen Bil
dung :u ge\t"imren? 

Bei unserer oben schon angesprochenen 
Umfrage unter den Mitgliedseinrich
tungen des AdB haben wir festgestellt. 
dru.s die Einrichtungen große Anstren
gungen unternehmen" um ihre grundsätz
liche Offenheit ftir alle Interessierten 
auch den Menschen sichtbar zu machen, 
die bisher wenig Kenntnisse von den An
geboten der politischen Bildung haben. 
Die Wahl der Kooperationspartner spielt 
de~bei e ine entscheidende Rolle. Aufdie 
Frage. mit wem die Einrichtung zusam
menarbeitet. um über die Kooperation 
auch gezielt Migrantinnen und Migran
tcn ttir Kurse und Seminare anzuspre
chen, wurden die unterschiedlichsten 
Antworten gegeben: lntegrationsbcauf
tragte. lntcgrationsräte. Moscheeverci
ne. regionale Initiativen von Migrantin
nen und Migranten. moslemischen Frau
eninitiativen, Pro Asyl. F lüchtlingsräte 
und viele andere mehr. Viele Einrich
tungen haben zudem großes Interesse 
daran. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Migrationshintergrund einzustellen. 
Dies erweist sich in der Praxi::. beim 
pädagogischen Personal nbcr noch im
mer als schwierig. da der Prozentsatz der 
Studierenden mit Migrationshintergrund 
Lwar steigt. aber noch immer gering ist. 

Der AdB selbst hat von 2007 bis 201 0 
das Projekt .. Comn1lmis - Gemeinsam 
lernen in der politischen Bildung" durch
gcfiiht1. gemeinsam mit neun Mitglied
seinrichtungen aus sechs Bundesländern. 
Das Communis--Projekt zielte aufdas Ge-
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Interview/ Aus der Wissenschaft 

lingen gemeins;uner Lern- und Arbcits
ertahnmgen von Jugendlichem mit und 
ohne Migrationshintergrund und konnte 
ertolgreich abgeschlossen werden. 

Worin bes tehen die hauptsiich/iclnm 
Schwierigkeiten. Migrwrtinnenwrd Mi
gmntell :;u erreicher1! 

Aufgrund der spärlichen Datenlage und 
der unzureichenden wissenschaftlichen 
Aufarbeitung ist es schwierig, hierzu 
A.ussagen zu treffen. da wir. um ein
deutige Antworten zu bekommen. jage
rade die fragen müssten. die nicht in die 
Bildungsstätten kommen. Der Weg. über 
neue Kooperations partner neue Ziel
gruppen zu erreichen. scheint mir der 
richtige zu sein. Wir müssen die Ein
richtungen und deren Angebote in jedem 
Fall bekannter machen und aufzeigen. 
was sie leisten. VieleMigrantinnen und 
Migranten wissen gar nicht, dass es Bil
dungss tätten. Akademien und Volks
hochsehtlien gibt. die selbstverständlich 
auch ihnen offen ~tehen. Oft ist im Übri
gerlauch der Begriff ,.politische Bil
dung·' missverständlich. er wird, je nach 
eigener Tradition und Erfahrung. als po
litische Zur·ichtung und Beeinflussung 

verstanden. Hier müssen wir noch viel 
mehr lnfonnationsarbei! leisten. 
Gibt es Unterschiede in der ÜTeiciJ 
barkeit der 1·erschiedenen Gruppe11 der 
A1igmminnerr 111rd Migrawen :~ 

Wie oben schon gesagt. es fehlt an wis
senschaftlichen Studien, die uns A{lf
schluss über Teilnehmerinnen und Teil
nehmer und ihre Erreichbarkeil geben. 
Die Sinus-Studie hat gezeigt. dass es 
,.die'· Migrant/-innen nicht gibt. dass es 
sich nicht um eine soziokulturell homo
gene Gruppe handelt. Insgesamt acht 
Migrantenmilieus wurden dort ausge
macht, aus denen s ich auch eigenen 
Strukturen - Vereine. Verbände, Ein
richtungen. Initiativen - herausgebildet 
haben. Wer \Vie am besten zu erreichen 
oder ansprechbar für Angebote der po
litischen Bildung ist. dazu kann ich kei
ne Aussage treffen, außer der. dass es 
noch viele unbearbeitetc Themen gibt, 
die sich hervon·agend fl.ir eine Promoti
on eignen. 

ltelche didaktischen u11d methodischen 
Konsequen:;en sollten puliliscllc Bild
nerinnen und Bildner aus bislwrigen Er
fahnmgel/ ;:iehen '! 

• Politische Bildung sollte sich ihre 
grundsätzl iche Offenheit bewahren 
und Angebote bereithalten, die für al
le Menschen von Interesse s ind. 

• Politische Bildung sollte nicht dem 
Bild des ,.defizitären Migranten" auf
sitzen. sondern weiterhin von den 
Stärken und Interessen der Teilneh
merinnen und Teilnehmer ausgehen. 

• Die Vielfalt von Lebensentwürfen soll
te TI1ema der Angebote sein, Wissen 
über die verschiedenen Herkunfhkul
turen sollte vermittelt werden. 

• Gemeinsamkeiten der Teilnehmerin
nen und Teilnehmer sollten betont 
werden, aber nicht um den Preis der 
Einebnung der Unterschiede. 

• Missverständnisse und Meinungs
verschiedenheiten sollten einkalku
lieit we1dt:n um.t puliti:-ol.:ht: Bildne
rinnen und Bildner sollten die Kom
petenz haben, zur Klärung derselben 
beizutragen. 

• Migrantinnen und Migranten sollten 
als selbstverständlicher Teil des lo
kalen Lebensumfeldes gesehen und 
nicht :z:um ,.Sonderforschungsbereich'' 
der politischen Bildung werden. 

Die Fmgen stellte Klam-Peter Hufi?r 

Politische Jugendbildung in Vereinen von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

(VJM) 

Birgit Jagusch 

Das Spektrum der Jugendvereins- Lind 
_, crbandslandschaft im Jahr 2012 ist 
durch eine große Pluralität chamkteri· 
sicrt. Für (fast) alle Interessen und ge
sellschaftspolitischen Aktions- und En
gagement formen stehen Jugendlichen 
heute Jugendvereine zur Verfügung. die 
über eine große Palette an Aktivitäten 
'erfligen und in denen ganz unter
schiedliche Modelle und Kor17epte der 
politischen Bildungsarbeit implemen
tiert werden. Da s ich in der Konzeption 
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politischer Bildung immer auch die Ge
schichte der Bundesrepublik Deutsch
land widerspiegelt, muss auch die Mi
grationsgcschichle in Deutschland 
berücksichtigt werden. Zu den Akteu
ren und Arenen politischer Jugendbil
dung in der Einwandenmgsgesellschaft 
gehören seit einigen Jahren bestimmte 
neu gegründete Jugendverbände: Ver
eine. die von und für Jugendliche mit 
\1igrationshintergrund gegründet \Ver
den und die daher als . Vereine \ on .lu-

gendlichcn mit Migrationshintergrund 
(V JM)' bezeichnet werden . Genauso 
wie andere Jugendvereine und -verbände 
besitzen auch VJM bestinunte fonnali
s iertc. nach demokratischen Prinzipien 
und gemäß dem Vereinsrecht in 
Deutschland funktionierende Struktlr
rcn ( Vereinssatzung. Wahlen der Ver
cinsgremien. Zugangsoffenheit oder 
transparente Finanzen) und sind damit 
per se Lernarenen der Demokratie und 
politischen Bildung. 
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Dr. Birgit Jagusc:h ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin des Inst ituts für Sozial
pädagogische Forschung Mainz e. V. 
(ism) und lehrbe<!uftragte. Zu ihren Ar
beitsschwerpunkten gehören die The
men Jugendarbeit und Jugendhilfe, Mi
grationspädagogik, Anti rassismus und 
Diversity. Für ihre Disseration .. Praxen 
der Anerkennung" wurde sie 2012 mit 
dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfe
preis (Hermine-Aibers-Preis) in der Kate
gorie .. Theorie und Wissenschaft" ausge
zeichnet. 

Eine Studie über die Bedeutung von 
V JM ftir die Jugendlichen zeigt. dass es 
dort gelingt. einen Raum zu schatTen. 
der es den Jugendlichen erlaubt. positi
ve Selbstbezüge zu entwickeln. ihre Po
tentiale und Stärken (wieder) zu ent
decken und dem stereotypisierenden 
Blick der Dominanzgesellschaft tem
podir zu entgehen (Jaguseh 20 I I). Die 
Solidarität und der Zt~ammenhalt. der 
s ich innerhalb der VJ M zwischen den 
Mitgliedern entwickeln. bilden die Ba
s is fi.ir Selbst\'Cttrauen und .Praxen der 
Anerkennung' . Insofern stellen die VJM 
Arenen des Empowennents und Expe
rimentierfelder im Kontext der Sozial i
sation dar. die s ie zu einem wichtigen 
Feld der außerschulischen Jugendbil
dung maclu:n. E in zentraler Aspekt liegt 
dorin. dass sich in den Vereinen sowohl 
Praxen der Anerkennung manifestieren. 
die auf der Bewi:iltigung von Ausgren
zungs- und Diskriminierungserfahrung 
der .Jugendlichen basieren als auch sol
che. die adoleszenzspezifi~che Aner
kennung ins Zentrum der Wünsche der 
Jugendlichen stellen. Wenn über die Be
deutung und hmkt ion der V J M gespro
c hen wird . miissen e ntsprechend bcide 
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Ebenen beachtet werden. Ein Vcrsüind
nis der V JM o hne Rekurs auf Erfahrun
gen der Ausgrenzung würde ebenso zu 
kurz greifer1. wie der Versuch, V JM nur 
darauf zu reduzieren. Eine e inseitige Per
spektive läuft Gefahr. die binären Sche
mata zu stabi lisi.eren. Nur durch die 
Gleichzeitigkeit verschiedener Zu
gehörigkeitskonzcpte wird es fiir die Mit
glieder möglich. Selbstbewusstsein und 
Handlungsfähigkeit (wieder) zu gewin
nen und diese Anerkennung schließlich 
auch in den Arenen der Gesellschuft ein
zufordern. 

Das Spektrum der V JM ist äußerst 
plural und spiegelt sich v.a. in den un
terschiedlichen Angebotsformen urH.l 
Schwerpunkten wider: Von reli·giösen 
Vereinen. über Sportvereine. Freizeit
vereine. bis hin Zll gesel.lschaftspolitisch 
orientierten Vereinen existiert eine g roße 
Breite an Angeboten von und für Ju
gendliche. die sich auch häufig über
schneidenund ergänzen. Neben rein auf 
lokaler Ebene aktiven V J M entstanden 
in den vcrgangenen Jahren auch eine 
Reihe von bundesweit aktiven und trans
national agierenden VJ M. Auch politi
~che Bildungsarbeit stellt einen wesent
lichen Bereich der Aktivitäten der V JM 
dar. Als Ziel von Angeboten politischer 
Jugendbildung wird häutig fokussiert. 
dass diese em1öglichcn. Strukturen und 
Prozes~e des politischen Ge~chchens 
bz,,-. der Demokratie zu erkennen. Kri
tikfähigkeit z u vem1ittcln und zu stär
ken und damit einen Beitrag zur Her
ausbildung und \Veitcrcntwicklung •on 

aktiver Zivilge~elbchaft und gesell 
schaftlicher Partizipation zu leisten. Dic
~c Aspekte mani festiercn s ich in den 
VJM sowohl hinsichtlich der vereinsin
terneil Entwicklungen und thematischen 
Ausrichtung der Angebote a ls auch der 
zunehmenden Zusammenarbeit mit an
deren Akteuren der außerschulischen Ju
gendarbeit : Vereinsintern demonstrieren 
dies etwa die Themen von Veranstal
tungen der VJ M (darunter z. B . ... Wer 
die Wahl hat. . . · Wahlen als Zeichen , -o n 
Demokratie - von den Bundestagsw·ah
len bis zu Wahlen im Verein'·. Seminar 
des BDAJ: ,.Muslim. Jung und Deutsch". 
Seminar der MJD: Kooperationsprojekt 
. .Jugend 20 1-t Migrantenjugendorga
nisationen als Akteure d e r Zuwande
rungsge,;clls~.:hatl .. der dju-Deutsche Ju
gend in Europa in Kooperation). \\ as 
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die Zusammenarbeit mit anderen Verei
nen. Verbänden und Insti tutionen betrifft. 
lässt sich a n den zune hmenden Mit
gliedschaften der VJM in den lntcres
sens\ ertretungcn der Jugendverbände 
(darunter insbesondere den Jugendrin
gen) ablesen, dass für die V JM Konwk
te zu etablierten Institutionen und der 
Wun~d1 nach Partizipation einen hohen 
Stellenwert gen ießen. Zudem engagie
ren sich einige V JM in Vereinen wie dem 
lnfonnations- und Dokumentationszen
trum fiir Anti rassisrnusarbeit (I DA) oder 
Zusammenschli.issen wie dem Netzwerk 
interkultureller Jugendverbandsarbeit 
und -lorschung ( ' iJat). AHerdings ste
hen der Teilhabe der V JM häufig noch 
strukturelle Barrieren im Wege. die es 
im Zuge der Interkulturellen Öffnung zu 
vc:r~indem gilt. 

Das A ugenme rk der VJM ist abo 
nicht nur auf die eigenen Vereine ge
richtet. sondern hat einen Fokus auch 
aufjugendpolitisch relevante Themen 
und nimmt gesamtgesellschaftliche Par
tizipation in den Blick. Zwar blicken die 
VJM auf eine vergleichbar kurze Ge
sch ichte zurück. Dennoch sind seit Be
ginn ihrer Existenz Ver~uchc zu ver
zeichnen, mit den Strukturen der Ju
gendarbeit in Deutschland in Kontakt zu 
treten. sich zu vernetzen und an der all
gemeinen Jugend( verband~)arbcit in 
Deutschland zu pattizipieren. 

Politische Bildung in der Einwande
rungsgcscllschart muss entsprechend 
auch Bildungsprozesse in den Blick neh
men. die sich in den selbstorganisierten 
Arenen von Jugendlichen mit Migrati
onshintergrund entfalten und diese stär
ken. Dies ist ein notwendiges Desiderat 
fi.ir die msetzung YOI1 Inklusion inner
halb der politisch~n Bildung und ein Zei
chen der Anerkennung von Heteroge
nität. 
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