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Ankommen und Öffnung – Veränderungen im Bereich der 
Jugendarbeit 

 

Dr. Birgit Jagusch 

 

Vereine von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) sind in den letzten Jahren immer stärker 
zu relevanten Akteuren der Jugendverbandslandschaft geworden. Zunehmend organisieren sich auch 
junge Muslime und Muslimas in VJM und engagieren sich auf lokaler, überregionaler und Bundes-
ebene. Während vor 15-20 Jahren in Wissenschaft und Praxis noch die Frage diskutiert wurde, ob 
Selbstorganisation ein Zeichen der Teilhabe oder der Segregation sei, ist heute auf der Ebene der Ju-
gendverbände genauso wie auf der Ebene der Politik die Bedeutung der VJM als wertvolle Sozialisa-
tionsagenturen für Jugendliche mit Migrationshintergrund unbestritten. Die VJM und deren Mitglie-
der verstehen sich selbst als ganz selbstverständlicher Teil der Jugendverbandsarbeit und damit auch 
der Jugendhilfe allgemein und fokussieren die Arbeit der Vereine auf Themen, die für das Leben von 
jungen Menschen (mit und ohne Migrationshintergrund) in Deutschland relevant sind. Entsprechend 
groß ist der Wunsch nach gesellschaftlicher Partizipation und Zusammenarbeit mit anderen Akteuren 
der Jugendarbeit, so dass die Interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit während der letzten 
Jahre deutlich vorangekommen ist. 

Ein wesentliches Element, welches die Interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit ganz we-
sentlich gefördert hat, besteht in der Zusammenarbeit und Kooperation von VJM mit etablierten Ju-
gendverbänden. Es lassen sich eine ganze Reihe von positiven Beispielen für gelingende Interaktion, 
Kooperation und Teilhabe zwischen VJM und anderen Akteuren der Jugendverbandslandschaft be-
nennen: Seien es die Mitgliedschaften einiger VJM in den Jugendringen auf Bundes-, Landes- oder 
kommunaler Ebene, die Kooperations- und Tandemprojekte von etablierten Jugendverbänden und 
VJM oder die zunehmende Professionalisierung einiger VJM im Rahmen von Projektförderung VJM 
und ihre Aktivitäten sind also innerhalb der letzten Jahre zu einer neuen und wichtigen Säule der 
außerschulischen Jugendarbeit und lebendigen Zivilgesellschaft geworden.  

Bilanzierend lässt sich konstatieren, dass VJM durch die Synthese adoleszentärer und minorisierungs-
spezifischer Konnotationen des Vereinsengagements als relevante Sozialisationsagenturen für die 
jugendlichen Mitglieder fungieren, die komplementär zu anderen Institutionen wie Schule oder Fami-
lie bedeutende Aufgaben für die Mitglieder übernehmen. Die Besonderheit, die VJM charakterisiert, 
ist, dass sie aufgrund ihrer Subjektzentriertheit Raum lassen für die unterschiedlichen Facetten der 
Selbst-Identifikation der Mitglieder. Die VJM stellen ein emanzipatives Medium der Entwicklung von 
Selbstbewusstsein und Individuation der Mitglieder dar, in dessen Fokus der Wunsch nach Partizipa-
tion und Mitgestaltung der Mitglieder steht. So werden der Kooperation mit anderen Jugendverbän-
den, der Teilhabe an den Strukturen der Jugendverbandsarbeit und der gesellschaftlichen Mitgestal-
tung hohe Bedeutung beigemessen. Die VJM und deren Mitglieder wollen mit ihren Anliegen und 
Interessen in der Öffentlichkeit sichtbar sein und Stellung beziehen. Gemeinsame Veranstaltungen mit 
anderen Jugendverbänden, Mitgliedschaft in Jugendringen oder die Teilhabe an jugendrelevanten 
Gremien stellen insofern einen Akt der kollektiven Anerkennung dar, der es den VJM ermöglicht, 
sukzessive Teil der Jugendverbandslandschaft zu werden. Strukturelle Anerkennung und intersubjek-
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tive Praxen der Anerkennung stehen in den VJM komplementär zueinander und sind wesentliche 
Bestandteile der Interkulturellen Öffnung der Jugendverbandsarbeit. 

Trotz dieser positiven Entwicklungen sehen sich VJM mit einer Reihe von Schwierigkeiten konfron-
tiert, die sich beispielsweise aus der kurzen Geschichte oder der noch nicht vorhandenen strukturellen 
Inklusion der Vereine ergeben. Um die verschiedenen Herausforderungen zu präzisieren, sollen im 
Folgenden einige der Hürden kurz skizziert werden. 

Infrastrukturelle Hürden: 

Vielen VJM stehen keine eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung. Sie sind darauf angewiesen, Räume 
von Erwachsenenverbänden (MO) oder anderer Vereine mitnutzen zu können. Nicht immer sind die-
se jugendgerecht ausgestattet.  

Personelle Hürden 

Aufgrund der Tatsache, dass VJM überwiegend vom ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder 
leben, können die VJM nicht immer auf dem gleichen professionellen Niveau agieren wie andere Ver-
eine. Dazu kommt, dass die Funktionsträger_innen in der Regel in Schule, Studium oder Beruf einge-
bunden sind und dadurch ein geringeres Zeitbudget als hauptamtlich Mitarbeitende haben, um Ter-
mine wahrnehmen zu können. Eine weitere Hürde ergibt sich daraus, dass auch in VJM eine Fluktua-
tion in Hinblick auf die Engagierten vorhanden ist, so dass sich die Frage nach dem Wissenstransfer 
und -erhalt in hohem Maße stellt. Erste Ansätze, um das Dilemma der Grenzen ehrenamtlicher Arbeit 
der VJM auszugleichen, werden seit geraumer Zeit im Rahmen von Tandem- bzw. Kooperationspro-
jekten unternommen, indem einige VJM über Projekte auch Personalstellen akquirieren konnten. Al-
lerdings stellt sich hier die Frage, wie das gewonnene Wissen und die Strukturen nach dem Auslaufen 
der Projekte gesichert werde können. 

Strukturelle Hürden 

Wenngleich im Zuge der Interkulturellen Öffnung VJM bereits Zugang zu einer Reihe von Jugendrin-
gen auf den unterschiedlichen förderalen Ebenen gefunden haben, besteht nach wie vor noch eine 
Diskrepanz zwischen dem Engagement von VJM und ihre Verankerung in den Gremien und Institu-
tionen der außerschulischen Jugendarbeit (z. B. in Jugendringen, Jugendhilfeausschüssen oder fachpo-
litischen Gremien). Partizipation und Interessensvertretung werden dadurch erschwert.  

Zwei Problematiken, die als Querschnitt alle genannten Bereiche tangieren, sind die unzureichende 
finanzielle Förderung von VJM und Erfahrungen der Diskriminierung und Exklusion. Bisher erhalten 
nur einzelne VJM Zugang zu öffentlicher Förderung, der Großteil der Vereine ist auf Spenden und 
Eigenmittel angewiesen, so dass das Aktivitätenspektrum eingeschränkt ist. Schließlich muss im Kon-
text der Auseinandersetzung mit Fragen der Interkulturellen Öffnung auch thematisiert werden, dass 
auch die Jugendarbeit nicht frei von Stereoypen und Rassismus ist und Bestrebungen zu Interkulturel-
ler Öffnung durch Erfahrungen der Diskriminierung konterkariert werden können.  

Die aufgezählten Schwierigkeiten sind sicherlich nicht kurzfristig zu beseitigen und in vielen Aspek-
ten nicht spezifisch für VJM (sondern besitzen Gültigkeit auch für andere, kleine Vereine). Zur Lösung 
sind vor allem Empowerment- und Partizipationskonzepte der Interkulturellen Öffnung gefragt.  
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