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Rahmenbedingungen



Rechtlicher Rahmen: § 11 KJHG

� (1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung 
erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie 
sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen 
mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung 
befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem 
Engagement anregen und hinführen. 
(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und 

Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den 

Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfaßt für Mitglieder 
bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und 
gemeinwesenorientierte Angebote. 
(…)
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Einige Funktionen von Jugendarbeit

� Sozialisatorische Funktion 

� Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter 
(Adoleszenz)

� Übernahme von Verantwortung

� Räume zur Freizeitgestaltung bereitstellen (zunehmend auch virtuelle Räume)

� Jugendpolitische Funktion

� Jugendpolitisches Mandat 
(Interessenvertretung insbesondere über Verbände wie die Jugendringe, z. B: „Zentrum 
Eigenständige Jugendpolitik“, www.allianz-fuer-jugend.de)

� Zivilgesellschaftliche Funktion

� Ehrenamtliches Engagement (in Vereinen, aber auch selbstorganisiert, ad hoc bzw. 
zunehmend auch projekt/anlassbezogen)

� Beteiligung an Aktivitäten im Sozialraum (angesichts der Transnationalisierung von 
Lebenswelten verschiebt sich der Sozialraum; ist nicht mehr nur der lokale Sozialraum, 
sondern kann auch virtuellen Charakter aufweisen)



Freizeitgestaltung ist u.a. abhängig von

� … Zeit

� … Räumlichem Angebot

� … Finanziellen Möglichkeiten

� … Interessen der Jugendlichen

� … Familiären Rahmenbedingungen

� … Freundeskreis

� Milieuzugehörigkeit

� Bildungshintergrund

D.h. Jugendarbeit muss die unterschiedlichen Facetten berücksichtigen, 
wenn sie Jugendliche erreichen will, bzw. andersherum: das Nicht-
Erreichen mancher (z. B. muslimischer) Jugendlicher liegt oft nicht an 
religiösen Faktoren, sondern o.g. Aspekten



Zwischenresümee: Junge Muslime_as in der 
Jugendarbeit

� Jugendarbeit von und mit jungen Muslimas_en

� ist Pflicht und keine Kür (gesetzlicher Auftrag, keine ethisch-moralische Grundhaltung 
notwendig)

� Muss sich an den Lebensrealitäten der jungen Menschen orientieren bzw. gerät dann in 
Konflikt mit dem eigenen Anspruch (offen für alle zu sein), wenn sie die zeitlich, 
räumlichen, interessensgeleiteten und strukturellen Bedingungen nicht berücksichtigt

� Muss sich auch an den zunehmend transnationalen Aspekten der Lebenswirklichkeit von 
Jugendlichen orientieren

� Junge Muslimas_e sind  

� Mitglieder bzw. Gründer_innen von Vereinen von Jugendlichen mit Migrationgeschichten
(VJM) oder auch in Migrant_innenorganisationen (MO)

� Mitglieder von „etablierten Jugendverbänden“

� Besucher_innen der Offenen Jugendarbeit 

oder auch

� Teilnehmende von spezifischen Projekten freier Träger (oft zum Thema interreligiöser 
Dialog)



� Ankommen und Mitmachen 



Ankommen der VJM1 in der Jugendarbeit

� Ziel: „participatory parity“ (Nancy Fraser):

� Verstärkte Gründung von VJM seit ca. 20 Jahren

� Zunehmend Mitgliedschaften der VJM auf kommunaler, Landes- und 
Bundesebene

� Kooperationen und Tandems zwischen VJM und anerkannten Jugendverbänden 
oder anderen Trägern 

� Projektförderungen nehmen zu, u.a. auch zum Strukturaufbau von VJM
Eine Folge ist die Professionalisierung der VJM, die aber auch mit der Gefahr der 

„Projektitis“ verbunden ist, d.h.: 

� Sicherstellung der Nachhaltigkeit nach Auslaufen der Projekte schwierig

� Steigende Erwartungen an VJM aufgrund der Projekte, die nicht immer erfüllt 
werden können (Umgang mit Erwartungsdruck)

� Bei fehlender Anschlussfinanzierung Wegbrechen der mühsam aufgebauten 
Strukturen!

1) Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die VJM, die den Kontakt zu den Arenen der Jugendarbeit, den Strukturen und 
Gremien suchen und die den Kriterien eines Jugendverband genügen (vgl. z. B. Jagusch 2011)



Kooperation als Signum des Ankommens 

Beispiele für die Wahrnehmung der VJM auf gelingende oder misslingende Zusammenarbeit

� Zusammenarbeit mit etablierten/ anerkannten Vereinen ist wesentliches Signum für 
Anerkennung

(„Also ich denke die wichtigsten Entwicklungen die wir 
durchgemacht haben […] waren die Kontakte zu deutsc hen 
Organisation“, EI Deniz; Jagusch 2011, S. 392) 

� Hohe Sensibilität für verweigerte Zusammenarbeit

(„M: und da kam auch keine Reaktion auf ähm ja wir machen mit 
oder noch nicht mal ne Absage quasi dass sie überha upt nich
kommen“, GD BDAJ 3; Jagusch 2011, S.406)

� Gleichzeitig gilt: „Zusammenarbeit nicht um jeden Preis“
(D: „Vielleicht könnte man ja auch gemeinsam ein Pr ojekt 
erarbeiten

M: Ja genau das könnte auch sein

D: Das wär vielleicht das beste weil dann hat man v on beiden 
Seiten Interessen mit in dem Projekt drin […] da lä uft dann 
halt keiner wie n Hirte einfach irgendwo mit da hat  man halt 
zusammen was erarbeitet“ GD BDAJ 3; Jagusch 2011, S . 415) 



Ankommen in der Offenen Jugendarbeit (OJA)

� Offene Jugendarbeit (Häuser der Offenen Tür, Jugendzentren etc.) 
sind überwiegend Orte der Pluralität (hinsichtlich Kriterien wie 
Geschlecht, Alter der Besuchenden, Milieu, Migrationshintergrund, 
religiöse Zugehörigkeit)

� Diversität der Besuchenden ist also Realität, aber in der 
theoretischen Reflexion der Mitarbeitenden nur selten Thema 
(wird also nicht gezielt bearbeitet)

� Der Pluralität der Jugendlichen entspricht allerdings nicht die 
Pluralität der Mitarbeitenden 

� VJM/MO gehören nur selten zu den 
Kooperations/Vernetzungspartnern in  der OJA

� (weitere Infos: www.offene-jugendarbeit-diversity.de)
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� Hürden und Schwierigkeiten



Exklusionserfahrungen I

� (Antimuslimischer) Rassismus und Erfahrungen der Diskriminierung im 
Alltag der Jugendlichen (institutionell, individuell/alltäglich) sind 
„implizite bittere Wegbegleiter“ der Jugendlichen

� Neben ethno-natio-kulturell-religiös konnotierten 
Ausgrenzungserfahrungen finden sich im Alltag der Jugendlichen auch 
z. B. milieuspezifische („wo wohnst Du denn?“), ökonomische (es fehlt das 
Geld, um sich ähnliches zu leisten, wie die peers), geschlechtsspezifische 
oder bildungsbezogene (die besuchte Schule) Diskriminierungen, die 
relevant sein können

� Wichtig ist allerdings, dass VJM und deren Mitglieder sich nicht als 
ohnmächtige Opfer, sondern als handelnde Akteure erfahren; durch das 
Engagement, den innerverbandlichen Austausch und die Kooperationen 
können Erfahrungen der Selbstwirksamkeit gemacht werden, die zu 
Empowerment führen



Exklusionserfahrungen II

� VJM:

Auch im Kontext der Interaktion zwischen VJM und anderen kollektiven Akteuren kann die 
Wahrnehmung von Ausgrenzung (und auch deren Gegenteil) manifest sein. Meist handelt es sich 
dabei um nicht-intendierte Formen der Exklusion, die oft auch auf struktureller Ebene 
angesiedelt sind (z. B. Aufnahmekriterien der Jugendringe, Förderbedingungen etc.).

� Anerkannte Jugendverbände:

Gleichzeitig gibt es in der Jugendverbandsarbeit eine lange Tradition von politischer 
Bildungsarbeit, zu der auch Auseinandersetzung mit rassismuskritischer Bildung, mit 
Rechtsextremismus oder auch Interkultureller Öffnung gehört. Hier können positive 
Anknüpfungspunkte gefunden werden.

� OJA:

In der OJA werden mögliche Diskriminierungserfahrungen der Jugendlichen im Alltag relativ 
selten präventiv aktiv seitens der pädagogischen Mitarbeitenden thematisiert oder als Anlass für 
gezielte Projekte genommen; es ist vielmehr so, dass anlassbezogen reagiert wird (wenn es 
einen konkreten Vorfall gab oder ein_e Jugendliche Gesprächsbedarf anmeldet) und die 
Mitarbeitenden davon ausgehen, immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Jugendlichen zu 
haben.
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Bsp.: Barrieren für VJM auf der Ebene der 
Verbandsstrukturen

� Personelle Barrieren, z. B.:

� Zeit (wann finden die Veranstaltungen/Gremiensitzungen statt?)

� Fluktuation (die hochqualifizierten Mitglieder/Funktionär_innen verlassen den 
Verband zugunsten einer bezahlten Tätigkeit)

� Ehrenamt (Engagement muss überwiegend in der Freizeit geschehen)

� (Infra)Strukturelle Barrieren, z. B.:

� Verankerung in den Strukturen der JA (VJM sind nicht flächendeckend in Strukturen 
vertreten; es gibt teilweise  auch harte Auseinandersetzungen um die Aufnahme 
der VJM)

� Finanzielle Ausstattung (ist meist wenn überhaupt nur an Projektmittel gebunden)

� Grad der Professionalisierung (ist bei den VJM noch sehr unterschiedlich; wird 
durch Projekte und Kooperationen sukzessive gestärkt; hier muss aber auch 
bedacht hat werden, wie die Nachhaltigkeit gesichert werden kann)

� Raum/Ort (welche Räume haben die VJM zur Verfügung und wie jugendgerecht 
sind diese; gibt es Rückzugsmöglichkeiten? Wie ist die technische Ausstattung mit 
PCs etc.? Wie die mit Material für die Jugendarbeit? Wo sind die Räume gelegen? 
Können Jugendliche leicht – ohne PKW – dort hinkommen?)



Beispiele für die Wahrnehmung von 
Exklusionserfahrungen

� „Aber es gibt genügend Deutsche halt ähm in denen d ieser 
Rassismus noch steckt also gegenüber den Ausländern  definitiv 
hundertprozentig also doch und da bin ich ganz offe n das ist 
nun mal so (GD BDAJ 2, Jagusch 2011, S. 245)

� „Obwohl sie, eigentlich im Inneren wissen ich kann das und das 
und das(.) […] aber plötzlich zählt das in Deutschl and nicht 
mehr(.)“ (EI Jana DJR, Z. 132-134, Jagusch 2011, S.  234)

„[…] ich sage mal so natürlich haben die alevitisch en
Jugendlichen eine gewisse Krise[…] weil sie ja selb er noch 
nicht wissen was ist überhaupt ein Alevit(.) […] un d da 
schämen sich einige und sagen dazu nichts. Und dafü r suchen 
wir halt die Jugendlichen aufzuklären damit die hal t sich 
behaupten können(.) [mhm] Es ist ja nicht schlimm e in Alevite
zu sein […]“ (EI Veysel, Z. 716-723 Jagusch 2011, S . 237)



� Dilemmata und Herausforderungen 



Dilemmata und Herausforderungen I

� Gefahr der „Token Victims“ (G. Spivak),
d.h. dass VJM in die Rolle kommen können, plötzlich als vermeintliche 
Expert_innen für alle VJM bzw. Jugendliche mit Migrationsgeschichte zur sprechen 
(und damit die Heterogenität der VJM ausgeblendet wird). 
Statt Solidarität kann Konkurrenz entstehen (um Anerkennung, Teilhabe an den 
Strukturen etc.) 

� Noch gibt es keinen Konsens über Beurteilungsmaßstäbe für VJM (z. B. hinsichtlich 
der Autonomie von den Erwachsenenverbänden, der Beurteilung der inhaltlichen 
Ausrichtung). Die Diskussionen hierüber sind heikel (z. B. hinsichtlich der Frage, 
wer die legitimierende Instanz sein kann, die festlegt, welche VJM akzeptiert 
werden; oder hinsichtlich der Einbeziehung der VJM in diese Diskussionen)

� Wichtig ist deshalb zum einen, das gemeinsame Erarbeiten von Standards und 
Kriterien und die Reflektion über das eigene Selbstverständnis und Außenwirkung 
(u.a. Welche Rolle spielt die Verbandstradition?). Eine Beurteilung kann am besten 
geschehen, wenn man das Gegenüber kennt und sich nicht nur auf Berichte 
Dritter stützen muss.



Dilemmata und Herausforderungen II

� In VJM und auch der OJA besteht die Gefahr des 
Gruppenessentialisierungsdilemmas oder der Selbstessentialisierung
als vermeintlicher Weg zur Teilhabe: 

� Reduzierung der Muslime_as auf religiöse Aspekte und dadurch 
Ausblendung der genuin adoleszenzspezifischen Faktoren

� Die ethno-nation-kulturell-religiöse Zugehörigkeit kann sehr wichtig für 
Jugendliche sein, aber das ausschließliche Rekurrieren auf diese 
Differenzlinie wird der Komplexität jugendlicher Lebenswelten und 
Zugehörigkeiten nicht gerecht

� Möglicher Ausweg: diversitätsbewusste Arbeit; d.h. das Ansetzen an den 
ganz unterschiedlichen Differenzlinien, die für Jugendliche Relevanz 
besitzen



Resümee

� Grundsätzlich besteht ein Dilemma hinsichtlich der Leistungen und Potentiale der 
Jugendarbeit (sei es in anerkannten Jugendverbänden, VJM oder Offener Jugendarbeit) in 
Bezug auf Teilhabe und Gestaltung der pluralen Gesellschaft auf der einen Seite und der 
(fehlenden) öffentlichen Wahrnehmung auf der anderen Seite. Jugendarbeit stellt 
bedeutende Sozialisationsarenen für Jugendliche bereit, die es noch stärker als bisher 
anzuerkennen gilt. 

� Die Anstrengungen zur Entwicklung einer eigenen Jugendstrategie sind richtig und 
wichtig; zumal im Zuge der geringer werdenden öffentlichen Mittel Jugendarbeit häufig 
unter Legitimationsdruck steht. Hier könnten die positiven Entwicklungen im Kontext 
Interkultureller Öffnung stärker als bisher als Mittel zur Profilbildung und  Herausstellung 
der Relevanz von Jugendarbeit genutzt werden.  

� Jugendarbeit von und für Muslime_as ist auf dem Weg, in den Arenen der Jugendarbeit 
anzukommen; es stellen sich jedoch noch eine Reihe von Hürden in den Weg, die es 
insbesondere durch das Schaffen von Gelegenheitsstrukturen für offenen Dialog und 
Zusammenarbeit zu beseitigen gilt.

20



VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!
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