
 

 

 

Unsere Angebote 
(6-Stufen-Fahrplan) 

 
 

Anstoß und Prozessbegleitung 
 
Wir passen das Angebot individuell an die Be-
dürfnisse und Erfordernisse der jeweiligen Aus-
gangssituation an und bieten unterschiedliche 
Formate. 
 

Für einen langfristigen interkulturellen Öff-
nungsprozess haben wir den 6-Stufen-Fahrplan 
entwickelt: 

 

1. Sensibilisierungsphase 
zur Notwendigkeit interkultureller Öffnungs-
prozesse 

2. Konkretisierungsphase 
Analyse der Organisationsstrukturen (inter-
kultureller Selbstcheck) 

3. Planungsphase 
Ziel-Vereinbarungen zur interkulturellen Öff-
nung 

4. Umsetzungsphase 
Entwicklung von Leitlinien und Handlungs-
schritten; Qualifikation der Mitarbeiter 

5. Zielkontrolle 
Kontrolle der Ziel-Vereinbarungen 

6. Perspektiven 
Errichtung und Absicherung nachhaltiger 
Struktur zur interkulturellen Öffnung

 

Die Jugendbildungsstätte 
Unterfranken 
 
 
 

 

Die Jugendbildungsstätte ist eine diversitätsorien-
tierte Facheinrichtung des Bezirksjugendrings mit 
bundesweitem Modellcharakter. 
 

Ihr inhaltliches Angebot spiegelt die zahlreichen 
Facetten einer rassismuskritischen Jugendarbeit 
wider.  
 

Die Bildungsreferate greifen ineinander und set-
zen dabei unterschiedliche Akzente: 
 
 

i nk l us i v  arbeitet mit verschiedenen Angebo-
ten am neuen Wir in Deutschland 
 

courag i e r t  schützt durch unterschiedliche 
Trainings die Vielfalt der Gesellschaft 
 

grenzen lo s  schafft Begegnung über nationale 
Grenzen hinweg 
 

ve rne tz t  bringt die Schulen ohne Rassismus – 
Schulen mit Courage in Unterfranken zusammen 
 

qua l i f i z i e r t  bietet rassismuskritische Grund-
lagen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interkulturelle Öffnungsprozesse 
in der Kommune 
 

 
 
 

 Interkulturelle Qualifikationen 
(Seminare, Workshops, Weiter-
bildungen) 

 
 Anregung, Beratung und Beglei-
tung bei interkulturellen Öff-
nungsprozessen 

 
 Vermittlung von Referent*innen 
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Wozu Prozesse der  
Interkulturellen Öffnung? 
 
 
Notwendigkeit der Öffnung 
 
Unsere Gesellschaft ver-
ändert sich. Zunehmend 
mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund 
sind hier zuhause. Viele 
junge Menschen leben 
hier in der 3. Und 4. Ge-
neration ohne eigene 
Migrationserfahrung.  
Sie sind Deutschland.  
 
Gesellschaftliche Struktu-
ren haben die Aufgabe, Be-
völkerungsentwicklungen 
nachzuvollziehen und allen 
eine aktive Teilhabe am Zusammenleben in 
Deutschland zu ermöglichen. Die Integrations-
leistung bleibt dabei insbesondere in den 
Strukturen der Mehrheitsgesellschaft noch 
hinter ihren Möglichkeiten zurück.  
 
Ziel eines interkulturellen Öffnungsprozesses 
ist es, genau diese gesellschaftlichen Verän-
derungen nachzuvollziehen und zwar in den 
prägenden Strukturen eben dieser Gesell-
schaft. Im Mittelpunkt steht die Partizipation 
von Menschen mit Migrationshintergrund 
durch die Integrationsbemühungen bestehen-
der Strukturen. 

 

Interkulturelle Öffnung in 
den Kommunen 
 
 
Herausforderung und Begleitung 

 
Gerade die Kommunen 
stehen zunehmend vor 
dieser Herausforde-
rung. Zuwanderung 
und deren Folgen wir-
ken sich besonders in 
den Kommunen und 
Landkreisen aus. Er-
folge der Integra-
tion - aber auch 
Probleme - sind 
hier am deutlichs-
ten spürbar. 

 
Die Kommunen sind der Motor der Integra-
tion: 
  

 denn Integration kann nur 
dort stattfinden, wo Men-
schen leben  
 

 Kommunen sind zusammen 
mit Vereinen und Verbän-
den das verbindende Mo-
ment im engeren Lebens-
umfeld 

 

 Kommunen können zu 
konstruktiven Gestaltern einer Einwande-
rungsgesellschaft werden 

 

 Aber: Interkulturelle Öffnung fällt nicht vom 
Himmel 

 

Ziele der  
Interkulturellen Öffnung 
 
 
Wie die Kommunen davon profitie-
ren 
 
Interkulturelle Öffnung als (selbst-) reflexiver 
Prozess  
 

 initiiert Lernprozesse 
 

 vermittelt neue Kenntnisse 
 

 erarbeitet Fertigkeiten und Instrumente 
um Veränderungsprozesse erfolgreich 
einzuleiten und umzusetzen 

 
Öffnungsprozesse berühren Interessen inner-
halb der Mitarbeiterschaft (z. B. zwischen Mit-
arbeiter*innen ohne und solchen mit Migrati-
onshintergrund), innerhalb der Organisation 

(z. B. zwischen geöffneten und noch 
eher geschlossenen Einheiten) o-
der zwischen Organisationen un-
terschiedlicher Ebenen (z. B. zwi-
schen freien und öffentlichen Trä-
gern).  
 
Die interkulturelle Öffnung und der 
Erwerb interkultureller Kompetenz 
aller Mitarbeiter(innen) von Behör-
den und Institutionen, die täglich 
mit Menschen mit und ohne Migra-

tionshintergrund arbeiten, ist ein wichtiger 
und notwendiger Schritt im Integrationspro-
zess. 


