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Mehr als Anpassung: Bildungsseminare zur Ermöglichung gesellschaftlicher 
Teilhabe von Migrant*innen in der deutschen Aufnahmegesellschaft 

 

Das Projekt stellt das Ziel der Aktivierung und Erweiterung von 
Teilhabemöglichkeiten der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
den Mittelpunkt, die aufgrund von Flucht und Armutsmigration in Deutschland 
leben. 

Erfassung, Überprüfung, Versorgung, Sprachförderung, schulische und 
berufliche Eingliederung: das sind die bekannten und unumgänglichen Schritte 
und Zugangsweisen, die für ein Ankommen und zur Integration von 
Migrant*innen notwendig sind. Diese Aufgaben werden u.a. von Verwaltungen, 
Schulen und sozialer Arbeit erfüllt. In der Regel hat diese Integrationskette 
nicht die Aufgabe und das Ziel, die Migrant*innen als von Anfang an zur 
Mitwirkung und Teilhabe an der Gesellschaft erwünschte, befähigte und 
berechtigte Menschen zu verstehen. 

Insbesondere Kinder und Jugendliche benötigen aber zur gesunden 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit Zukunftsperspektiven und die Möglichkeit der 
Teilhabe am sozialen, ökonomischen und kulturellen Leben in ihrer Umgebung. 
Der Beitrag hierzu ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit über die Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft. Die unten näher beschriebenen 
Bildungsmaßnahmen haben gemeinsam, dass sie junge migrantische Menschen 
empowern – sie also darin bestärken und unterstützen, ihre Ressourcen zu 
erkennen und aktiv für ein Leben in der Gesellschaft zu nutzen. Hierzu erhalten 
die jungen Menschen in der Jugendakademie Walberberg einen geschützten 
Platz fern vom Alltag und somit die Möglichkeit, sich zu sortieren, ihre 
Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und diese mit Möglichkeiten der aktiven 
Teilhabe zu verbinden. 

Als Bildungshaus besitzt die Jugendakademie eine langjährige Erfahrung in der 
politischen Bildung mit sogenannten sozial- und/oder bildungsbenachteiligten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 



Wir verstehen im Rahmen dieser Arbeit das Recht auf „politische Bildung für 
alle“ so, dass Teilhabe und Mitwirkung an unserer Gesellschaft auch für 
Migrant*innen „von Anfang an“ möglich und erwünscht sind.  

Wir halten es für eine dringend notwendige Aufgabe, Bildungsformate 
anzubieten und zu entwickeln, die diese Zielgruppe erreichen und sie zur 
Mitgestaltung unserer Gesellschaft einladen und zur Wahrnehmung ihrer 
Teilhaberechte und -möglichkeiten  befähigen. 

Wir wollen bei dem Projekt die Chancen von Bildungsseminaren in einem 
außerschulischen Rahmen in unserem Tagungshaus nutzen,  

- damit zum einen schon bestehende Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen, die Geflüchtete sind, bestärkt und befähigt werden, 
gemeinsam ihren Weg in diese Gesellschaft zu finden,   

- damit interessierte junge MigrantInnen aus der Region einen Platz für 
Empowerment, Selbstvergewisserung und Vernetzung zum Thema erhalten, 
wie aus ihrer Sicht ihre Teilhabe an der Gesellschaft in Deutschland 
aussehen soll. 

- damit eine  Begegnung von migrantischen und nichtmigrantischen 
Jugendlichen ermöglicht wird, die gemeinsam  erarbeitete Themen zum Leben 
in dieser Gesellschaft miteinander kreativ und öffentlichkeitswirksam 
umsetzen. 

1. Zum einen werden migrantische Jugendliche, die unabhängig vom Alter 
an allgemeinbildenden Schulen in der Sekundarstufe 1 in sogenannten 
Willkommens- oder Integrationsklassen zusammengefasst werden, 
angesprochen . 

2.  Des Weiteren sollen migrantische Jugendliche ab 16 Jahren und junge 
erwachsene Migrant*innen über einen Empowermentworkshop erreicht 
werden.  

3. Nicht zuletzt sollen Jugendliche migrantischer und nichtmigrantischer 
Herkunft die Möglichkeit erhalten, im Rahmen eines gemeinsamen 
Projektes (Herbstferiencamp) sich in einer Bildungsmaßnahme im 
Tagungshaus zu empowern. 

4. Schließlich sind auch die Teamer*innen Zielgruppe des Projekts, weil sie 
kritisch und selbstreflexiv die Konzeptentwicklung und -umsetzung 
prozesshaft begleiten und gestalten und letztlich zur Ergebnissicherung 
und möglichen Fortsetzung der Module auswerten.  


