
CJD – Die Chancengeber

 Im CJD ist Zukunft keine Frage der Herkunft.

Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.



Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.

Die Integration von zugewanderten 
 Personen, Familien und Bevölkerungs-
gruppen war und ist in Deutschland 
eine große Aufgabe und Herausforde- 
rung. Unser Auftrag im CJD ist es, 
 aus gehend von dem Leitgedanken 
„Keiner darf  verloren gehen!“,  
Menschen Chancen zu eröffnen.
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Vielfalt braucht Chancen – Integrationsarbeit im CJD.

Fremde sollen  
Freunde werden.

Die Integration von zugewan-
derten Personen, Familien 

und Bevölkerungsgruppen war 
und ist in Deutschland eine große 
Aufgabe und Herausforderung. 
Ob Vertriebene und Flüchtlinge 
nach dem 2. Weltkrieg, später 
die sogenannten Gastarbeiter 
und Spätaussiedler, aber auch 
Flüchtlinge oder die heutige 
Mischung von Zuwanderern aus 
aller Welt – sie alle fanden und 
finden bis heute unterschied-
liche Startbedingungen und 
gesellschaftspolitische Rahmen-
setzungen in Deutschland vor. 
Darüber hinaus hat der wirt-
schaftliche und gesellschaftliche 
Wandel in Deutschland, Europa 
und weltweit zu einer erhöhten 
Mobilität beigetragen.

Chancen eröffnen.

Viele Migranten leben inzwischen 
bereits in der zweiten und dritten 
Generation in Deutschland. Hier- 
aus entstehen neue Herausforde- 
rungen: für den Einzelnen, die 
Familien und unsere Gesellschaft 
als Ganzes. Gesellschaftlich-
kultureller Wandel erfordert stets 
hohe Anpassungsleistungen von 
allen Beteiligten.

Unser Auftrag im CJD ist es, aus- 
gehend von dem Leitgedanken 
„Keiner darf verloren gehen!“, 
Menschen Chancen zu eröffnen. 
Im Kapitel 25 des Matthäus-Evan- 
geliums spricht Jesus Christus: 
„Ich bin ein Fremder gewesen 
und ihr habt mich aufgenommen.“ 
Entsprechend haben wir nach 
unserem christ lichen Menschen-
bild die Aufgabe, Menschen zu 
begleiten und sie dabei zu unter-
stützen, ihr Leben in unserer  
Gesellschaft unter menschen-
wür digen Bedingungen zu führen.

Begegnungen fördern. 

Dabei hat unser Auftrag zwei 
Zielrichtungen: Einerseits zielen 
unsere Bemühungen auf die 
Zuwanderer, andererseits auf  
die heimische Wohnbevölkerung 
mit allen relevanten Akteuren 
aus Politik, Wirtschaft, Kultur 
etc. ab. Wir möchten Menschen, 
die neu in unser Land kommen,  
dabei unterstützen, ihr Leben 
aus eigener Kraft und unter 
 Wahrung ihrer kulturellen Identi- 
tät gestalten zu können, damit 
sie zu gleichberechtigten Akteuren 
in unserer Gesellschaft werden.

Durch die demografische Ent-
wicklung in Deutschland werden 
wir in naher Zukunft einen deut-
lichen Rückgang der Erwerbs-
tätigen erleben, bei gleichzeitiger 
Zunahme des Anteils von immer 
älter werdenden Menschen. 
Der Zuwanderungsbedarf wird 
folglich nicht nachlassen und 
gleichzeitig werden innovative 
Integrationskonzepte notwendig 
sein, um den prognostizierten  
Bedarf an Fachkräften in Deutsch-
land zu decken.

Integration darf dabei keinesfalls 
mit Assimilation gleichgesetzt 
werden, es ist vielmehr eine 
Chance, Diversität als konstruk-
tiven Baustein jeder gesamt-
gesellschaftlichen Entwicklung 
zu begreifen. Integration zielt 
also nicht nur auf die Gruppe 
der  Migranten, sondern gleicher-
maßen auf die deutsche Mehr-
heitsbevölkerung ab.

Mit den Veränderungen beim Zu- 
wanderungs- und Einbürgerungs- 
recht und besonders auch mit  
der Verabschiedung eines ‚Natio- 
nalen Integrationsplans‘ 2007 
wurde in Deutschland ein gesell- 
schaftspolitischer Paradigmen-
wechsel eingeleitet: Zuwanderung 
in die Bundesrepublik und die 
daraus resultierenden gesell-
schaftspolitischen Erfordernisse 
wurden nicht nur als Tatsache 
akzeptiert, sondern fanden

Das Integrations
verständnis des CJD:

Integration zielt nicht nur  
auf die Gruppe der Migranten,
sondern gleichermaßen auf 
die deutsche Mehrheits-
bevölkerung. Integration 
bedeutet, Vielfalt als Chance 
zu begreifen.
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Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.

Vielfalt braucht Chancen – Integrationsarbeit im CJD.

Eingang in die politische  Agenda. 
Dennoch bleibt im politischen 
Bewusstsein, wie auch in der 
breiten Öffentlichkeit, mehrheit- 
lich das Verständnis von ‚Inte-
gration‘ hinter der Definition 
von ‚Integration‘ zurück, die 
schon 2005 in der ‚Gemeinsamen 
Inte grationsagenda‘ von der 
Euro päischen Union formuliert 
wurde. Mit Blick auf die demo-
grafische Entwicklung in den 
meisten Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union ist auf der 
europäischen Ebene das Bewusst- 
sein dafür gewachsen, dass sich 
die Gesellschaften der Mitglieds-
staaten wandeln müssen, um 
im globalen Wettbewerb um die 
Ressource ‚Mensch‘ zu bestehen.

So wird aktuell beispielhaft in 
sechs deutschen Städten das 
Projekt DiverseCity umgesetzt. 

Gefördert durch den Europäischen 
Integrationsfonds (EIF) und ge-
steuert durch das CJD Eutin wird 
bundesweit in sechs Kommunen  
ein Integrationsmonitoring auf-
gebaut und eine Vernetzung 
aller lokalen Akteure einschließ-
lich der Migrantenorganisatio-
nen initiiert und koordiniert.

Ganzheitliche individuelle  
Förderung.

Im CJD gibt es eine Reihe von 
Angeboten, die sich speziell an  
Menschen mit Migrationsbiografie 
richten: Hier sind insbesondere 
die Migrationsberatungsstellen 
bzw. JugendMigrationsDienste 
(kurz: JMD) und die Sprachförder- 
angebote im Rahmen von 
‚Deutsch als Zweitsprache‘, aber 
auch Ausbildungsprojekte und 
berufliche Qualifizierungsmaß-
nahmen zu nennen.

Integrationsangebote  
des CJD:

•  JugendMigrationsDienste 
(JGW)/Migrationsberatungs-
stellen

• Deutsch als Zweitsprache

•  Ausbildungsprojekte und 
berufliche Qualifizierung 

•  Netzwerk- und  
Gemeinwesenarbeit

• Interkulturelle Bildung
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Die Mehrheit der Angebote des 
CJD richtet sich an Menschen 
mit besonderem Förderbedarf. 
Von den über 150.000 Menschen, 
die bundesweit diese Angebote 
nutzen, hat etwa die Hälfte einen 
Migrationshintergrund. 

Bei allen unseren Angeboten legen 
wir Wert auf eine Ressourcen-
orientierung und eine ganzheit-
liche individuelle Förderung zur 
Stärkung der Persönlichkeits-
entwicklung. 

Die Konzentration in bestimmte 
Wohnquartiere, aber auch kultu-
relle Prägungen und andere so-
ziale Belastungsfaktoren führen 
gerade bei jungen Zuwanderern 
und Migranten immer wieder zu 
Konflikten und deviatem Ver-
halten in ihrem Umfeld. Darauf 
muss ein Gemeinwesen adäquat 
reagieren: 

Das Netzwerkprojekt ‚Poststraße 
26 – zuhause in Leutkirch‘ – ein 
erfolgreiches Modell gegen Ge-
walt und Vandalismus

Innerhalb von zwei Jahren stiegen 
Gewaltaktionen und Sachbeschädi- 
gungen von Jugendgruppen, die  
sich häufig alko holisiert an öffent- 
lichen Plätzen in Leutkirch im 
Allgäu trafen, stark an. Diese 
Straftaten wurden mehrheitlich 
von jungen Männern verübt, 
insbesondere von jungen Spät-
aussiedlern. 

Als Folge der wachsenden Kon-
flikte bildete sich in Leutkirch 
ein aktives Netzwerk unter Be-
teiligung von Polizei, dem Verein 
‚Deine Power e. V.‘, der Caritas, 
evangelischer und katholischer 
Kirchengemeinde, der Stadt 
Leutkirch, dem Jugendhaus, der 
Schulsozialarbeit, dem Kreis-
jugendamt sowie dem Jugend-
MigrationsDienst des CJD.

Im Sommer 2006 beantragte das 
CJD zusammen mit dem enga-
gierten Netzwerk ein Integrations- 
projekt beim Bundesamt für 
 Migration und Flüchtlinge (BAMF); 
Ziel war es, einen Treffpunkt 
und eine Begegnungsstätte für 
die auffälligen, aber auch alle 
anderen jungen (Neu-)Bürger in  
Leutkirch zu schaffen. Doch was  
die Jugendlichen und ihre Unter- 
stützer vorfanden, war ein 
abbruchreifes Haus. Seit 2007 
erfolgt nun die grundlegende 
Sanierung des Hauses in der 
Poststraße 26.

Unter Anleitung von zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern und 
 einer Fachkraft des CJD reno-
vieren die jungen Zuwanderer 
das Begegnungs- und Jugend-
haus ‚Nasch Dom‘. Dabei erwer-
ben diese Jugendlichen vielfäl-
tige handwerkliche Fertigkeiten 
und wichtige soziale Kompe-
tenzen, außerdem beteiligen sie 
sich aktiv an der Organisation 
der Freizeit angebote im Haus. 

Ankommen und  
eine neue Heimat finden.

Die Anzahl der von jungen Spät- 
aussiedlern begangenen Straf-
taten in Leutkirch ist folgerichtig 
deutlich gesunken. Das gemein-
same Arbeiten und die intensive 
Nutzung des Hauses (300 Helfer 
und Besucher in 2008) stärken 
diese Jugendlichen in ihrer Iden-
tität als „Neu-Leutkircher mit 
Migrationsbiografie“. 

Dieser Findungsprozess dauert 
noch an – ebenso wie die Bau-
stelle in der ‚Poststraße 26 … !‘
Hier findet sich neben dem   
klienten- auch der gemeinwesen-
orientierte Ansatz des CJD wieder. 
Interkulturalität in Bildung und 
Ausbildung muss in diesem Sinne 
systematisch ausgebaut und 
als Qualitätskriterium festge-
schrieben und weiterentwickelt 
werden.

Gerade bei jungen Zuwanderern 
und Migranten kommt es zu Kon
flikten, auf die mit zielgerichteten 
Angeboten reagiert werden muss.
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Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.

Die Angebote zur interkultu-
rellen Bildung im CJD stellen 

ein breites Spektrum dar und 
richten sich an unterschiedliche 
Alters- und Berufsgruppen, denn 
interkulturelles Wissen und Agie-
ren ist nach unserer Auffassung 
eine Querschnittsanforderung, 
die alle gesellschaftlichen Felder 
und Gruppen betrifft und über 
die Zukunftsfähigkeit unserer 
Gesellschaft entscheiden wird. 

Die Palette unserer Angebote zur 
interkulturellen Bildung reicht 
von allgemeinen Seminaren zur  
interkulturellen Sensibilisierung 
über kultur- und länderspezi-
fische Einführungen bis zu 
berufsspezifisch abgestimmten 
Trainingsangeboten. 

Wir sensibilisieren Menschen.

Einen Schwerpunkt unserer An- 
gebote sehen wir im Abbau ver- 
deckter oder strukturell bedingter 
Diskriminierung von Zugewan-
derten in unserer  Gesellschaft: 
Wir sensibilisieren Menschen, 
Funktionsträger und Multipli-
katoren der Mehrheitsgesell-
schaft für unbewusste Vorurteile,  
informieren über spezifische  
Bedarfsfelder der jeweiligen 
Migrantengruppen, vermitteln 
Verhaltenssicherheit im privaten 
und beruflichen Umgang mit 
Zugewanderten und verstärken 
die Ambiguitätstoleranz der  
Teilnehmenden.

Funktionsträgern, gesellschafts-
politischen Entscheidern und 
Multiplikatoren sollen die Chancen 
und Vorteile vermittelt werden, 
die interkulturelles Zusammen-
leben, -lernen und -arbeiten in 
sich birgt.

Produktives Zusammenleben. 

Einen weiteren Schwerpunkt 
unserer Arbeit sehen wir darin, 
junge Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund auf das 
gemeinsame produktive Zusam-
menleben und Zusammenarbeiten 
vorzubereiten, denn alle demo-
grafischen Prognosen gehen 
davon aus, dass der Anteil der 
Menschen mit Migrationshinter-
grund von aktuell 18,4 Prozent 
der Bevölkerung zukünftig noch 
weiter steigen wird.1 

Auch die erhöhten Mobilitäts-
anforderungen in einer globali-
sierten Arbeitswelt führen dazu, 
dass interkulturelles Wissen für 
die Ausbildung und den Berufs-
weg junger Beschäftigter in Zu-
kunft immer größere Bedeutung 
gewinnt. 

Daher ist es auf schulpolitischer 
Ebene, im Dialog mit Schulorga-
nisatoren und -trägern, aber 
auch in der unmittelbaren Arbeit 
mit Lernenden und Lehrenden 
an den Schulen unser Anliegen, 
interkulturelle Bildung, die viel-
fach schon als Anforderung in 
den Lehrplänen verankert ist, 
konkret, anschaulich und praxis-
nah im Schulalltag zu etablieren.

Für die Zukunftsfähigkeit  
unseres Landes.

Interkulturelle Bildung im CJD – eine Schlüsselkompetenz.

1 Vgl. Statistisches Bundesamt (2008 a).
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Trainingsangebote.

Ein dritter Schwerpunkt unserer 
interkulturellen Bildungsarbeit 
liegt darin, Trainingsangebote 
für unterschiedliche Gesell-
schaftsbereiche, Organisationen  
und Körperschaften sowie Berufs- 
gruppen im Austausch mit 
Partnerorganisationen im euro-
päischen Ausland weiterzuent-
wickeln und diese Ergebnisse  
zu publizieren.2 Wesentlich scheint 
uns, interkulturelle Bildung in 
den europäischen Kontext zu 
stellen und europaweit gültige 
Qualitätsstandards abzustimmen.

So vielfältig wie unsere Ziel-
gruppen und Trainingsinhalte  
in der interkulturellen Bildungs-
arbeit der letzten Jahre waren, 
so vielfältig waren auch die 
Erfahrungen. Tendenziell haben 
sich jedoch folgende Erfahrun-
gen und Trends abgezeichnet:

•  Je jünger die Zielgruppe ist, 
desto aufgeschlossener ist sie 
dem Thema ‚interkulturelle 
Bildung‘ gegenüber.

•  Besonders die Auseinander-
setzung mit der eigenen Nor-
mierung bewirkt eine Verände-
rung der Einstellung und des 
Verhaltens.

•   Auch wenn in den letzten 
Jahren bei verschiedenen 
Berufsgruppen das Interesse 
an solchen Bildungsangeboten 
gewachsen ist, geht es den 
Teilnehmenden häufig nicht 
um interkulturelle Bildungs-
inhalte, sondern um schnelle 
Rezepte für die Lösung aktueller 
beruflicher Problemlagen.

•  Interkulturelle Kompetenzen 
als Lernziele werden an vielen 
Schulen noch als leere Wort-
hülsen propagiert, weil die 
Lehrenden oft mit der Umset-
zung im Unterricht überfordert 
sind.

•  Viele Verantwortungsträger 
auf der nationalen, regionalen  
und kommunalen Ebene 
fordern nach wie vor interkul-
turelle Kompetenzen einseitig 
von den Zugewanderten ein.

Interkulturelle Handlungs
kompetenz gewinnt in Schule 
und Ausbildung immer mehr 
an Bedeutung.

2   Vgl. z. B. CJD Eutin: Handbuch Inter-
kulturelle Sensibilisierung; Eutin 2005; 
Projekt INTI 06: Be naturalized or 
become a citizen?

Zielgruppen unserer  
Seminare und Trainings:

•  Pädagogisches Personal in 
Kindergärten und Kinder-
tageseinrichtungen

•  Schülerinnen und Schüler 
aller Schularten

•  Lehrende aller Schularten

•  Jugendliche und junge 
Erwach sene in außerschuli-
schen Bildungsmaßnahmen 

•  Jugendliche im internatio-
nalen Jugendaustausch

•  Hauptamtliche Akteure 
(z. B. pädagogische Fach-
kräfte, Mitarbeitende in 
Behörden und Verwaltungen 
sowie Mitarbeitende in 
 Betrieben und Unterneh-
men etc.)

• Ehrenamtliche Akteure

7



Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.

Weltoffene Gesellschaft.

Angesichts der Verschuldung 
der öffentlichen Haushalte auf  
Bundes- und Landesebene sowie  
in den Kommunen wird es immer  
schwieriger, Maßnahmen zur 
interkulturellen Bildung durch-
zuführen und auch nachhaltig 
zu etablieren. Andererseits ist 
die interkulturelle Öffnung unserer 
Mehrheitsgesellschaft eine not- 
wendige Voraussetzung für die  
Zukunftsfähigkeit unseres Landes. 
Nicht nur die Integration der 
schon Zugewanderten muss 
deutlich verbessert werden, um 
vorhandene Humanressourcen 
zu nutzen. 

Deutschland muss sich in Zukunft 
als weltoffene und integrations-
fähige Gesellschaft im globalen 
Wettbewerb um die besten Köpfe 
beweisen. So liegt für uns eine 
der zentralen Herausforderungen 

der Integrationsarbeit darin, für  
die interkulturelle Bildung und  
Öffnung der Mehrheitsgesellschaft 
bei politischen und sozialen Ent-
scheidern sowie in der breiten 
Öffentlichkeit zu werben.

Vor allem die Beschäftigung mit  
dem Thema Integration auf euro- 
päischer Ebene hat in den letzten 
Jahren dazu geführt, dass  
zunehmend die Integrations-
leistungen der Mehrheitsgesell-
schaften in den Blick genommen 
werden und Integration als  
„a dynamic, two-way process 
of mutual accommodation by 
all immigrants and residents 
of Member States“ verstanden 
wird.3 Mit dieser Definition wird 
die interkulturelle Bildung der 
Mehrheitsgesellschaften in der 
EU ein zentrales Instrument für 
die weitere gesellschafts - 
politische und wirtschaftliche  
Entwicklung.

Interkulturelle Bildung im CJD – eine Schlüsselkompetenz.

Zentrale  
Herausforderungen:

•  Sich im globalen Wett-
bewerb um die besten 
Köpfe bewerben

•  Öffnung der Mehrheits-
gesellschaft 

•  Bildungsbenachteiligungen 
abbauen

•  Chancengleichheit fördern

•  Bei Entscheidungsträgern 
werben
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Integration ist nach diesem Ver- 
ständnis kein Hilfsangebot der  
stärkeren Mehrheitsgesellschaft  
an die schwächeren Zugewan- 
derten, sondern ein gemeinsamer 
Lern- und Ent wicklungsprozess 
beider auf Augenhöhe, mit der 
gemeinsamen Chance einer ge-
sellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Weiter entwicklung.

Achtung und Respekt.

Ziel unserer Integrationsarbeit 
ist es, die Integrationsbereit-
schaft und -fähigkeit unserer 
Mehrheitsgesellschaft zu er-
höhen, indem wir interkulturelle 
Bildung als Lerninhalt mit Hilfe 
von Projekttagen, Trainings, 
Weiterbildungsseminaren und 
Unterrichtsmaterialien an allen  
Schularten intensivieren. 
Darüber hinaus ermitteln wir 
interkulturelle Bildungsaspekte 
für verschiedene Berufsgruppen 

und entwickeln entsprechende 
Weiterbildungsangebote. Wir 
fördern die interkulturelle Öff-
nung öffentlicher Einrichtungen 
durch Informationen, Trainings, 
Projekte etc. und bewerben die 
interkulturelle Bildung auf den 
verschiedenen Politikebenen. 

Das ‚C‘ in unserem Namen bürgt 
in der Integrationsarbeit dafür, 
dass wir mit Achtung und Respekt 
der Person, der Biografie, der 
Kultur und der Werteorientierung 
des Zugewanderten begegnen. 
Die Vielfalt der Schöpfung wird 
gerade im Fremden deutlich und 
ist entsprechend zu würdigen.

3  Eine gemeinsame Integrationsagenda  
S. 16; Brüssel 01.09.2005 auf:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do. 
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Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.

Das CJD richtete im Dezember 
1989 ein Jugendgemein-

schaftswerk für den Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. ein. Die Bera- 
tung und Betreuung im Jugend-
gemeinschaftswerk (JGW) 
umfasste Jugendliche, junge 
Erwachsene und deren Familien-
angehörige im Alter von 12 bis 
27 Jahren. Die zu Betreuenden 
waren Deutschstämmige aus 
Osteuropa und der ehemaligen  
Sowjetunion sowie Anfang der  
90er Jahre auch die jungen 
 Menschen aus den neuen 
Bundes ländern.

Im Gemeinwesen verankert.

Schwerpunkte der Arbeit des 
JGW waren die Beratungs- und 
Gruppenarbeit sowie die Orga-
nisation von Sprachförderung 
und Eingliederungshilfen – 
finanziert durch den Garantie-
fonds. Eine große Unterstützung 
bei der Integration der Jugend-
lichen waren die Bildungs- und 
Begegnungsangebote, finanziert 
durch den Kinder- und Jugend-
plan (KJP) des Bundes. Dieses 
Instrument können wir heute 
noch erfolgreich nutzen. 

Im Laufe der Jahre veränderte 
sich die JGW-Arbeit. Neben der 
Beratungs- und Gruppenarbeit 
begann die Umsetzung innova-
tiver Projekte. Im Jahre 1999 
wurde dem CJD Neumarkt das 
erste Projekt vom Bundesverwal- 
tungsamt Köln genehmigt und 
damit der Grundstein für die am 
Gemeinwesen orientierte Inte-
grationsarbeit im CJD gelegt.

Medienkompetenz fördern. 

 ‚femiNet‘ ein Internet-Café für 
Mädchen und Frauen, das digi-
tale Chancengleichheit und 
Medienkompetenz vor allem  
für Migrantinnen vermittelt.

In den folgenden Jahren wurde 
außerdem das interkulturelle 
Kommunikationszentrum ‚ComIN‘ 
mit angeschlossener Näh- und 
Computerwerkstatt als eine Ver-
bindung von Neuen Medien mit 
traditionellem Handwerk und 
der Möglichkeit zum interkultu-
rellen Lernen geschaffen, bewil-
ligt vom Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF). 

 ‚PrEaktiv‘ ist ein BAMF-Projekt 
zur Förderung von Eigeninitiative 
und Selbstmanagement. Das 
Literatur café ‚LeseZeit‘ wurde 
eröffnet, um das Lesen und das 
Interesse an Literatur sowie 
Interkulturalität und Mehrsprachig- 
keit bei Migranten und Einhei-
mischen zu fördern und damit 
den Boden für einen offenen 
Umgang und ein positives Mit-
einander zu bereiten.

Es war und ist das Bestreben 
des JugendMigrationsDienstes 
Neumarkt, die Nachhaltigkeit 
eines Projektes sicherzustellen, 
indem die neuen erweiterten 
Angebote wie ‚femiNet‘, ‚ComIN‘ 
oder ‚LeseZeit‘ in die Regelarbeit 
übernommen werden.

Die Entwicklung der Migrationssozialberatung im CJD 
am Beispiel des JugendMigrationsDienstes in Neumarkt:  
Von der Aussiedlerberatung bzw. dem Jugendgemein-
schaftswerk zur Sozialberatung für Neuzuwanderer  und 
Migranten: JugendMigrationsDienst und Migrations-
dienst.

Anlaufstelle für 93  
verschiedene Nationalitäten.

Zugänge schaffen – Netzwerke erschließen.

Die JugendMigrationsDienste (JMD) 
werden gefördert vom: 

 ‚femiNet‘, das InternetCafé für Mädchen
und Frauen, vermittelt digitale Chancen
gleichheit und Medienkompetenz.
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JugendMigrationsDienst 
als Anlaufstelle.

Parallel zur Projektarbeit begann 
mit Inkrafttreten des Zuwande-
rungsgesetzes 2005 die Weiter- 
entwicklung der Jugendgemein-
schaftswerke (JGW) zu modernen 
JugendMigrationsDiensten  
(kurz: JMD). 

Die Begleitung junger Neuzu-
wanderer und Menschen mit 
Migrationsbiografie wurde zur 
zentralen Aufgabe des JMD und 
erfährt in Neumarkt – wie auch 
in 26 anderen JMD-Standorten 
des CJD – eine hohe Akzeptanz. 
In Neumarkt haben so 93 ver-
schiedene Nationalitäten eine 
Anlaufstelle gefunden.

Neuausrichtung.

2005 ist es dem JMD gelungen, 
die Migrationsberatungsstelle 
(MBE) unter das Dach des CJD 
Neumarkt zu holen und somit 
ein flächendeckendes Netz der 
Integrationsberatung und  
-begleitung für alle Altersgruppen 
von Migranten zu bieten.

Nach der Neuausrichtung wur-
den die Arbeitsschwerpunkte 
der JMD in den Rahmenrichtlinien 
des Bundes festgeschrieben.  
Die individuelle Integrations-
planung und -begleitung wird 
mit dem Verfahren des Case 
Manage ments (kurz: CM) durch- 
geführt. Flankierend dazu werden 
Gruppenangebote und Mikro-
projekte konzipiert. Begleitung 
durch das Case Management 
ist zeitaufwändig und personal-
intensiv. 

Unser Auftrag:

Der JugendMigrationsDienst 
(JMD) stärkt die persönlichen  
Kompetenzen und Ressourcen  
junger Menschen mit Migra-
tionshintergrund durch eine 
kontinuierliche Begleitung  
und individuelle Förderung.
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Die individuelle Integrationsbegleitung 
von Zuwanderern und Migranten erfährt 
an allen Standorten eine hohe Akzeptanz.

Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.

Zugänge schaffen – Netzwerke erschließen.

Der ressourcenorientierte Ansatz 
beim jugendlichen Migranten 
setzt eine Kompetenzanalyse 
voraus. Eine umfassende Weiter-
bildung – einschließlich einer 
interkulturellen Schulung – für 
alle Mitarbeitenden und erweiterte 
Qualitätsstandards waren dafür 
notwendig.

Interkulturelle Öffnung.

Außerdem wurden die Weichen 
in Bezug auf Sozialraumorien-
tierung und Netzwerkarbeit neu 
gestellt. Die Entscheidung des 
JMD Neumarkt, sich auf die Sys-
temsteuerung zu konzentrieren, 
hat sich für die Einrichtung und  
unsere Klienten als richtig erwie- 
sen. In der Folge gründete sich 
das Migrations-Integrationsteam 
(MIT) Neumarkt. Ein neuer Auf-
gabenschwerpunkt war auch die 
interkulturelle Öffnung der Regel- 

dienste als zentraler Baustein 
für Toleranz und mehr Miteinan-
der in der Bevölkerung. Während 
dieser Phase erfolgte auch die 
Erweiterung des Betreuungsan-
gebots in den Nachbarlandkreis –  
damit wurde aus dem JMD Neu-
markt der JMD Neumarkt/Roth.

Die Personalentwicklung des 
CJD Neumarkt unterstreicht die 
dynamische Entwicklung der 
letzten Jahre: Inzwischen gibt 
es statt der ursprünglich drei 
Stellen nun neun Mitarbeitende. 
Dazu kommen noch 21 Honorar-
kräfte, vier geringfügig Beschäf-
tigte und 27 Ehrenamtliche.

Fest eingebunden.

Von 1989 bis heute sind die 
wichtigsten Handlungsmaximen 
des JMD Neumarkt zur erfolg-
reichen Integrationsarbeit: 

12



•  Ein ganzheitlicher, lösungs- 
und ressourcenorientierter 
Arbeitsansatz 

•  Der Aufbau und die Pflege  
von Netzwerken und Koope-
rationen

•  Die Beteiligung aller Mit- 
arbeitenden bei der Entwick-
lung und Zukunftsgestaltung 

•  Eine kontinuierliche Weiter-
bildung der Mitarbeitenden

•  Eine stetige Überprüfung der 
Bedarfe, Ziele, Angebote und 
Qualitätsstandards

•  Eine kontinuierliche Lobby- 
und Öffentlichkeits arbeit 

Heute ist der CJD JMD – als 
Fachdienst für Migration und 
Integration – in den Land- 
kreisen Neumarkt und Roth 
nicht mehr wegzudenken und 
fest in die kommunalen Struk-
turen eingebunden.
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Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.

Die Integration in unsere Ge-
sellschaft ist keine Einbahn-

straße, auch die aufnehmende 
Gesellschaft ist aufgefordert, 
den neuen Bürgern die Hand zu  
reichen. Im CJD Bodensee-Ober- 
schwaben werden seit mehreren 
Jahren bürgerschaftlich Engagierte 
bzw. ‚Paten‘ des CJD in die 
 Integrationsbegleitung mit ein-
gebunden.

Wenn wir Integration als gesamt- 
gesellschaftliche Aufgabe ver-
stehen, dürfen nicht nur Spezial-
institutionen ‚exklusiv‘ tätig sein. 
Etliche gesellschaftliche Gruppen  
gehen diese Herausforderung 
engagiert an, so sind z. B. viele 
Sportvereine angewiesen auf 
den Nachwuchs aus Migranten-
familien; Kirchengemeinden sind 
sehr engagiert in der Einbindung 
christlich geprägter Zuwanderer. 
Dies reicht jedoch nicht aus. 

Win-Win-Situationen schaffen.

Für eine tiefe Verwurzelung des 
Integrationsgedankens ist auch 
das individuelle Engagement zu  
unterstützen. Die Zivilgesellschaft  
besteht nicht nur aus Institutio-
nen, Diensten, Verwaltungs-
stellen, Vereinen und Bildungs- 
anbietern – ein ganz wesentlicher  
Teil des Miteinander und der ge-
fühlten Lebensqualität geschieht 
in den kleinen Nischen, den 
alltäglichen Begegnungen und in 
persönlichen Beziehungen.

Die bürgerschaftlich Engagierten 
bzw. unsere Paten können Hilfe-
stellungen leisten, die aufgrund 
der knappen Stellenressourcen 
von Seiten des JMD nicht er-
bracht werden können, wie z. B. 
die Begleitung zum Amt oder 
zum Arzt oder die Unterstützung 
bei der Praktikumssuche.

Auf der anderen Seite erfahren  
auch die bürgerschaftlich Enga- 
gierten, dass ihre Fähigkeiten 
geschätzt und gebraucht werden 

und dass ihre Lebenserfahrung 
zählt, z. B. bei Rentnern, die 
über vielfältige Kenntnisse und 
Beziehungsstrukturen verfügen. 
Die Paten bringen in vielen Fällen 
ihre ‚informellen Netzwerke‘ 
in die Patenbeziehung ein und 
 unterstützen dadurch jene 
jungen Migranten, denen genau 
diese Verknüpfungen in die Auf-
nahmegesellschaft fehlen.

Ein weiterer Effekt dieser 
Konstellation ist, dass bei allen 
Beteiligten eine interkulturelle 
Sensibilisierung in Folge der per-
sönlichen Begegnungen erfolgt, 
die über reine Medienrezeption 
nicht erreicht werden kann.

Patennetzwerke professionell 
begleiten. 

Die Erfahrung im CJD Bodensee-
Oberschwaben zeigt, dass die 
zuverlässige Begleitung der 
 Paten unbedingt sichergestellt 
sein muss, sonst ist keine nach-
haltige Arbeit in diesem Feld 
möglich. Der Aufbau des Paten- 
Netzwerkes erfolgte über 
zusätzliche Projektgelder, um 
geeignete Paten zu finden, zu 
schulen und während ihrer Tätig- 
keit zu begleiten. Wenn es gelingt, 
eine Gruppenidentität bei den 
Paten zu erzeugen, ist eine Fort-
führung mit geringer werdenden 
Projektmitteln möglich. 

Die Begleitungsintensität darf 
jedoch auf Dauer nicht unter-
schätzt werden, als Richtwert  
ist von einem Schlüssel von  
30 Paten auf einen Hauptamt-
lichen auszugehen.

Die Einbindung von Bürgern in 
die Integrationsbegleitung ist 
eine Bereicherung für die Arbeit 
der JugendMigrationsDienste, 
die Handlungsoptionen multi-
plizieren sich und die Veranke-
rung der JMD-Arbeit ins Gemein-
wesen wird gestärkt.

Bürgerschaftliches Engagement – ein wertvoller 
 Baustein in der Integrationsbegleitung.

Kenntnisse und Lebens-
erfahrung weitergeben.

Zugänge schaffen – Netzwerke erschließen.

Bürgerschaftlich Engagierte 
bzw. ‚Paten‘ werden in die 
 Integrationsarbeit eingebunden.
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 „Ich will meine Kenntnisse und Lebenserfahrung 
an junge Menschen weitergeben 
als Hilfe für deren Einstieg ins Berufsleben.“
Thomas G., 70 Jahre

 „Ich möchte was bewegen.“
Doris F., 41 Jahre

 „Ich will meine beruflichen Kenntnisse 
auf andere Art einsetzen und Jugendliche 
auf ihrem schwierigen Weg zur Erlangung 
der Lebenstauglichkeit begleiten.“
Sabine I., 50 Jahre

 „Lang ist der Weg durch Lehren, 
kurz und wirksam durch Beispiele“
Lucius Annaeus Seneca  
(4 v. Chr. – 65 n. Chr.),  
röm. Philosoph und Dichter
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Das Projekt ‚Chance 25‘ des 
JMD Berlin-Mitte begleitete 

über 50 arabische Jugendliche 
mit schlechten Startchancen aus 
einem Brennpunkt-Kiez beim 
Einstieg in die Arbeitswelt. Dies 
konnte nur gelingen, weil der 
JugendMigrationsDienst zwei 
arabisch sprechende Mitarbei-
tende für das Projekt gewinnen 
konnte; letztlich wurden statt 
25 sogar 52 Jugendliche über 
das Projekt begleitet. Neben der 
Aktivierung und Motivierung 
der teilnehmenden Jugendlichen 
bestand die große Herausforde-
rung in der Gewinnung geeigneter 
Praktikums- und Ausbildungs-
betriebe. Hier musste intensive 
Überzeugungsarbeit geleistet 
werden.

Das Kernstück der Arbeit mit 
den Jugendlichen war eine inten- 
sive und kulturell sensitive Ein-
zelbetreuung. Am Ende erhielten 
von 52 Jugendlichen, die sonst 
keine berufliche Perspektive  
gehabt hätten, zehn eine Aus-
bildungsstelle und neun einen 
Arbeitsplatz. 

Weitere Teilnehmende hatten bei  
Projektabschluss einen konkreten 
Wunschberuf gefunden, den sie 
unterschiedlich zu verwirklichen 
versuchten: über eine weitere 
schulische Ausbildung (fünf Teil-
nehmende), eine selbstständige 
Tätigkeit (drei Teilnehmende) 
oder eine passende berufliche 
Qualifizierungsmaßnahme  
(sieben Teilnehmende).

Erfolgreiches Integrationskonzept: Das Berliner Projekt 
‚Chance 25‘ baut arabischen Jugendlichen eine Brücke  
in die Arbeitswelt. 

Brennpunkt-Arbeit

Kompetenzen erkennen – Perspektiven eröffnen – 
Brücken bauen.

Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.
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Jugendberufshilfe und Tagungs- 
haus befinden sich im CJD 

Bonn unter einem Dach. Häufig 
werden Mitarbeitende des Hauses 
mit der Frage konfrontiert: 
„Wie geht das denn: die hohen 
Ansprüche der Gäste an einen 
reibungslosen, kundenfreund-
lichen Tagungsbetrieb einerseits 
und die jungen Menschen mit all 
ihren Problemen andererseits?“

Dass alle Beteiligten von dieser 
Konstellation profitieren, zeigen 
Rückmeldungen der Gäste: Das 
CJD Bonn sei ein ganz besonders 
lebendiges, offenes, buntes und 
dabei gleichzeitig hoch professio- 
nelles Haus. An den erfolgreichen 
Ausbildungsabschlüssen der 
jungen Menschen (100 Prozent) 
und ihren Vermittlungsquoten in 
Arbeit (80 Prozent) ist zu sehen, 
dass sehr arbeitsmarktnah und 
passgenau ausgebildet wird und 
damit Türen auf den Arbeitsmarkt 
geöffnet werden.

Im CJD Bonn spiegelt sich der 
vorhandene gesellschaftliche 
Mix als Normalität wider: Es 
ist ausdrücklich offen für alle, 
Benachteiligte, Menschen mit 
Migrationshintergrund, mit 
Behinderungen, mit besonderen 
Begabungen, mit Karriereorien-
tierung usw. Sie arbeiten mit- 
und füreinander, sie setzen sich 
mit den jeweils anderen ausein-
ander und lernen voneinander. 
In England wird dieser Ansatz 
als sogenannter ‚magic mix‘ 
bezeichnet: eine Mischung aller 
zur Gesellschaft gehörenden 
Menschen. 

Ein Beispiel der Integrations arbeit 
im CJD Bonn: Das CJD Bonn 
versteht sich als ein für alle 
Menschen – jeden Geschlechts, 
jeder Herkunft und Kultur – 
offenes Haus, das allerdings von 
der christlich-abendländischen 
Kultur eindeutig geprägt ist. 

Ziel ist es, bewusst Brücken zu 
schlagen zwischen verschiedenen 
Kulturen und Gebräuchen, die 
anderenfalls konfrontativ auf-
einanderprallen würden.

Türen öffnen.

Wie diese Auffassung auf die 
jungen Menschen wirkt und 
ihnen die Integration in unsere 
Gesellschaft ermöglicht und 
erleichtert, zeigt folgendes 
 Beispiel: Ein junges Mädchen, 
Najla, iranischer Herkunft, be-
wirbt sich um eine Ausbildungs-
stelle. Sie trägt ein Kopftuch 
und erklärt, dass sie dies nicht 
ablegen kann, ihre Familie und 
ihre Tradition würden das ver-
bieten. Wir laden den Vater zum 
Gespräch ein und erklären ihm, 
dass bei einer Ausbildung in der 
Küche kein Kopftuch getragen 
werden kann. Najlas Vater lässt 
sich überzeugen, dass sie an 
den Tagen, an denen sie in der 
Küche arbeitet, die übliche  CJD 
Kopfbedeckung (eine Baseball-
kappe) trägt und an den Schul-
tagen mit ihrer normalen Klei-
dung ein Kopftuch trägt. 

Es zeigte sich, dass Najla an den 
Tagen ohne ihr Kopftuch viel 
offener und aufgeschlossener 
war als an den Schultagen.  
Im Rahmen des Deutschförder-
unterrichts, an dem Mädchen 
unterschiedlicher Herkunft teil-
nehmen, ist der Austausch über 
die eigene Kultur, die Gefühle 
des Andersseins, des Zerrissen-
seins zwischen den Kulturen 
möglich. Hier kann Najla thema-
tisieren, was sie beschäftigt. Sie  
hat im CJD Bonn eine Tür geöff- 
net bekommen in eine andere 
Kultur, und sie konnte beginnen, 
ihren Weg in einer Kombination 
beider Kulturen zu finden.

Integrationsförderung im Rahmen einer Ausbildungs-
maßnahme für junge Migranten im Tagungshaus des 
CJD Bonn.

Gesellschaftlicher Mix  
als Normalität.

Berufsvorbereitung und ausbildung für junge Migranten im CJD.

Eine Ausbildung schafft beruf
liche Perspektiven.
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Ein lebendiges und  
buntes Haus.

Im CJD Bonn werden die 
Ansprüche der Gäste 
und  benachteiligte junge 
 Menschen unter einen Hut 
gebracht.



Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.
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Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.

Wir gestalten Integration – gemeinwesenorientierte 
Arbeit des JMD Uelzen.

Die deutsche Sprache wird 
nicht nur in der Fachliteratur 

immer wieder ‚als der Schlüssel 
zur Integration‘ für Menschen 
mit Migrationshintergrund 
bezeichnet – doch ist sie nicht 
allein Garant für eine gelungene 
Integration. 

Der Prozess der Integration be- 
inhaltet vielmehr verschiedenste 
Dimensionen – vor allem die 
Eingliederung in das aufnehmende 
Umfeld. Diese kann nur gelingen, 
wenn sich die Hinzugekommenen 
sowie die Mehrheitsbevölkerung 
aufeinander einstellen und ein-
lassen. Diesbezüglich verstehen 
sich die mit der Integrations-
arbeit befassten Mitarbeitenden 

im CJD als Vermittler zwischen 
den genannten Akteuren im  
Gemeinwesen. Um Gemeinwesen- 
arbeit effektiv zu gestalten, ist  
es wichtig, attraktive und indi- 
viduell auf die Zielgruppe zuge- 
schnittene Angebote zu ins-
tallieren, die trotz aller noch 
vorhandenen gesellschaftlichen 
Problematiken das Interesse und 
die Bereitschaft dafür wecken 
oder steigern können.

Auch das Projekt ‚Fremd sein –  
muss sein?‘ des JugendMigra-
tionsDienstes Uelzen im CJD 
Göddenstedt erfüllt diese Kriterien 
und fand großen Anklang im 
dortigen Gemeinwesen. 

Das CJD versteht sich  
als Vermittler zwischen  
den Akteuren.

Jugendkulturarbeit fördert Identität und WirGefühl.

Die 30 JMD des CJD 
in Deutschland:
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Wie kam es dazu?

Anlässlich des Uelzener Forums 
2007 mit dem Thema ‚Familie‘ 
haben die AG Schule, AG Islam 
sowie der Arbeitskreis Jugend 
und Migration des Präventions-
rates im Landkreis ein Netzwerk 
gebildet, welches sich mit der 
Frage „Wie kann Integration 
besser gelingen?“ beschäftigt. 
Vorhandene Defizite, aber auch 
Ressourcen wurden hier als  
Motor für eine gewünschte Ver-
änderung genutzt.

Auf dieser Grundlage wurde das  
Projekt ‚Fremd sein – muss sein?‘ 
ausgearbeitet und als Veranstal-
tungsreihe des JMD Uelzen durch- 
geführt. Das Projekt zeichnete 
sich durch Niedrig schwelligkeit 
und eine hohe Vernetzungsarbeit 
aus. Erreicht wurden die Teilneh-
menden über die lokale Presse 
und regionale Radiostationen 
sowie über Informationsveran-
staltungen in Schulen, Rathaus, 
Präventionsrat etc.

Insgesamt haben sich rund 40 
Gruppierungen des Gemein-
wesens, wie z. B. Vereine, Ver-
bände, Kindergärten, Kranken-
häuser, Justizvollzugsanstalt, 
Schulen, Kirchengemeinden, 
 Seniorengruppen, Förderschul-
klassen des CJD Göddenstedt 
und interessierte Einzelpersonen, 
aktiv an der Ausstellung, an  
den Abendveranstaltungen in 
den Ausstellungsräumen und  
an anderen Orten beteiligt. Die 
elf Veranstaltungen wurden von  
insgesamt 2.570 Besuchern 
besucht. 

Aber nicht nur die Anzahl der 
Besucher ist etwas Besonderes,  
sondern auch die Art und Weise, 
wie insbesondere das Herzstück, 
die Ausstellung in der Alten  
Paketpost am Hundertwasser- 
bahnhof in Uelzen, zustande 
gekommen ist.

In diesem Projekt sollte Fremd-
sein als Chance und Bereicherung 
und nicht als ‚Kampf der Kulturen‘ 
verstanden werden.  
Dieses Thema sprach alle Alters-
gruppen und Nationalitäten an  
und jeder hatte dazu eine Mei-
nung und Gefühle. Senioren 
näherten sich der Thematik über 

persönliche Erfahrungen als 
‚Flüchtling‘ oder ‚Heimatloser‘, 
während Kinder z. B. etwas über 
das Fremdsein in der Erwachse-
nenwelt, ferne Länder und 
 andere Religionen erfuhren.

Es wurden Personen erreicht, die 
sich aufgrund ihrer beruf lichen 
Tätigkeit mit dem Thema ausei-
nandergesetzt hatten, aber nicht 
in Verbindung mit Kunst stan-
den. Und es wurden umgekehrt 
Menschen erreicht, die sich 
bisher mit Gestaltung und Kunst 
auseinandergesetzt  haben, 
aber nicht mit dem Thema 
‚Fremdsein‘. Wir haben auch 
 Jugendliche und Senioren 
zusammengebracht und mit 
Biografievergleichen einen 
 generationenübergreifenden 
 Dialog angestoßen, der bis 
 heute anhält. 

Keine Angst und Ablehnung.

Weitere Beispiele aus dem Pro-
jektzyklus waren: ‚Praise Night‘, 
ein rockiger Gottesdienst mit 
jungen internationalen Musi-
kern, der Film ‚Kulturbrücke‘, 
eine Lese-Nacht in verschiedenen 
Sprachen, ein Familiengottes-
dienst, die Wanderausstellung 
der BAG EJSA ‚anders cool‘ zur 
Lebenssituation junger Mig-
rantInnen, eine Talkshow zum 
 Thema ‚Fremd sein …‘, das 
Musical ‚On the road‘ des CJD 
Nienburg sowie der Kinofilm 
‚Geh und Lebe‘.

Fremdsein, so das Ergebnis, muss  
nicht automatisch mit Angst und  
Ablehnung verbunden werden; 
positiv betrachtet, kann Neues 
erfahren und in die eigene 
 Lebenswelt eingebunden werden. 
Das Bewusstmachen eigener 
Fremdheitserfahrungen führt zu 
einer höheren interkulturellen 
Sensibilität.

So muss nach Beendigung der 
Veranstaltungsreihe ‚Fremd  
sein – muss sein?‘ – das Frage-
zeichen im Titel durch ein Aus-
rufezeichen ersetzt werden!
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Angebote und Chancen
der Integrationsarbeit.

Interkulturelle Jugendkulturarbeit und Integrations-
förderung am Beispiel von sputnike <jungeKultur>  
für Toleranz des CJD JugendMigrationsDienst (JMD)  
Nienburg. 

Welche Fragen stellen sich, 
wenn Jugendliche verschie-

dener ethnischer Herkunft auf- 
einandertreffen und miteinander 
auskommen wollen und müssen? 

Woher kommen denn eigentlich  
meine Nachbarn, gehört das 
Land, aus dem sie kommen, 
zu Europa und wenn nicht, wo 
liegt es sonst? Was habe ich mit 
denen überhaupt zu tun? Wenn 
Vorurteile oder gar rassistisches 
Gedankengut zu Tage kommen, 
geschieht nichts Gutes!

Doch wenn sich ein Weg der Ver- 
ständigung findet – und sei es 
auf dem kleinsten gemeinsamen 
Nenner – jeder Mensch ist einzig-
artig und keiner darf verloren 
gehen –, dann ist alles möglich!
Zum Beispiel dann, wenn 15- bis  
23-jährige junge Menschen ein- 
heimischer wie anderer Herkunft 
zusammen breakdancen, rappen, 
singen, tanzen und Schauspielern 
à la Broadway mit der Message: 
Jedem seine Chance!

Mit ihren in kompletter Eigen-
regie konzipierten und produ-
zierten Bühnenshows und 
 Musicals ‚On the road‘, ‚Go Go  
to Amerika‘ und ‚STOP‘ präsen-
tiert sich sputnike <jungeKul-
tur> im CJD Nienburg mittler-
weile seit zehn Jahren mit über 
300 Aufführungen vor mehr 
als 250.000 Zuschauerinnen 
und  Zuschauern einem bundes-
weiten Publikum. Die Produk-
tionen sind eine zündende 
Mischung aus Live-Musik, Tanz, 
Theater, selbstkomponierten 
Songs, Kostümobjekten und 
Videoanimationen – sie streifen 
mit frischen, witzigen Stilmitteln 
gesellschaftsrelevante Themen 
und versuchen, damit auch die 
Zwischentöne einer multikultu-
rellen Gesellschaft erklingen zu 
lassen. 

Es sind Produktionen, die in einer 
Gesellschaft, die eher ‚nicht hin-
guckt‘, brandheiße Themen in 
den Fokus des Betrachters rückt.
 
sputnike <jungeKultur> wird 
mittlerweile bundesweit als 
ein Highlight zeitgenössischer 
Jugendkultur und zurzeit wohl 
lebendigster und spannendster 
Beitrag zu Integration und 
 Prävention sowohl von Fach-
leuten und Kritikern als auch 
vom Publikum geschätzt.

Das Projekt wird gefördert und 
unterstützt vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) und koope-
riert mit dem Projekt ‚anders? – 
cool!‘. Im Jahr 2006 war sputnike 
im CJD ein ausgewählter Ort im 
‚Land der Ideen‘, Deutschlands 
bisher größter Initiative dieser 
Art, und wurde 2007 mit dem 
NordWest Award für innovative 
Projektarbeit ausgezeichnet 
(www.nordwest-award.de).  
2008 dann war sputnike Preis-
träger des Neuhoff-Fricke 
Förderpreises für vorbildliches, 
langfristiges Engagement im 
künstlerischen Bereich mit dem 
Schwerpunkt der Jugendförde-
rung, und seit 2008 ist sputnike 
auf Anregung des niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten  
Christian Wulff offizieller Koope-
rationspartner des Theaters für 
Niedersachsen (TfN).

Das Projekt hat zwei Säulen: 
zum einen die direkte und ziel- 
orientierte Arbeit mit den Jugend- 
lichen aus dem Großraum Nien-
burg/Weser (Binnenwirkung) 
und zum anderen die Sensibili-
sierung einer breiten Öffentlich-
keit über die Lebenssituationen 
von Migranten (Außenwirkung).

  Weitere Informationen  
unter: www.sputnike.de

Verständigung durch  
Musik und Tanz.

Der Broadway von Nienburg – Tanz der Kulturen.

Zahlen und Fakten der 
 Integrationsarbeit im CJD:

1.  Aktuell gibt es im CJD  
27 JugendMigrations-
Dienste (JMD) in neun 
Bundesländern sowie 
drei JMD als Hochschul-
beratungsstellen (GF-H) 
in Berlin, Hamburg und 
Nürnberg. Alle JMD  
werden durch das Bundes-
ministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) gefördert.

2.  Die Betreutenzahlen der 
JMD im Jahr 2008: Die 
Mitarbeitenden der 27  
CJD JMD haben 2008  
5.479 junge Zuwanderer 
sowie Migrantinnen und 
Migranten betreut. Davon 
lebten 1.774 junge Men-
schen weniger als drei 
Jahre in Deutschland und 
3.705 junge Menschen 
 lebten bereits mehr als 
drei Jahre hier. Von den 
5.479 Betreuten wurden 
insgesamt 1.587 Jugend-
liche und junge Erwach-
sene mit dem Instrument 
der Integrationsförder-
planung begleitet.

3.  In 2008 nahmen 1.660  
Zuwanderer und Migran-
ten an Deutschsprach-
kursen im CJD teil.

4.  Über 10.000 Menschen 
haben darüber hinaus von 
zielgruppenspezifischen 
Projekten und Maßnahmen 
zur Integrations förderung 
im CJD profitiert.
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„ … Nicht angenommen zu werden, war eines meiner  
bittersten Erlebnisse. Zum Glück für mich habe ich  
dann sputnike <junge Kultur> im CJD Nienburg  
kennengelernt. Das Projekt hat mir Kraft und Mut  
gegeben, mir mein Selbstbewusstsein zurückgegeben,  
was für mich zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig war.  
Es ist so super viel, was ich bei sputnike <jungeKultur>  
im CJD Nienburg gelernt habe.“  
Natella F., Ensemblemitglied, geboren 1986 im  
Kaukasus, Russland

„ Zeitgemäß statt Zeigefinger: … was die Jungdarsteller  
auf der Bühne boten, war absolut hörens und sehenswert.  
Die pädagogisch wertvolle Story, die gegen Vorurteile  
und Fremdenfeindlichkeit ankämpft, ist gespickt mit  
artis tischen BreakdanceEinlagen, gelungenen  
Gesangsstücken und einer Portion jugendlichen   Humors.  
Integration und Präven tion liegen dem Ensemble aus  
Nienburg an der Weser am Herzen, mit ihren vielfältigen  
Aktionen stehen sie für Toleranz und Demokratie.  
Ohne erhobenen Zeigefinger erreichen sie mit ihren  
frischen Stilmitteln die junge Generation.“  
Cuxhavener Nachrichten vom 22. April 2009
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CJD – Die Chancengeber

Das CJD bietet jährlich 150.000 jungen und 
erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunfts-
chancen. Sie werden von 8.000 Mitarbeitenden 
an über 150 Standorten gefördert, begleitet und 
ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschen-
bild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

Christliches Jugenddorfwerk 
Deutschlands e. V. (CJD)
Teckstraße 34 · 73061 Ebersbach 
Fon 0 71 63.930-0 · Fax 0 71 63.930-280 
cjd@cjd.de · www.cjd.de

Das CJD ist Mitglied in
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