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VVoorrwwoorrtt  ddeerr  VVeerraannssttaalltteerr  

 
 

Das Thema Integration und Chancengleichheit nimmt seit geraumer Zeit einen zentralen Stellenwert in 
der Arbeit unserer Institutionen ein. Dabei hat sich der deutsch-französische 
Erfahrungsaustausch als besonders gewinnbringend erwiesen. Denn die Frage, wie der soziale 
Zusammenhalt gefördert und Desintegrationsprozessen der Gesellschaft entgegengetreten 
werden kann, stellt sich für beide Länder gleichermaßen. Auch wenn die Exklusionsphänomene 
in Deutschland und Frankreich – historisch und politisch bedingt – unterschiedliche 
Ausprägungen haben, stehen die beiden Gesellschaften vor ähnlichen Herausforderungen.  
Obwohl sich die Desintegrationsproblematik nicht auf die Gruppe der Jugendlichen beschränkt, 
sind bei diesen die Auswirkungen doch oft am deutlichsten zu spüren. Hier kommt die Frage 
nach Rolle und Zukunft der Bildungssysteme mit ins Spiel, gleichzeitig sind Jugendliche aus 
sozial benachteiligten Gebieten oft überproportional stark von der Arbeitslosigkeit betroffen.  
Mit der Initiative zu einem deutsch-französischen Netzwerk möchten das Deutsch-Französische 
Jugendwerk (DFJW) und die Stiftung Genshagen ihre Erfahrungen bündeln und eine Plattform 
für Akteure, die im Bereich von Integration und Chancengleichheit insbesondere mit sozial 
benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen tätig sind, schaffen. Um die 
Nachhaltigkeit des Projektes zu gewährleisten und einen Beitrag im Rahmen der Partnerschaft 
zwischen den Regionen Paris/Ile de France und Berlin/Brandenburg zu leisten, wurde das 
Netzwerk zunächst auf diese vier Regionen begrenzt.  
Die Stiftung Genshagen und das DFJW knüpfen mit ihrer Initiative auch an die Erklärung des 
deutsch-französischen Ministerrates vom März 2006 zum Thema „Europa der 
Chancengleichheit: Integration ist Zukunft“ an. Gleichzeitig soll so das europäische Jahr der 
Chancengleichheit 2007 genutzt und ein Beitrag zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft geleistet 
werden.  
Die Auftaktveranstaltung, die hier dokumentiert wird, hat uns in unserem Vorhaben bestärkt. Sie 
fand bei den knapp fünfzig Teilnehmern aus Deutschland und Frankreich ein sehr positives 
Echo. Über die inhaltliche Arbeit in den drei Teilgebieten Schule, außerschulische Jugendarbeit und 
berufliche Integration hinaus wurden bereits zahlreiche konkrete deutsch-französische Projekte 
angestoßen. Als Initiatoren freuen wir uns über diese Eigendynamik und werden das Netzwerk 
im nächsten Jahr weiterhin aktiv mitgestalten. Wir hoffen, dass wir durch die vorliegende 
Dokumentation auch weitere Interessierte erreichen können.  
 

 
 

 
 
 

Prof. Dr. Rudolf von Thadden Dr. Eva Sabine Kuntz       Max Claudet 
Direktor, Stiftung Genshagen     Generalsekretärin, DFJW    Generalsekretär, DFJW 
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GGrruußßwwoorrtt  vvoonn  FFrraauu  PPrrooff..  DDrr..  MMaarriiaa  BBööhhmmeerr,,  SSttaaaattssmmiinniisstteerriinn  iimm  KKaannzzlleerraammtt  
uunndd  BBeeaauuffttrraaggttee  ddeerr  BBuunnddeessrreeggiieerruunngg  ffüürr  MMiiggrraattiioonn,,  FFllüücchhttlliinnggee  uunndd  

IInntteeggrraattiioonn    

 
 
 

 
 

Prof. Dr. Maria Böhmer 
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin 

 
 
 

Berlin, 13. September 2006 
 
 
 
Für Deutschland und Frankreich spielt Zuwanderung eine ähnlich große Rolle. Die Integration 

von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die Verbesserung ihrer Bildung und ihrer 

Berufchancen sind dabei von ganz entscheidender Bedeutung. Deshalb begrüße ich es sehr, dass 

sich das Deutsch-Französische Jugendwerk einmal mehr diesem Thema verschreibt und 

gemeinsam mit der Stiftung Genshagen ein länderübergreifendes Netzwerk zu „Integration und 

Chancengleichheit“ startet. Deutsche und Franzosen können auf diese Weise voneinander lernen 

und gemeinsam Ideen und Konzepte für die zukünftige Zusammenarbeit entwickeln. Die 

deutsch-französische Freundschaft wird mit Leben erfüllt. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Maria Böhmer 
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GGrruußßwwoorrtt  vvoonn  HHeerrrrnn  AAzzoouuzz  BBeeggaagg,,  bbeeiiggeeoorrddnneetteerr  MMiinniisstteerr  ddeerr  
FFrraannzzöössiisscchheenn  RReeppuubblliikk  ffüürr  ddiiee  FFöörrddeerruunngg  ddeerr  CChhaanncceenngglleeiicchhhheeiitt  

 

 
 

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
 
 
LE MINISTRE 

 
 Paris, le 13 septembre 2006 

 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
 
J’aurais aimé pouvoir vous témoigner mon soutien de vive voix. Retenu à Paris, j’ai tenu à vous 
adresser ces quelques mots pour saluer avec enthousiasme le travail de l’OFAJ et de la Fondation 
Genshagen, à l’occasion de cette rencontre qui vous réunit aujourd’hui.  
 
La relation franco-allemande est essentielle pour le succès des politiques d’intégration et d’égalité 
des chances. Cette idée doit essaimer dans tous les esprits, à la veille de l’année 2007, décrétée 
année de l’égalité des chances en Europe.  
 
Je soutiens vivement l’action de l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse et de la Fondation 
Genshagen, car ils sont, depuis des années, des acteurs précieux de l’égalité des chances. L’égalité 
des chances, telle que je la conçois, doit être promue tout au long du parcours des jeunes.  Or 
vous agissez à chaque niveau, dans les trois domaines fondamentaux que sont la réussite scolaire, 
le travail extra-scolaire et la formation professionnelle et l’accès à l’emploi. 
 
En aidant tous les publics, et en particulier les jeunes défavorisés ou issus de la diversité, vous 
leur permettez d’élargir leur horizon. Vous leur donnez les moyens de réussir, mais aussi de se 
réussir. Tant il est vrai que la réussite personnelle dépend de l’insertion professionnelle !  
 
C’est donc très chaleureusement que je vous souhaite un excellent travail, au nom de nos 
ambitions communes pour la réussite des jeunes, de tous les jeunes, d’Allemagne, de France et 
d’Europe.  
 
 
 
     
 
 

Azouz BEGAG 
 
 



 9 

 
 
 

Übersetzung: 
 
 
 

DER BEIGEORDNETE MINISTER FÜR DIE FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT 
 
 
DER MINISTER 
 

Paris, 13. September 2006 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde,  
 
 
gerne hätte ich Ihnen meine Unterstützung persönlich zum Ausdruck gebracht. Da ich aus terminlichen Gründen 
leider nicht selbst anwesend sein kann, möchte ich Ihnen mit diesen wenigen Sätzen anlässlich des Treffens, zu dem 
Sie heute zusammengekommen sind, sagen, wie sehr ich die Arbeit des Deutsch-Französischen Jugendwerkes und 
der Stiftung Genshagen begrüße. 
 
Die deutsch-französische Beziehung ist von grundlegender Bedeutung für den Erfolg der Politik zur Förderung von 
Integration und Chancengleichheit. Am Übergang zum Jahr 2007, das zum Jahr der Chancengleichheit in 
Europa erklärt wurde, muss dieser Gedanke in alle Köpfe gelangen.  
 
Ich unterstütze zutiefst die Arbeit des Deutsch-Französischen Jugendwerkes und der Stiftung Genshagen, denn sie 
sind seit Jahren wertvolle Akteure für die Chancengleichheit. Chancengleichheit, wie ich sie empfinde, muss über die 
gesamte Wegstrecke der Jugend gefördert werden. Sie sind auf allen Ebenen der drei grundlegenden Bereiche tätig, 
nämlich dem schulischen Erfolg, der außerschulischen Arbeit und der Berufsbildung sowie dem Eintritt in das 
Berufsleben  
 
Mit der Unterstützung aller Bevölkerungsgruppen, insbesondere der benachteiligten oder aus multikulturellen 
Verhältnissen stammenden jungen Leute, ermöglichen Sie diesen, ihren Horizont zu erweitern. Sie geben ihnen die 
Mittel an die Hand, mit denen sie erfolgreich sein können und sich selbst erfolgreich verwirklichen können. 
Schließlich hängt der persönliche Erfolg stets von der beruflichen Eingliederung ab.  
 
Deshalb wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen hervorragendes Arbeiten im Namen unserer gemeinsamen 
Anliegen für den Erfolg der jungen Menschen, aller jungen Menschen, in Deutschland, Frankreich und Europa. 
 
 
 

Azouz BEGAG 
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GGeessaammttkkoonnzzeepptt  uunndd  AAuuffttaakkttvveerraannssttaallttuunngg  iimm  SScchhlloossss  GGeennsshhaaggeenn  

Das deutsch-französische Projekt „Integration und Chancengleichheit fördern. Ein deutsch-
französisches Netzwerk zum Austausch von beispielhaften Initiativen auf regionaler und lokaler 
Ebene“ ist eine gemeinsame Initiative des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) und der 
Stiftung Genshagen (Berlin-Brandenburgisches Institut für Deutsch-Französische 
Zusammenarbeit). Ziel dieser Initiative ist es, eine Plattform für Akteure zu schaffen, die auf dem 
Feld der Integration und der Chancengleichheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen tätig 
sind. Ihnen soll die Möglichkeit zum Austausch über konkrete Projekte, zur interkulturellen 
Weiterbildung sowie zur Entwicklung gemeinsamer Projekte gegeben werden. Dabei ist es den 
Initiatoren insbesondere wichtig zu zeigen, welche  positiven Erfahrungen und Beispiele guter 
Praxis es gibt und wie diese gegebenenfalls übertragen werden können, um so auch 
Synergieeffekte zu schaffen. Der Aufbau eines deutsch-französischen Netzwerkes soll dabei 
durch unterschiedliche Maßnahmen gefördert werden. Geplant ist zum einen der Aufbau einer 
Datenbank, die Informationen und Kontaktdaten von den und für die unterschiedlichen Akteure 
aufbereitet und zur Verfügung stellt. Darüber hinaus sollen thematisch untergliederte Seminare 
und Austauschbörsen organisiert werden. Um das Projekt einzugrenzen und ihm Kontinuität zu 
verleihen, wird es sich zunächst geographisch auf die Regionen Berlin und Brandenburg sowie 
Paris und Ile de France konzentrieren. 
Als erste Etappe zur Entwicklung des Projektes traf sich am 8. Juni 2006 im DFJW in Berlin eine 
Gruppe von 20 Vertretern von Verbänden, Vereinen, Verwaltungen sowie Wissenschaftlern aus 
beiden Ländern zu einem Vorbereitungsgespräch.1 Dabei wurde das Gesamtkonzept besprochen 
und die Beteiligungsmöglichkeiten der verschiedenen Akteure ausgelotet. Für die 
Auftaktveranstaltung wurden drei Bereiche festgelegt: Schule, außerschulische Jugendarbeit sowie 
berufliche Bildung/Integration in den Arbeitsmarkt. Alle Teilnehmer betonten das Interesse an 
einer deutsch-französischen Initiative mit längerfristiger Perspektive, die sowohl die Arbeit der 
vertretenen Organisationen ergänzen und bündeln als auch neue Kontakte schaffen könne. 
Die Auftaktveranstaltung fand vom 14. bis 17. September 2006 im Schloss Genshagen statt. Es 
nahmen knapp 50 Akteure aus der Praxis, Wissenschaftler und Vertreter der politischen Welt aus 
der Region Ile-de-France und dem mit ihr verschwisterten Land Brandenburg sowie aus den 
beiden Hauptstädten Berlin und Paris teil. Die meisten Vertreter aus der Praxis hatten bis zu 
diesem Zeitpunkt wenige Erfahrungen mit dem anderen Land. Um die Strukturen im anderen 
Land kennen zu lernen und damit eine gemeinsame Diskussionsbasis zu schaffen, waren im 
Programm so zunächst Einführungsvorträge über die Integrationspolitiken in Deutschland und 
Frankreich vorgesehen, gefolgt von der Vorstellung der spezifischen Situation in den vier 
Regionen. Die folgenden anderthalb Tage waren der Arbeit in den drei Arbeitsgruppen - 
berufliche Bildung/Integration in den Arbeitsmarkt, Integration und Chancengleichheit in Schule 
und außerschulischer Jugendarbeit – gewidmet. Die Arbeitsgruppen wurden dabei von jeweils 
einem wissenschaftlichen Begleiter unterstützt, der die Diskussionen mit Blick auf die 
wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in beiden Ländern sowie auf interkulturelle 
Verständigungsprozesse während der Veranstaltung auswertete. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen wurden dann in einem nächsten Schritt mit Vertretern der Lokal- und 
Kommunalpolitik aus Deutschland und Frankreich diskutiert. Zum Abschluss der Tagung trugen 
die Veranstalter die von den Teilnehmern entwickelten Vorschläge für zukünftige Projekte 
zusammen und benannten Perspektiven und Wünsche für die weitere Arbeit.  
 

Johanna Eisenberg (Stiftung Genshagen), Dr. Nicolas Moll (DFJW) 

                                                 
1 Von deutscher Seite waren Vertreter der Staatskanzlei Brandenburg, der Bundes- sowie der Landeszentrale für 
politische Bildung, der RAA Brandenburg, des ARIC e.V., der Fachhochschule Köln, der Brandenburgischen 
Sportjugend sowie des Internationalen Bundes anwesend. Von französischer Seite waren u.a. die Association femmes 
relais et médiateurs, die Cité nationale de l’histoire de l’immigration und die HALDE vertreten.  
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PPrrooggrraammmm  ddeerr  VVeerraannssttaallttuunngg  

 
Unter der Schirmherrschaft von Frau Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin im Kanzleramt und Beauftragte 
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, und Herrn Azouz Begag, beigeordneter Minister 

der Französischen Republik für die Förderung der Chancengleichheit 
 
 

Integration und Chancengleichheit fördern.  
Ein deutsch-französisches Netzwerk zum Austausch von beispielhaften 

Initiativen auf regionaler und lokaler Ebene 
 
 

Auftaktveranstaltung im Schloss Genshagen  
14. – 17. September 2006  

 

 
 

 

Do, 14.09.2006 
 

 

Mittag Ankunft der Teilnehmer 
ab 12.30 Uhr Mittagessen 
14.00 Uhr Eröffnung 

- Prof. Dr. Rudolf von Thadden, Direktor des Berlin-
Brandenburgischen Instituts für Deutsch-Französische 
Zusammenarbeit, Genshagen 

- Dr. Eva Sabine Kuntz, Generalsekretärin DFJW, Paris/Berlin 

- Max Claudet, Generalsekretär DFJW, Paris/Berlin 
 

Begrüßungsworte 

- Dr. Gerd Harms, Bevollmächtigter für Bundes- und 
Europaangelegenheiten, Staatskanzlei Brandenburg 

- Marie-Claire Champoux, Abgeordnete des Conseil régional Ile-
de-France, Mitglied des Ausschusses „Internationale und 
europäische Angelegenheiten“ 

 
14.30 – 16.00 Uhr Die Integrationspolitik in Deutschland und Frankreich 

Impulsreferate: 
- Priv.-Doz. Dr. Markus Ottersbach, Soziologe, Fachhochschule 
Köln 

- Prof. Dr. Didier Lapeyronnie, Soziologe, Universität Victor 
Segalen, Bordeaux 

 

Moderation: Johanna Eisenberg, Stiftung Genshagen/Dr. Nicolas Moll, 
           DFJW    
 

16.00 Uhr Kaffeepause 
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16.30 – 18.00 Uhr Die Situation in Berlin/Brandenburg und Paris/Ile de France 

- Prof. Barbara John, ehem. Ausländerbeauftragte des Berliner 
Senats,  Koordinatorin für Sprachförderung bei der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport in Berlin 

- Alfred Roos, Leiter der Regionalen Arbeitsstellen für 
Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule e.V. (RAA), Potsdam 

- Khédija Bourcart, stellvertretende Bürgermeisterin von Paris 
- Marie-Claire Champoux, Abgeordnete des Conseil régional Ile-
de-France 

Moderation : Dr. Martina Weyrauch, Leiterin der Landeszentrale für 
politische Bildung Brandenburg, Potsdam 
 

19.00 Uhr Abendessen 
 

 

Fr, 15.09.2006 
 

 

 Arbeit in bilateralen Workshops 

9.30 – 13.00 Uhr  - Workshop I: Schule 
wiss. Begleitung: Dr. Cédric Duchêne-Lacroix (Centre Marc 
Bloch) 
Moderation: Joëlle Bontems (DFJW) 

- Workshop II: außerschulische Jugendarbeit  
wiss. Begleitung: Dr. Markus Ottersbach (FH Köln) 
Moderation: Catherine Barnéoud / Johanna Eisenberg (Stiftung 
Genshagen) 

- Workshop III: berufliche Bildung/Integration in den Arbeitsmarkt 
wiss. Begleitung: Dr. Carsten Keller (Centre Marc Bloch) 
Moderation: Dr. Nicolas Moll/Françoise Fouquet (DFJW) 

 
13.00 Uhr Mittagessen 
14.30 – 18.00 Uhr   Fortsetzung der Arbeit in den Workshops 
18.30 Uhr Abendessen 

 
20.00 Uhr Vorstellung der Arbeit der HALDE 

- Eric Pélisson, Leiter der Regionalstellen der HALDE (Nationale 
Behörde zur Bekämpfung von Diskriminierungen und für die 
Förderung von Chancengleichheit), Paris     
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Sa, 16.09.2006 
 

 

9.00 – 12.30 Uhr  Fortsetzung der Arbeit in den Workshops/ 
Vorbereitung der Präsentation der Ergebnisse 

12.30 Uhr Mittagessen 
 

14.00 – 18.00 Uhr Vorstellung der Ergebnisse aus den Workshops 
Diskussion mit Vertretern der Lokal- und Kommunalpolitik 

- Ravindra Gujjula, ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt 
Altlandsberg 

- Doris Nahawandi, Integrations- und Migrationsbeauftragte des 
Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin 

- Khédija Bourcart, stellvertretende Bürgermeisterin von Paris 
 

Moderation: Johanna Eisenberg, Stiftung Genshagen/ Dr. Nicolas Moll, 
         DFJW 
 

18.30 Uhr Abendessen 
 

So, 17.09.2006 
 

 

9.30 Uhr Abschlussplenum: 

- Zusammentragen der wichtigsten Ergebnisse 
- Feedback über die Diskussionen im Plenum und in den 
Workshops durch die wiss. Begleiter 

- Zusammenfassung und Perspektiven für das Netzwerk: 
Schlussworte von Catherine Barnéoud, stellv. Geschäftsführerin 
der Stiftung Genshagen, Dr. Eva Sabine Kuntz, 
Generalsekretärin des DFJW, und Max Claudet, Generalsekretär 
des DFJW, und   

- Evaluation der Veranstaltung 
 

Moderation: Johanna Eisenberg, Stiftung Genshagen/ Dr. Nicolas Moll, 
         DFJW  
 

12.30 Uhr Mittagessen  
anschließend Abreise der Teilnehmer 

 

 

 

 
 

Mit freundlicher Unterstützung des Landes Berlin  
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IInnhhaallttlliicchhee  ZZuussaammmmeennffaassssuunngg  ddeerr  TTaagguunngg  

 
 
In ihren Reden zur Eröffnung des Forums hoben Professor Rudolf von Thadden und die 
Generalsekretäre des DFJW, Dr. Eva Sabine Kuntz und Max Claudet,  die Bedeutung hervor, die 
die beiden Institutionen dem Themenfeld Integration und Chancengleichheit schon seit langem 
beimessen, und erklärten, dass die vorliegende neue Initiative ihren Willen unterstreiche, die 
Aktivitäten weiter zu entwickeln und auszubauen. Sie verlasen auch die Grußworte von Prof. Dr. 
Maria Böhmer, Staatsministerin im Kanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration, und Herrn Azouz Begag, beigeordneter Minister der 
Französischen Republik für die Förderung der Chancengleichheit, die diese 
Veranstaltung/Initiative als Schirmherren unterstützen. Dr. Gerd Harms, Bevollmächtigter für 
Bundes- und Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei Brandenburg, und Marie-Claire 
Champoux als Vertreterin des Conseil Régional Ile de France begrüßten von ihrer Seite das 
Vorhaben, durch diese Initiative die Beziehungen zwischen den Regionen Brandenburg und 
Berlin auf der einen Seite sowie Ile de France und Paris auf der anderen Seite zu intensivieren. 
 
Die Integrationspolitik in Deutschland und Frankreich 

 
Nach den Eröffnungs- und Begrüßungsreden war der erste Programmpunkt einem allgemeinen 
Überblick über die Integrationspolitiken in Frankreich und Deutschland gewidmet. 
 
Markus Ottersbach, Soziologe an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der 
Fachhochschule Köln, erläuterte in seinem Impulsreferat die Integrationspolitik in Deutschland, 
wobei er einen Schwerpunkt auf die Situation Jugendlicher in marginalisierten Quartieren legte. 
Während in Deutschland Einwanderung in Form der systematischen Anwerbung von 
Arbeitskräften faktisch seit dem 19. Jahrhundert existiere, sei diese Tatsache von staatlicher Seite 
lange Zeit nicht anerkannt worden. Als Einwanderungsland habe man sich erst gegen Ende des 
20. Jahrhunderts Schritt für Schritt von der traditionell eher restriktiven Migrationspolitik 
abgewandt und mit dem neuen Zuwanderungsgesetz von 2005 die Zuwanderung erstmals einer 
staatlichen Steuerung unterworfen.  
Zur Lebenssituation von Migranten in Deutschland führte Ottersbach aus, dass diese trotz 
grundsätzlich positiver Entwicklungen häufiger als Deutsche von Arbeitslosigkeit und Armut 
betroffen seien und überproportional häufig stark belastende und gefährliche Arbeit verrichteten. 
Auch die Verbesserung der Wohnsituation könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass Migranten 
durchschnittlich engere Wohnungen in schlechteren Wohnlagen bewohnten. Die positive 
Entwicklung im Bildungssektor der 90er Jahre zugunsten der Migranten stagniere inzwischen seit 
einigen Jahren, wobei die Probleme insbesondere in der Überrepräsentation junger Migranten in 
niedrigqualifizierenden Schultypen und auch beim Übergang von der Schule zum Beruf lägen.  
Die Bildung marginalisierter Quartiere müsse vor dem Hintergrund von Deindustrialisierung, 
Globalisierung, Arbeitsplatzabbau, der Krise des Wohlfahrtsstaates,  den Arbeitsmarktsreformen 
und dem Umbau des Sozialstaates betrachtet werden. Verstärkt würde die Entstehung solcher 
Wohnviertel durch Medien und Politik, die dazu neigten, ein negatives Bild bestimmter 
Sozialräume zu konstruieren. Dabei handele es sich um Quartiere, die durch zunehmende 
Arbeitslosigkeit, den Wegzug wohlhabender Schichten und den Stopp des sozialen 
Wohnungsbaus gekennzeichnet seien.  
Als einen Ausweg aus dieser Segregation unterstrich Markus Ottersbach die Notwendigkeit einer 
Abwendung von der Defizitperspektive hin zur Betonung von Kompetenzen und Ressourcen 
von Migranten (beispielsweise vielfältige Sprachkenntnisse). Der Spracherwerb allein reiche 
hingegen, wie das Beispiel Frankreich gezeigt habe, nicht zur Inklusion aus, da häufig der 
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Wohnort, die Hautfarbe oder der Name die Ursachen für Probleme bei der Vermittlung in die 
Arbeitswelt seien.  
Abschließend wies er darauf hin, dass mit Blick auf eine sozialraumorientierte Problemlösung u.a. 
die Unübersichtlichkeit und Schwerfälligkeit der verschiedenen Programme den Kommunen und 
Quartiersmanagern die Arbeit erschwere. Es müsse daher eines der Ziele sein, diese transparenter 
und partizipativer zu gestalten.  
 
 
Didier Lapeyronnie,  Soziologe an der Universität Victor Ségalen (Bordeaux) und Forscher des 
CADIS (Centre d’analyse et d’intervention sociologiques) der École des hautes études en sciences 
sociales, Paris (EHESS), problematisierte zunächst den Begriff „Integration“, der in Frankreich 
sehr unscharf sei, da er äußerst unterschiedliche Bevölkerungsgruppen umschlösse. Zudem 
reflektiere der Begriff „Integration“ in Frankreich ein unzeitgemäßes Machtverhältnis, nämlich 
das vom bereits Integrierten gegenüber dem zu Integrierenden, dem vorgeschrieben werde, wie 
er sich anzupassen habe.  
Lapeyronnie verwies auf zwei Charakteristika, die die aktuelle Debatte um die Integration in 
Frankreich prägten. Zum einen handele es sich um eine extreme Verschlossenheit der 
französischen Gesellschaft, die auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 zurückzuführen 
sei, und die in Xenophobie und offenem Rassismus münde. Zum anderen sei ein Gefühl der 
Niederlage und des Versagens des republikanischen Modells und der Integrationspolitik zu 
konstatieren, und dies vor allem aus Sicht der Migranten. Dieses Gefühl würde durch öffentliche 
Debatten der französischen Gesellschaft wie etwa um das Wahlrecht für Migranten bei 
Stadtratswahlen, den Status der Frauen, Zwangshochzeiten und durch die Unruhen in den 
Vorstädten im November 2005 noch verstärkt.  
Als einen Hauptgrund für das Scheitern der Integrationspolitik in Frankreich nannte Lapeyronnie 
einen strukturellen Wandel innerhalb der französischen Gesellschaft. Traditionell sei in 
Frankreich die nationale Einheit und somit auch die Integration über die (kollektive) Arbeit 
erreicht worden, die den „kleinen französischen Bauern“ durch ihre Institutionen (Gewerkschaft, 
Partei etc.) zum mündigen Bürger, zum „citoyen“ formen sollte. Die Einwanderer aus den 
Kolonien konnten nur Teil dieses Integrationsmodells werden, wenn sie sich der damit 
verbundenen Werteordnung anpassten, was auch eine teilweise Aufgabe ihrer eigenen 
Traditionen und Kultur bedeutete. Nach der Annahme „universeller“ Normen im Sinne der 
Aufklärung sollte dem Erreichen einer höheren sozialen Schicht nichts mehr im Wege stehen. 
Problematisch sei allerdings, dass diese Möglichkeit zu sozialer Mobilität seit etwa 20 Jahren nicht 
mehr funktioniere, und die Immigranten die ersten Opfer dieser Entwicklung seien.  
Des weiteren wies Lapeyronnie darauf hin, dass die französische Gesellschaft seit den 70er Jahren 
stetig reicher geworden sei, was aber paradoxaler Weise eine erhöhte Segregation der 
Bevölkerungsschichten mit sich gebracht habe. Denn, so Lapeyronnie, je reicher die Gesellschaft, 
desto mehr könne sie es sich leisten, Probleme zu ignorieren. So sei in Frankreich auch ein offen 
ausgetragener innergesellschaftlicher Konflikt eher selten (die Ausschreitungen von 2005 waren 
in erster Linie gegen die Polizei gerichtet). Die Gettoisierung Frankreichs werde bewusst 
ignoriert: Wer es sich leisten könne, verlasse das Stadtviertel, wenn es zum sozialen Brennpunkt 
werde – und beschleunige somit den Teufelskreis der Gettoisierung. In diesen Bezirken würde 
die Schule oft auch als Hindernis und nicht als soziales Sprungbrett  (vecteur de mobilité) 
wahrgenommen, da sie Menschen Werte aufzwänge, ohne dabei das Anderssein zu akzeptieren.  
Einige segregierte Stadtviertel hätten auf diese Weise eine eigene Lebensweise mit eigenen 
Organisationsabläufen entwickelt. Der scheinbare Schutz vor der Gesellschaft, der sich den 
Einwohnern in diesen segregierten Stadtteilen böte, führe zugleich zur Abschottung und somit 
zum größten Hindernis für strukturelle Mobilität.  
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Die Situation in Berlin/Brandenburg und Paris/Ile de France 

 
Nach dem allgemeinen Überblick wurde im nächsten Programmpunkt auf die spezifische 
Situation der vier Regionen Berlin, Brandenburg, Paris und Ile-de-France eingegangen. 
 
Barbara John, ehem. Ausländerbeauftragte des Berliner Senats und seit Juni 2003 Koordinatorin 
für Sprachförderung bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport in Berlin beschrieb 
in einem Rückblick auf das 17. Jahrhundert wie Migration in der Geschichte durchaus auch 
positiv wahrgenommen worden sei. Unter Friedrich Wilhelm I seien Franzosen (Hugenotten), 
Juden, Holländer und Böhmen ins Land gekommen, die im bis dahin unterentwickelten Preußen 
wirtschaftliche Freiräume und Entwicklungschancen nutzten und dadurch Preußen politisch und 
wirtschaftlich stärkten. In der im 20. Jahrhundert einsetzenden Nachkriegseinwanderung seien es 
vorwiegend türkische Bürger mit geringen beruflichen Qualifikationen gewesen, die als 
Industriearbeiter in die Stadt gekommen seien.  
Das von Richard von Weizsäcker 1981 eingeführte Amt einer Ausländerbeauftragten setzte der 
städtischen Integrationspolitik eine ressortübergreifende Eingliederungspolitik, die Stärkung der 
aufenthaltsrechtlichen Sicherheit sowie die gesellschaftliche Akzeptanz und rechtliche 
Gleichstellung durch Einbürgerung zum Ziel. In Zusammenhang mit dieser neu geschaffenen 
Position nannte Barbara John einige strategisch bedeutsame Handlungsfelder, die damals aus 
integrationspolitischer Sicht für Berlin innovativ gewesen seien: die qualifizierte Ausbildung und 
Unterstützung der Polizei, Projektförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Akzeptanz im öffentlichen 
Raum, Rückkehrpolitik und die Entwicklung zur interkulturellen Verwaltung.  
John betonte, dass sich allerdings in den wichtigsten Integrationsfeldern Bildung und 
Arbeitsmarkt kaum eine positive Integrationsdynamik entwickelt habe. Sie begründete dies mit 
fehlendem landes- und bundesweitem politischen Willen zur Anpassung und Änderung von 
Bildungssystem und Arbeitsmarkt an die Migrationssituation.  
Obgleich von der OECD im Rahmen der „Urban-Renaissance-Studien“ (2003) die zugewanderte 
Bevölkerung als einer der wichtigsten Standortfaktoren bezeichnet und weitere Einwanderung 
aus Mittel- und Osteuropa für wünschenswert gehalten würde, könnten diese Potenziale nur 
durch eine größere Dynamik auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft fruchtbar gemacht 
werden. John bemängelte zudem, dass die religiöse und kulturelle Dimension der Einwanderung 
als städtische Aufgabe (Umgang mit dem Islam, Moscheebau etc.) noch weitgehend verdrängt 
werde.  
 
 
Ausgehend vom niedrigen Ausländeranteil Brandenburgs (<2 % der Bevölkerung) umriss Alfred 
Roos, Leiter der Regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule, 
Brandenburg, die Geschichte der Zuwanderung in das Bundesland Brandenburg seit den frühen 
90er Jahren. Sowohl die Strukturschwäche als auch die soziale Lage Brandenburgs 
(Arbeitslosigkeit, geringes Wirtschaftswachstum, geringe Bevölkerungsdichte) führten laut Roos 
zu geringer Zuwanderung, vergleichbar mit der Situation in den anderen Neuen Bundesländern. 
Neue Zuwanderung nach Brandenburg basiere also für gewöhnlich nicht auf Freiwilligkeit, 
sondern auf einer Zuweisung an die Bundesländer. Diese Zuweisung beträfe sowohl 
Asylsuchende, jüdische Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen SU als auch Spätaussiedler. Die 
Zuwanderer würden jedoch, sobald sich ihnen die Möglichkeit böte, in wirtschaftliche Zentren 
außerhalb Brandenburgs auswandern.  
Roos betonte, dass sich die allgemeine These vom niedrigen Bildungsabschluss ausländischer 
Jugendlicher in einer Studie der FH Potsdam für Brandenburg als Klischee erwiesen habe. 
Ausschlaggebend für herausragende Ergebnisse von Ausländern an brandenburgischen Schulen 
sei der Grad der Integration, die Dauer des Aufenthalts, aber auch die Bildungsorientierung der 
Herkunftsmilieus. 
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Mit einer Vielzahl von Maßnahmen habe das Land Brandenburg auf Rassismus und 
rechtsextreme Gewalt reagiert. Förderungen durch das Land, Aktionsbündnisse, das 
Handlungskonzept der Landesregierung gegen Rechtsextremismus und Rassismus sowie das 
Landesintegrationskonzept hätten Initiativen ins Leben gerufen, um sich gegen die Gefährdung 
der Demokratie durch den Rechtsextremismus zu wehren. In diesen Initiativen würden z.B. 
Schüler gestärkt, die wenig oder gar keine rechtsextremen Überzeugungen hätten. Durch deren 
Einfluss auf die Gruppe der Gleichaltrigen sei die Zahl der Kinder- und Jugendlichen, die 
rechtsextreme Äußerungen völlig ablehnten, seit 1993 enorm gestiegen.  
Angesichts demografischer Einbrüche und eines wachsenden Bedarfs an Fachkräften werde, laut 
Roos, Zuwanderung für das Land Brandenburg künftig noch weiter an Bedeutung gewinnen. 
Herausforderungen für die Integrationsarbeit seien in diesem Kontext eine interkulturelle 
Öffnung der Gesellschaft, das Wahrnehmen der Leistungen von Zuwanderern und ein Dialog 
auf gleicher Augenhöhe. Darüber hinaus forderte Alfred Roos die weitere Entwicklung 
regionaler, kommunaler und institutionsspezifischer Integrationskonzepte und Investitionen im 
Rahmen des Lebenslangen Lernens (LLL) für MigrantInnen und Einheimische.  
 
 
Den Auftrag der städtischen Politik sah Khédija Bourcart, stellvertretende Bürgermeisterin der 
Stadt Paris zuständig für Integration, darin, den sozialen Zusammenhalt, den Dialog der Kulturen 
und die Lebensqualität zwischen Franzosen und Ausländern, die 14,5 % der Pariser Bewohner 
ausmachten, zu fördern. 
Der seit 2001 bestehende Pariser Beirat für Nicht-EU Ausländer (Conseil de la citoyenneté des 
Parisiens non communautaires) habe es sich zur Aufgabe gemacht, jedem Einwohner der Stadt die 
„Schlüssel“, also das notwendige Instrumentarium an die Hand zu geben, um Zugang zum 
gesellschaftlichen Leben zu erhalten und ein mündiger Bürger, ein „citoyen“ zu werden. Der mit 
einem Verwaltungsapparat und eigenem Budget ausgestattete Beirat sehe darüber hinaus eines 
seiner politischen und gesellschaftlichen Ziele darin, den Migranten Chancengleichheit vor dem 
Recht zu gewähren. Der Zusammenhalt der Stadt solle durch Partizipation aller Bewohner an 
kollektiven Entscheidungen entstehen, eine Handlungsfreiheit, die nur durch die Einführung des 
allgemeinen Wahlrechts bei Kommunalwahlen auch für Nicht-EU-Ausländer entstehen könne. 
In diesem Sinne solle, so Khédija Bourcart, mit Hilfe des Beirats eine Änderung der 
französischen Rechtsprechung angestrebt werden. Es sei zwar richtig, dass das Wahlrecht alleine 
nicht die Lösung aller Probleme sein könne, allerdings gebe es den Menschen Würde und 
Anerkennung, so wie es zu seiner Zeit auch das Frauenwahlrecht getan habe.  
Eine bessere Integration der Zuwanderer erhoffe sich die Stadt Paris zudem durch juristische 
Unterstützung, Übersetzungshilfen, Alphabetisierungskurse und einen verbesserten Zugang zu 
medizinischen Hilfeleistungen für Menschen mit Migrationshintergrund.  
Bourcart betonte, dass das kulturelle Leben in Paris die Vielfalt der Bevölkerung auf allen Ebenen 
widerspiegeln solle, das heißt sowohl in den Stadtvierteln als auch in den Museen und 
Ausstellungen. So behandele die diesjährige „Nuit blanche“ das Thema „Métissage culturel“. 
Gerade die Anerkennung und Sichtbarmachung des kulturellen und wirtschaftlichen Beitrags der 
Migranten zur Pariser Identität sei eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Integration. 
Zu diesem Zweck würden von der Stadt Paris symbolische Akte wie das Anbringen von 
Gedenktafeln zur kollektiven Erinnerung und die Zelebrierung von Feiern aus verschiedenen 
Kulturkreisen durchgeführt.  
 
 
Laut Marie-Claire Champoux, Abgeordnete des Conseil régional der Ile de France, sind in 
Frankreich seit 2001 eine Reihe von Gesetzen zur Bekämpfung von Diskriminierung 
verabschiedet worden, die unterschiedlichste Initiativen ins Leben gerufen hätten, darunter auch 
die Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité des chances (HALDE). Gerade den 
Conseils Régionaux messe man in Frankreich eine starke soziale Kompetenz bei. Die drei 
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Kardinalziele der Anti-Diskriminierungspolitik im Conseil Régional der Ile de France, einer sozial 
sehr heterogenen Region, seien: die Solidarität zwischen den Generationen, soziale Begleitung 
von Behinderten und die Gewährleistung der Grundrechte für alle.  
So habe die Region Mitte September ein mit 50.000 Euro dotiertes Projekt ausgeschrieben, das 
die Bekämpfung von Diskriminierung unterstützen solle. Zudem verfolge der Conseil Régional 
mit der Einrichtung eines Beirates für Chancengleichheit (conseil de l’égalité) die Ziele, 
verschiedene Arten der Diskriminierung zu erkennen, regionale Akteure zu mobilisieren und 
deren Initiativen zu unterstützen, sowie Opfern von Diskriminierung juristische Unterstützung 
beikommen zu lassen.  
Studien hätten jedoch gezeigt, dass die Diskriminierung vor allem den Zugang zur Arbeitswelt 
beträfe. Arbeiter ausländischer Staatsangehörigkeit seien doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit 
betroffen wie französische. Demnach sei in Seine Saint-Denis jeder dritte Arbeitslose Ausländer. 
Darüber hinaus lägen die Löhne für Frauen bei gleicher Arbeit 25% unter denen der Männer. 
Diese Ungerechtigkeiten zu beheben stelle folglich eine Herausforderung für die Region Ile de 
France dar, deren Dringlichkeit durch die Unruhen des letzten Winters nur unterstrichen würde. 
Die regionale Politik sehe ihre Rolle darin, den Rahmen für Demokratie in der Zivilgesellschaft 
zu schaffen. Zu deren Durchsetzung habe die Region die nötigen Institutionen (conseil regional de 
l’égalité, Ausländerrat etc.) etabliert und Fördermittel bereitgestellt.  
Die Chancengleichheit solle durch verschiedenste Maßnahmen hergestellt werden, wie 
beispielsweise durch die vergünstigte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder die schulische 
Förderung sozial benachteiligter Kinder. Auf internationaler Ebene organisiere die Region eine 
Woche internationaler Solidarität. Sie unterstütze zudem Immigranten, die Entwicklungsprojekte 
in ihrem Heimatland durchführten.  
Abschließend betonte Marie-Claire Champoux die Wichtigkeit einer Kooperation auf 
europäischer Ebene, um neue Wege der Bekämpfung von Diskriminierung und zur Integration 
behinderter Menschen zu beschreiten, sowie effiziente Netzwerke in diesem Bereich zu kreieren.   
 
Die Arbeit der HALDE  

 
Durch einen Vortrag von Eric Pélisson, Regionalbeauftragter der HALDE (Haute Autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité / Hohe Behörde für den Kampf gegen 
Diskriminierungen und für Gleichheit) wurden die deutschen und auch die französischen 
Teilnehmer mit dieser sehr neuen im Bereich Integration und Chancengleichheit tätigen 
Institution vertrauter gemacht. Eric Pélisson gab in seinem Beitrag zunächst einen historischen 
Abriss über die Antidiskriminierungs-Gesetze in Frankreich, um dann auf Definition und 
Formen von Diskriminierung sowie auf das Konzept der Gleichheit und der Chancengleichheit 
zurückzukommen. Im Anschluss ging er detaillierter auf die Arbeit der 2004 in Frankreich 
geschaffenen HALDE ein. Deren Gründung entsprach zum einen einer Notwendigkeit, nämlich 
der Umsetzung der europäischen Richtlinien aus den Jahren 2000 und 2002, die die Einrichtung 
einer unabhängigen Institution zur Unterstützung der Opfer bei der Einleitung von Verfahren 
vorsehen. Zum anderen entsprach diese Gründung einer Feststellung: Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurden nur rund fünfzehn Verfahren wegen Diskriminierung vor die Strafgerichte gebracht, was 
weit entfernt ist von der Realität der Diskriminierungen, die wie in anderen Ländern auch in 
Frankreich stattfinden. Das zeigt, dass die umfangreichen rechtlichen Möglichkeiten nur in sehr 
geringem Maße genutzt werden. Mit der HALDE hat Frankreich eine unabhängige Behörde 
geschaffen, der die Aufgabe anvertraut wurde, gegen alle gesetzlich verbotenen Formen der 
Diskriminierung zu kämpfen. Der Kontakt zur HALDE kann auf sehr direkte, unkomplizierte 
Weise aufgenommen werden: Die HALDE kann ohne Mittelsperson direkt durch ein einfaches 
Schreiben oder inzwischen auch per e-Mail von jedem kontaktiert werden, der sich als Opfer 
einer Diskriminierung fühlt. Unter der kostenfreien Telefonnummer 08 1000 5000 können die 
Opfer Rat und Hilfe erhalten. Die HALDE kann auch eigenständig in allen Angelegenheiten tätig 
werden, in denen eine Diskriminierung vermutet wird. Allgemein ist sie mit Befugnissen zur 
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Untersuchung, Ermittlung, Empfehlung und, seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 31. März 2006, 
zum Vorschlag von Vergleichszahlungen und Schadenersatz für das von den Opfern erlittene 
Unrecht ausgestattet. Sie tritt nicht an die Stelle der Justiz, arbeitet aber sehr eng mit ihr 
zusammen. Darüber hinaus hat sie ein Recht auf allgemeine Empfehlung und Stellungnahme 
gegenüber den öffentlichen Behörden. Schließlich führt die HALDE auch Informations- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen, Forschungsarbeiten und Studien sowie Maßnahmen zur Förderung 
von good practices durch. Durch diese Aktionen sollen Opfer, Täter und Handelnde besser mit dem 
Diskriminierungsrecht und der soziologischen Realität vertraut gemacht werden. Das Ziel besteht 
darin, Diskriminierungen bewusster zu machen, Vorurteile abzubauen und Mentalitäten und 
Verhalten zu ändern. 
Seit seiner Gründung im Juni 2005 erhielt die HALDE in einem Jahr über 4000 Beschwerden, in 
den letzten Monaten stieg die Zahl der Eingänge stark an (über 430 pro Monat). Die 
Beschwerden kommen hauptsächlich aus dem Gebiet Ile de France und aus dem 
Mittelmeerraum. Fast die Hälfte der Mitteilungen betrifft den Arbeitsbereich: Diese Zahl verweist 
auf anhaltende Diskriminierungen am Arbeitsplatz sowohl in der Privatwirtschaft als auch im 
öffentlichen Dienst. Sie betreffen hauptsächlich Menschen ausländischer Herkunft, aber auch 
Behinderte, Frauen und ältere Menschen.  
 
Da Deutschland seine Gesetzgebung über Diskriminierung und Chancengleichheit erst sehr spät 
an die europäischen Richtlinien angepasst hat und noch keine Institution wie in diesen 
Richtlinien vorgegeben eingerichtet hat, kann die Erfahrung der HALDE für Deutschland 
besonders interessant sein. Eric Pélisson verfolgt die Entwicklungen in dieser Frage in 
Deutschland übrigens mit großem Interesse, und die HALDE steht mit den dafür zuständigen 
deutschen Behörden in Kontakt.  
 
 
Austausch in den Arbeitsgruppen  

 
Nach den verschiedenen Überblicksvorträgen wurden drei Arbeitsgruppen gebildet - berufliche 
Bildung/Integration in den Arbeitsmarkt, Integration und Chancengleichheit in Schule und au-
ßerschulische Jugendarbeit – , in denen die verschiedenen Teilnehmer die Gelegenheit erhielten, 
sich und ihre Arbeit gegenseitig kennen zu lernen, spezifische Fragen zu ihrem Tätigkeitsfeld zu 
erörtern und zu vertiefen und Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Die Arbeitsgruppen wurden 
von Vertretern des DFJW und der Stiftung Genshagen moderiert und von jeweils einem 
wissenschaftlichen Begleiter unterstützt.  

Workshop außerschulische Jugendarbeit 
 
Am Workshop zur außerschulischen Jugendarbeit beteiligten sich 18 deutsche und französische 
Jugend- und Sozialarbeiter. Die wissenschaftliche Begleitung wurde durch Markus Ottersbach 
gewährleistet. Ziel des Workshops war die Diskussion konkreter Projekte, die im Rahmen der 
Integrationsarbeit der Teilnehmer erfolgreich durchgeführt worden waren. Jeder der Teilnehmer 
stellte ein ausgewähltes Projekt dar und begründete anhand eines vorgegebenen Rasters, worin 
dessen besondere Qualitäten bestanden. Gleichzeitig wurde jedes Projekt mit Blick auf seine 
Durchführbarkeit im anderen Land diskutiert. Dabei kamen strukturelle Schwierigkeiten der 
jeweiligen Länder zur Sprache, so z.B. das Problem der Vereinbarkeit des französischen 
republikanischen Grundprinzips der Gleichheit (égalité) mit einer zielgruppenspezifischen 
Förderung. Es wurden aber auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten identifiziert. So u.a. die Frage 
nach den geeigneten Wegen, Jugendliche, die sich nicht ohnehin schon angesprochen fühlen, zu 
motivieren, oder auch die Probleme von längerfristiger Planungssicherheit im Projektwesen sowie 
der hohen bürokratischen Hürden bei der Antragstellung. Die Teilnehmer sprachen sich 
einstimmig für die Notwendigkeit einer besseren Verknüpfung zwischen außerschulischer 
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Jugendarbeit und Schule aus. Darüber hinaus wurde die Wichtigkeit kultureller Projekte betont, 
gleichzeitig aber für beide Länder konstatiert, dass Kultur bei der Mittelvergabe immer weniger 
Priorität habe.  
Die vorgestellten Projekte umfassten Tanz- und Theaterprojekte mit Jugendlichen, Arbeiten an 
Projekten wie einer Zeitschrift, Medien-, Sport- und Ausstellungsprojekte sowie Hilfsprojekte mit 
Jugendlichen für Entwicklungsländer, die gleichzeitig einen Beitrag zur Identitätsstiftung geleistet 
hatten. Aus der Arbeitsgruppe ergaben sich mehrere gemeinsame deutsch-französische, aber auch 
deutsch-deutsche und französisch-französische Kooperationsideen sowie erste konkrete 
Planungen. 
 
Arbeitsgruppe Integration und Chancengleichheit in der Schule 
 
Diese Arbeitsgruppe versammelte Vertreter von Schulen wie auch von Vereinen, die mit Schulen 
arbeiten; sie wurde wissenschaftlich von Cédric Duchène-Lacroix begleitet. Ausgangspunkt der 
Diskussionen war die Feststellung, dass beide Gesellschaften sich im Umbruch befinden, und 
dies auch eine stärkere Öffnung der Schule im Hinblick auf brennende gesellschaftspolitische 
Fragen nach sich zöge. Es gelte, diese Umbruchsituation zu nutzen, um neue Ansätze an der 
Schule auszuprobieren. In beiden Ländern gäbe es interessante Ansätze, wobei es aufgrund des 
föderalen Systems in Deutschland einen größeren Handlungsspielraum zur Umsetzung neuer 
Ideen zu geben scheine. Aber auch wenn man eine zunehmende Öffnung der Schulen 
konstatieren könne, so blieben die Projekte oder Modellversuche oft sehr prekär und würden 
politisch und finanziell nicht gut abgesichert, so eine der Schlussfolgerungen der Gruppe. Hier 
gelte es, die Entscheidungsträger beider Länder zu größerer Unterstützung zu bewegen. Auch im 
Bereich Lehrerrausbildung gebe es noch viel zu tun: Das Thema interkulturelle Kompetenz spiele 
ein viel zu geringe Rolle, und man finde diesbezüglich wenig pädagogische Ansätze.  
Im Hinblick auf Frankreich stellte die AG fest, dass schulische Kooperationen mit externen 
Projekten und Vereinen recht häufig sind. Die Frage wurde kontrovers diskutiert, inwieweit dies 
als Outsourcing bestimmter Felder, die die Schule eigentlich abdecken sollte, zu interpretieren sei, 
oder als Miteinbeziehung der Zivilgesellschaft in die Schule. Im Hinblick auf Deutschland wurde 
angemerkt, dass die schulische Orientierung sehr früh stattfindet, was die Chancengleichheit 
beeinträchtige. Als positiv wurde  der größere Raum für die bilinguale Erziehung bewertet. Da es 
auf institutioneller Ebene Behörden zur Wahrung von Chancengleichheit und Integration wie 
Halde in Deutschland noch nicht gibt, wurde hier ein Erfahrungstransfer von Frankreich nach 
Deutschland angeregt, mit dem DFJW und der Stiftung Genshagen als Vermittler. 
In der Arbeitsgruppe wurden verschiedene Projekte und Erfahrungen der anwesenden 
Teilnehmer vorgestellt, wobei hier eine noch größere Vertiefung gewünscht wurde. Es wurde 
hervorgehoben, dass die Arbeit in der Gruppe und der Austausch über die eigene Praxis eine 
bessere Kenntnis der Realitäten im andern Lande erlaubt habe, was wiederum eine 
Grundvoraussetzung für zukünftige Partnerschaften sei. Die anwesenden Akteure erklärten ihr 
Interesse zu weiterer Zusammenarbeit; insbesondere im Zusammenhang mit der Cité Nationale 
de l’histoire de l’immigration wurden auch konkret Partnerschaften ins Auge gefasst. Darüber 
hinaus wurde die Bedeutung des DFJW und der Stiftung Genshagen als Vermittler für die 
Fortführung der Vernetzungsarbeit betont. 
 
Arbeitsgruppe berufliche Bildung - Integration in den Arbeitsmarkt 
 
In der Arbeitsgruppe, die von Carsten Keller wissenschaftlich begleitet wurde, wurde einstimmig 
die Bedeutung von Arbeit als wesentlichem Vehikel für gesellschaftliche Integration 
unterstrichen. Gleichzeitig wurde die zunehmende Schwierigkeit für Jugendliche hervorgehoben, 
ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt zu finden, was umso dramatischer sei, als berufliches Scheitern 
ganz besonders als Exklusion erlebt und wahrgenommen  werde. Neben dem Faktor Arbeit 



 24 

wurde auch die Bedeutung von Bildung als Sprungbrett gesellschaftlicher Integration betont: je 
niedriger das Bildungsniveau, desto größer die Schwierigkeiten, einen  Beruf zu finden. 
In einer wechselseitigen Vorstellung der von den Teilnehmern betreuten Projekte und Initiativen 
gewannen diese einen genaueren Überblick über die konkreten Arbeitsrealitäten im anderen 
Land, wobei auch gewisse Unterschiede deutlich wurden: So seien in Frankreich weibliche 
Jugendliche bis 25 Jahre öfter arbeitslos als Männer, während in Deutschland die Tendenz 
umgekehrt sei. In Frankreich scheine der Wohnort ein ausschlaggebender Grund für 
Diskriminierung/Nichtdiskriminierung bei der Arbeitssuche zu sein. Im Anschluss an die 
einzelnen Erfahrungsberichte wurde diskutiert, was man im anderen Land an Vorgehensweisen 
und Ideen als besonders interessant ansehe: Im Hinblick auf Frankreich wurde so auf die 
Existenz und Arbeit der „missions locales“ als umfassender und übergreifender Ort der 
Information, Beratung, Begleitung, Unterstützung eingegangen; außerdem auf die Arbeit mit 
Unternehmen, um das Stellenprofil dem Bewerber anzupassen und schließlich die Existenz der 
„HALDE“ als übergreifende Behörde im Kampf gegen Diskriminierungen. Für Deutschland 
wurde der Stellenwert der Unternehmen bei der beruflichen Ausbildung hervorgehoben sowie 
von Integrationsnetzwerken der Sozialarbeit in Brandenburg, in die zunehmend Unternehmen 
eingebunden würden. Diese Netzwerke plädierten vor allem an die Sozialverantwortung der 
Unternehmen und versuchten, über persönlichen Kontakt Zuwanderer in Arbeit zu bringen. 
Generell wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, verstärkt über Eingliederungshindernisse und 
Mechanismen von Ausgrenzungsprozessen zu arbeiten sowie interkulturelle Aus- und 
Fortbildungen im öffentlichen Dienst (Arbeitsamt, Polizei, Verwaltungen) und in den Betrieben 
(Personalchefs) zu verstärken. Zudem sollten die Unternehmen ihre Stellenbeschreibungen 
überdenken, um auf der Grundlage von Kompetenzen und nicht von Abschlüssen einzustellen. 
Ferner müssten Sozialarbeiter stärker mit den wirtschaftlichen und Unternehmensrealitäten 
vertraut gemacht werden sowie Beispiele erfolgreicher beruflicher Integration bei den jungen 
Menschen bekannter gemacht werden. 
Eine weitere Übung in der Arbeitsgruppe, bei der jeder Teilnehmer über eine für ihn besonders 
schwierige und eine besonders positive Erfahrung in seiner Integrationsarbeit berichtete, erlaubte 
der Gruppe einen noch genaueren Einblick in die Lebens- und Erfahrungswelten der Beteiligten. 
Am Ende formulierten die Teilnehmer mehrere konkrete Vorschläge für zukünftige Projekte und 
Initiativen auf dem Gebiet der beruflichen Bildung und der Integration auf dem Arbeitsmarkt. 
 
Diskussion mit Vertretern der Lokal- und Kommunalpolitik 

 
Nach der Gruppenarbeit wurden die wichtigsten Ergebnisse im Plenum vorgestellt. Dies geschah 
in Anwesenheit mehrerer Kommunal- und Regionalpolitiker, die dann ihrerseits zu den drei 
Arbeitsthemen – Schule, außerschulische Arbeit und berufliche Eingliederung – Stellung nahmen. 
 
Schule 
 
Doris Nahawandi, Integrations- und Migrationsbeauftragte des Bezirks Friedrichshain-
Kreuzberg, Berlin, plädierte für eine Begriffsklärung der Termini interkulturelle Öffnung und 
Integration, die nicht nur für den französisch-deutschen, sondern auch im deutsch-deutschen 
Austausch notwendig sei. Das System Schule befasse sich bislang nicht mit der Frage, wie Schule 
gestaltet sein müsse, um interkulturell zu sein, obgleich, wie beispielsweise in Kreuzberg, schon 
seit den 70er Jahren Schulen mit sehr hohem Anteil von Schülern nichtdeutscher 
Herkunftssprache existierten. Die Heterogenität der Gesellschaft müsse sich folglich viel mehr in 
der schulischen Realität widerspiegeln, das heißt in den Lehrbüchern und auch in der 
LehrerInnenschaft, die völlig unverhältnismäßig homogen sei. Zunächst müsse sich also das 
System ändern, um eine „Öffnung der Schule“ zu erwirken. Dahingehend seien zwar mit dem 
neuen Schulgesetz die richtigen Weichen gestellt worden, die Anpassung von Kultur und Logik 
an die soziale Realität sei jedoch eine unabdingbare Voraussetzung für tatsächliche 
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Veränderungen. Auch in der Diskussion wurde bemängelt, dass das Schulsystem an einer zu 
großen Distanz zur Realität leide. Schon bei der Lehrerausbildung in der Universität gebe es 
lediglich ein verschwindend geringes Angebot von Kursen zur interkulturellen Kompetenz. Der 
Lehrer selbst müsse sich zudem mehr als Pädagoge mit Erziehungsauftrag denn als reiner 
Wissensvermittler verstehen.  
Auch Khédija Bourcart, stellvertretende Bürgermeisterin von Paris, stimmte zu, dass die Schule 
ein Spiegelbild der Gesellschaft sei. Sie kritisierte den Mangel an Pilotprojekten in Schulen und 
die fehlende interkulturelle Ausbildung von Lehrern. Die Situation in Paris weiche jedoch von 
der Berliner Problematik in der Hinsicht ab, als es bereits ausländische Lehrer in Frankreich gebe, 
die Lehrerschaft also nicht so homogen sei. Ein viel größeres Problem sah Bourcart jedoch in der 
Einheitlichkeit der Schulen, die die Vielfältigkeit der Schüler ignoriere. Diesem Missverhältnis 
solle man nicht alleine durch eine heterogene Lehrerschaft entgegentreten, sondern auch durch 
die Ergänzung eines personalisierten Lehrplans.  
Ravindra Gujjula, ehrenamtlicher Bürgermeister von Altlandsberg (Brandenburg), empfand 
Begriffe wie „transkulturell“ und „interkulturell“ als zu vage. Bzgl. des Gelingens schulischer 
Integration verwies er auf drei Handlungsfelder: die Politik, die Ökonomie und einen „lokalen 
Aspekt“. Politisch gesehen bestehe auf Landesebene ein Konsens in den Parteien hinsichtlich 
dessen, wie man die Kinder anhand besonderer Unterstützung besser integrieren könne. Das 
Hauptproblem sei auch nicht ökonomischer Natur, obwohl Mittel gekürzt würden. Als 
entscheidenden Faktor zur Integration sah Gujjula die Motivation der einzelnen Familien auf 
lokaler Ebene. Die Integrationsfähigkeit sei zunächst abhängig von der eigenen Akzeptanz der 
„Andersheit“, der Vielfältigkeit der Kulturen und Sprachen. Eltern müssten die Integration durch 
ein eigenes Verantwortungsgefühl gegenüber ihren Kindern und deren Erfolg in der Schule zum 
Ausdruck bringen, indem sie selbst eine Sprache erlernten.  
Dieses Argument wurde in der Diskussionsrunde mehrfach angefochten. So seien ausländische 
Eltern durchaus motiviert, hätten aber nicht ausreichend Einblick in die deutsche Schullogik 
(Berufswege, Planung etc.). Auch in Frankreich seien Elternbeiräte häufig aus eben diesem 
Grund Franzosen und keine ausländischen Eltern. In der Schule dürfe ein ausländischer 
Hintergrund dennoch keine Ursache für schulisches Versagen sein. Ein 80-prozentiger 
Ausländeranteil hieße also nicht, dass alle Schüler schlecht seien.  
Im Publikum anwesende Lehrer betonten, dass Kinder hauptsächlich voneinander eine Sprache 
erlernten, nicht aber vom Lehrer. Es müsse folglich ausreichend Kinder in den Schulen geben, 
die die Muttersprache auf einem hohen sprachlichen Niveau beherrschten, während die Aufgabe 
des Lehrers heute eher darin bestünde, die Grenzen der Schule zu überwinden und als Mittler 
zwischen Schule und Außenwelt zu fungieren.  
Wenn die Sprachkenntnis auch eine wichtige Voraussetzung zur Integration ausmache, so sei sie 
dennoch nicht ausreichend, wie man in Frankreich an Personen nordafrikanischer Herkunft 
sehen könne, die schlecht integriert seien, obwohl sie die französische Sprache sehr gut 
beherrschten. Die Identität läge also tiefer, so dass vollständige Integration auch einer Integration 
des Privatlebens („l’intégration de l’intimité“) bedürfe. So müssten auch die Eltern verstärkt 
eingebunden werden, um den Kindern das Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln. Insgesamt 
müsse die Schule sich also auf verschiedenen Ebenen öffnen, sowohl intellektuell, kulturell als 
auch institutionell. 
 
Außerschulische Jugendarbeit 
 
In der Diskussion wurde betont, dass den Jugendlichen mit Migrationshintergrund auch 
außerhalb der Schule ein Weg zur Identitätsbildung gegeben werden müsse. Das Kennen lernen 
der eigenen Wurzeln sei eine Möglichkeit, um gesellschaftliche Lebensweisen mit der Erziehung 
durch die eigenen Eltern zu kontrastieren und die Unterschiede zu verstehen. Der mehrheitlich 
deutschen Bevölkerung müsse vermittelt werden, dass Deutschland sich aus einer heterogenen 
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Gesellschaft zusammensetze, dass Menschen unterschiedlichen Aussehens dennoch auf gleiche 
Weise deutsch sein könnten.  
Man dürfe allerdings nicht vergessen, dass Identität sich nicht nur aus einem Leitbild, sondern 
aus einer Vielfalt an Identitäten zusammensetze. Die Gratwanderung, die es zu bestehen gelte, 
sei, zwar jede Problemgruppen für sich zu nehmen und sie unterschiedlich zu behandeln, um die 
Individuen zu erreichen, dies aber dennoch unter einem gemeinsamen, allgemeingültigen Recht 
(droit commun) zu vereinen.  
In Frankreich müsse man sich vorsehen, nicht in eine “paternalistische“ Politik zu verfallen, da 
diese in den Banlieues schlecht angesehen sei. Man müsse also auf Bedürfnisse reagieren, aber 
kein Angebot ohne Nachfrage schaffen. Teil des Respekts sei demnach auch die Befähigung zur 
Autodetermination. Die Stadt dürfe dabei allerdings nicht zum schieren Geldgeber in 
Partnerschaften mit den Assoziationen werden, sondern müsse auch als Partner mit eigenen 
Zielen wahrgenommen werden.  
Auf deutscher Seite wurde der Einsatz von mehr Risikokapital gefordert, um Neues ausprobieren 
zu können. Um Projekte flexibler auf die Bedürfnisse der Jugendlichen anzupassen, müsse man 
zudem den Bürokratieaufwand verringern, mit dem sich Sozialarbeiter im außerschulischen 
Jugendbereich konfrontiert sähen. 
 
Berufliche Bildung/Integration in den Arbeitsmarkt 
 
In der Diskussionsrunde war man sich einig, dass Bildung und Arbeit Hauptfaktor für eine 
erfolgreiche Integration seien. Wichtig sei jedoch, gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund 
nicht stigmatisierend zu behandeln, das heißt, ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Angebot zur 
beruflichen Bildung freiwillig wahrzunehmen  
Die Forderung Ravindra Gujjulas an Schüler mit ausländischer Herkunft, besonders gut zu sein, 
um auch eine Chance zu haben, sich im beruflichen Leben durchzusetzen, wurde in der 
Diskussion heftig kritisiert. Zum einen würden auch Hochdiplomierte mit Migrationshintergrund 
oft bei der Bewerbung allein auf Grund ihres Namens diskriminiert. Sie nähmen häufig 
schlechtere Arbeit an, um zumindest nicht arbeitslos zu sein. Zum anderen solle jeder Mensch an 
seiner Leistung nicht an seiner Herkunft gemessen werden und Chancen gemäß seiner 
Qualifikation erhalten.  
Ähnlich dem Wunsch nach einem ethnisch heterogeneren Lehrerkollegium müsse die 
Zusammensetzung der Bevölkerung sich auch im öffentlichen Dienst widerspiegeln. Auch in der 
Ausbildung sei in Deutschland Interkulturalität noch lange nicht erreicht. Der Anteil der 
Auszubildenden mit Migrationshintergrund sei zwar in den letzten zehn Jahren gestiegen, 
entspräche aber lange nicht dem Bevölkerungsanteil. Diese verzögerte Entwicklung sei der 
Langsamkeit von Verwaltungsprozessen geschuldet.  
Die Wichtigkeit von Interkulturalität sei zwar formal festgehalten, setze sich aber noch nicht in 
allen Bereichen durch. In Trainings und Workshops zur interkulturellen Ausbildung sei die 
Behandlung von Rassismus und vorherrschenden Machtstrukturen häufig kein Thema. Man 
müsse sich, wie bereits in einigen Unternehmen der Fall, des Potenzials und der Bereicherung 
durch Unterschiedlichkeit bewusst werden („Managing Diversity“). Die Idee, durch eine 
Förderung von Vielfalt Gewinne für Unternehmen zu erzielen, würde nun auch im 
gesellschaftspolitischen Bereich diskutiert.  
In allen Bereichen müssten sich Initiativen gegen Diskriminierung untereinander vernetzen, um 
transparenter und somit für Betroffene zugänglicher zu werden. Eine Inventarisierung der 
Initiativen, wie sie momentan die HALDE in Frankreich durchführe, sei auch auf französisch-
deutscher Ebene vonnöten.  
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Abschlussplenum  

 
Zum Abschluss der Veranstaltung fassten Johanna Eisenberg und Nicolas Moll zunächst die 
verschiedenen Vorschläge für zukünftige Projekte und die weitere Zusammenarbeit zusammen, 
die im Laufe der Tagung geäußert worden waren, und betonten nochmals, dass es sich bei der 
jetzigen Tagung um eine Auftaktveranstaltung gehandelt habe und nun auf verschiedenen 
Ebenen weitere Schritte folgen sollten. 
 
Nachdem die drei wissenschaftlichen Begleiter ihrerseits Anmerkungen zur Tagung und zur 
Weiterführung formuliert hatten, gehörte das Schlusswort den Veranstaltern der Tagung, die sich 
über das Gelingen der Tagung einig waren und ihre Freude über die weitere Zusammenarbeit 
und die Fortführung des Projektes im kommenden Jahr zum Ausdruck brachten: 
 
Max Claudet, Generalsekretär des DFJW, Paris/Berlin, sah beide Ziele der Auftaktveranstaltung 
erfüllt. Zum einen habe die Begegnung zum Kennen lernen der Strukturen im Nachbarland 
geführt, wobei der Abstand zur eigenen Arbeit eine Selbstreflektion veranlasst habe. Zum 
anderen sei auch das Ziel erreicht worden, Programme auf deutsch-französischer Ebene 
anzuregen und zu entwickeln. Es solle, im Sinne des DFJW, nicht nur durch den 
Gedankenaustausch kooperiert werden, sondern auch in der Umsetzung konkreter Projekte. Das 
vom DFJW 2004 begonnene Programm „Jugend-Mediatoren“ sei ein Beispiel für ein solches 
Projekt, dessen Erfolg nicht nur wichtig für die Jugendlichen selbst, sondern längerfristig auch 
für die Zukunft beider Länder und die Konstruktion Europas sei.  
 
Auch Eva Sabine Kuntz, Generalsekretärin des DFJW, Paris/Berlin, unterstrich, dass die 
Auftaktveranstaltung wohl ganz im Sinne der Schirmherren Frau Maria Böhmer und Herrn 
Azouz Begag gewesen sei. Sie führte die Offenheit der Teilnehmer für Unterschiede und 
Vorschläge auf die Arbeit am Drittort Genshagen und die dadurch gewonnene Distanz zurück; 
auch die eingeräumte Zeit in den Arbeitsgruppen sei lang genug bemessen worden, um über 
Herausforderungen in der eigenen Arbeit zu sprechen. Das DFJW plane darüber hinaus die 
Publikation eines deutsch-französisch-englischen Glossars zur Integration und 
Chancengleichheit, um die Zusammenarbeit in diesem Bereich auch linguistisch zu fördern. Im 
Hinblick auf die Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr könnten Deutschland und Frankreich 
durchaus eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet von Integration und Chancengleichheit einnehmen.  
 
Catherine Barnéoud, stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Genshagen und 
Projektleiterin für Jugend, Bildung und Kultur, kündigte an, dass das nun begonnene Projekt 
Ende Oktober bei einer Veranstaltung der Bundesvereinigung für kulturelle Bildung vorgestellt 
würde. Auf diese Weise sollten neue Partnerschaften entstehen, die das Netzwerk erweitern 
könnten. Zudem würden zwei weitere Veranstaltungen der Stiftung im kommenden Jahr für das 
Thema Integration und Chancengleichheit von Belang sein, in denen Bildung auf europäischer 
Ebene und die Darstellung von Migranten in den Medien diskutiert würden. 
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AAuusswweerrttuunngg  uunndd  AAuussbblliicckk  

 
Der Auftakt im Schloss Genshagen bei Berlin fand bei allen Teilnehmern eine sehr positive 
Resonanz, was sich sowohl im Abschlussplenum als auch in den schriftlichen Auswertungsbögen 
zeigte. Es wurde betont, dass das Treffen die Möglichkeit gegeben habe, außerhalb der oft 
schwierigen Bedingungen der alltäglichen Arbeit über eigene Erfahrungen zu sprechen und beim 
Vergleich mit dem Nachbarland Anknüpfungspunkte und neue Ideen zu sammeln. „Der 
Austausch mit anderen und auch deren externer Blick auf meine Projekte haben mir sehr viele 
neue Ideen geliefert. Gleichzeitig hat die Tatsache, dass wir, trotz struktureller Unterschiede in 
beiden Ländern, in unserer alltäglichen Arbeit oft mit sehr ähnlich gelagerten Problemen zu 
kämpfen haben, neue Bestätigung gegeben und Mut und Zuversicht gemacht“, so eine 
Teilnehmerin. Wie bereichernd die Tagung empfunden wurde kommt auch in einer anderen 
Teilnehmer-Aussage zum Ausdruck: „Je suis venu avec des valises vides, je pars avec des valises 
pleines.“ Die meisten der anwesenden Akteure hatten bis jetzt noch keine großen Erfahrungen 
mit dem anderen Land und brachten zum Abschluss ihr Interesse und ihre Motivation zum 
Ausdruck,  deutsch-französische Initiativen zu entwickeln oder zumindest weiter an solchen 
teilzunehmen. Bereits innerhalb dieser drei Tage wurden verschiedene Kooperationsprojekte 
angedacht oder konkret geplant. Das DFJW und die Stiftung Genshagen werden mit den 
Organisationen weiter in Kontakt bleiben und sie beratend bei der Durchführung deutsch-
französischer Projekte unterstützen.  
 
Für Herbst nächsten Jahres planen das DFJW und die Stiftung Genshagen außerdem in Paris 
eine Nachfolgeveranstaltung, die gleichzeitig Gelegenheit zu einer ersten Zwischenbilanz des 
Netzwerks und zu seiner inhaltlichen Vertiefung geben soll. Um neben den bereits erwähnten 
angedachten Kooperationen einen weiteren inhaltlichen Beitrag zu leisten, wird die von den 
Teilnehmern geäußerte Idee zu einem Fachkräfteaustausch, vertiefenden Seminaren, 
Fortbildungen und dem Aufbau einer Datenbank aufgegriffen; das DFJW wird außerdem im 
Rahmen seiner offen ausgeschriebenen Programme Modellprojekte fördern und ein deutsch-
französisch-englisches Glossar zum Thema erstellen. Zusätzlich ist geplant, die Teilnehmer des 
Netzwerks gezielt zu Aktivitäten einzuladen, die sich mit dem Themenfeld Integration und 
Chancengleichheit auseinandersetzen, um so die entstandenen Synergien auszubauen und 
weiterzuentwickeln. Die Stiftung Genshagen und das DFJW werden weiterhin als Kontakt- und 
Beratungsstellen für die Akteure aus den beiden Ländern zur Verfügung stehen und 
entsprechende Strukturen aufbauen. 
 
Im einzelnen wurden während der Veranstaltung beispielsweise folgende Vorschläge für die 
weitere Arbeit formuliert:  
 
Auf der Ebene des Netzwerks: 
 

• Fortbildungen  

• Tagungsdokumentation  

• Datenbank (zu beispielhaften Projekten)  

• Identifizierung existierender Netzwerke (z.B. über E&C, Programm „soziale Stadt“)  

• Folgetagung 2007 in Frankreich  
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Auf der Ebene von Austauschprojekten: 
 
 

• Projekte im Zusammenhang mit der Ausstellung der Cité nationale de l’histoire de 

l’immigration  

• (Mädchen)-Sport-Projekte  

• Seminar mit Verantwortlichen aus dem Bildungsbereich zur Migrationsgeschichte  

• Projektkooperation zwischen Internationalem Bund (IB) Frankfurt/Oder und Missions 

locales aus Ile-de-France 

• Veranstaltung mit jungen Unternehmern mit Migrationshintergrund  

• Tagungsreihe mit der Cité nationale de l’histoire de l’immigration   

• Seminarreihe zur Antidiskriminierungsarbeit  

• Interkulturelles Ausbildungsseminar für junge Polizisten 

• Cité nationale de l’histoire de l’immigration : „nuit de toutes les couleurs » (in Anlehnung an 

den Berliner Karneval der Kulturen) ; Tanzprojekt  

• Projekt zur Öffnung der Schulen und Teilhabe der Jugendlichen (RAA) 

• Seminar zur Antidiskriminierungsarbeit in öffentlichen Verwaltungen (FAZIT) 

• Interkulturelle Fortbildung für Multiplikatoren der Mädchenarbeit (tjfbv und mission locale 

aus Ile-de-France) 

• Kulturelles/künstlerisches Projekt  

• Fachkräfteaustausch 
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KKuurrzzpprrooffiillee  ddeerr  tteeiillnneehhmmeennddeenn  OOrrggaanniissaattiioonneenn  

 

Deutschland  

Name Vorname Organisation Funktion Tätigkeitsfeld 

Amme Uta 
Diakonisches Werk 

Potsdam 
Dipl.-

Sozialpädagogin 

• Beratung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
• Projektarbeit – Abbau von Benachteiligungen von Flüchtlingen, 
insbes. Flüchtlingskindern und –jugendlichen 

• Verbesserung der aufenthaltsrechtlichen, sozialen, psychosozialen und 
gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien 

• Verbesserung der Integration der Kinder und Jugendlichen in 
Kindertagesstätten, Schulen und Freizeiteinrichtungen 

• Ferienangebote, Hausaufgabenhilfe, Kontakt zur Streetworkarbeit 

Barakat Farah Schlesische 27 
Projektmitarbeiteri

n 

• Internationales JugendKunst- und Kulturzentrum im Berliner Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg 

• Kinder und Jugendliche aus sozialen Brennpunkten mit den Mitteln 
der Kunst nachhaltig fördern und ihnen einen Ort der Neugierde, 
Verständigung und des Austauschs bieten 

• Angeleitet von professionellen Künstlern entdecken Kinder und 
Jugendliche in Schul- und Freizeitkursen ihr kreatives Potential und 
schulen bei internationalen Begegnungen ihre interkulturellen 
Fähigkeiten 

Bautz Wolfgang FAZIT Geschäftsführer 

• Beratung, Fortbildung und Netzwerkarbeit zur Unterstützung der 
Integration von Zugewanderten im Land Brandenburg 

• Ausrichtung von Jugendworkshops mit russlanddeutschen 
Jugendlichen an verschiedenen Orten des Landes Brandenburg mit 
dem Ziel, Wege aus der sozialen Isolation zu erkunden 

• Projekt „Unsere Heimat erkunden“: Gemeinsame Gestaltung des 
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Besuchs kulturell wichtiger Stätten des Landes durch Jugendliche 
(jüdische Zugewanderte und Einheimische)  

Botzian Peter Caritasverband Berlin 
Leiter der 

Jugendmigrationsdi
enste 

• Individuelle Integrationsförderung von jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund im Alter von 12-27 Jahren 

• Netzwerk- und Sozialraumarbeit 
• Interkulturelle Öffnung anderer Dienste und Einrichtungen 
• Individuelle Beratung und Betreuung, Gruppenangebote (Seminare, 
Infoveranstaltungen, Sprach- und Konversationskurse, Nachhilfe, PC 
Kurse, Bewerbungstrainings u.a.) 

• Projekt „Youngline Design“ zur Erweiterung von EDV-Kenntnissen 
(Förderung von Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, 
Zuverlässigkeit) – Internetradio Magdalena 

Brodtmann Tanja 
Jobwerkstatt 

Mädchen des tjfbv 
e.V. 

Dipl.-Pädagogin/ 
Medienpädagogin 

• Berufsorientierung für Mädchen und junge Frauen im Alter von 12 bis 
22 Jahren (Schwerpunkt Medienberufe und IT-Bereich) 

• Kurse und Projektangebote für Mädchen in verschiedenen 
Medienanwendungen 

• Berufsbezogene Einzelfallbegleitung  
• Barrierefreie Kommunikation (Beratung/ Bedarfsfeststellung/ 
Förderangebote/ Praktika) 

• Deutsch-Französische Jugendbegegnung zum Thema 
„Fremdenfeindlichkeit“ im Juli 2006 

Dere Leyla Entegre e.V. Sozialarbeiterin 

• Motivierung und Orientierung zur Berufsbildung an Schulen: 
Berufsvorbereitung; Nachholen des Abschlusses; betriebliche 
Ausbildung; überbetriebliche Ausbildung; schulische Ausbildung 

• Jugend und Schulsozialarbeit 
• individuelle sozialpädagogische Beratung    
• Elternberatung 
• sozialpädagogische Familienhilfe 
• intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  
• Beratung und Unterstützung v.a. von Migrantenfamilien und deren 
Angehörigen bei:  
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• Berufsvorbereitung; Motivierung zur Berufsausbildung; Orientierung 
bzgl. verschiedener Ausbildungsberufe;  

• Schulproblemen, Schulverweigerung; Schwierigkeiten  im Umgang 
mit Behörden    

Dubois Ramona 
Internationaler Bund 

e.V. 
Mitarbeiterin 

• Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland 
• Persönliche und berufliche Unterstützung von über 300.000 deutschen 
und ausländischen Jugendlichen und Erwachsenen 

• Unterstützung von Personen mit Schwierigkeiten bei der 
gesellschaftlichen Eingliederung, Förderung bei der Übernahme 
persönlicher Verantwortung und der Gestaltung gesellschaftlicher 
Entwicklung. Förderung der Bereitschaft zum sozialen Dienst  

• internationale Verständigung und Zusammenarbeit 

Ehrke Roswitha Seitenwechsel 
Projektmanagerin 
Mädchensport 

• Überzeugungsarbeit in Vereinen, Jugendfreizeiteinrichtungen und 
Verbänden zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Mädchen 
im Sport 

• Integration von Migrantinnen im Sport (bezirksweites 
Mädchensportfest „LEYLA rennt“)  

• Empowerment und interkulturelle Erziehung durch Sport 

Gafga Helga 
BWK  

Bildungswerk in 
Kreuzberg GmbH 

Projektleiterin 

• Erst- und Verbundsausbildung, Umschulungen, berufliche Fort- und 
Weiterbildung, MAE Qualifizierung, Berufsvorbereitung, Nachholen 
von Schulabschlüssen, Deutsch als Fremdsprache, spezielle 
Qualifizierungsangebote für Migranten/-innen 

• Modellprojekt „Qualifizierung – Sprache – Integration“ für junge 
Migranten 

• Integrationskurse (BAMF & ESF) 
• Modulare berufliche Qualifikation für Erwachsene mit 
Migrationshintergrund (im „Weiterbildungsnetz Migranten/-innen“) 

• Sprachförderung und Ausbildungsplätze (Ausbildung zum 
Hotelfachmann/-frau mit interkulturellem Schwerpunkt“; Projekt 
„Jobstarter“) 

• ABM-Sprachförderung in der Elementarerziehung und in 
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Grundschulen 

Dr. Hansen Hilde 

BGZ  
Berliner Gesellschaft 
für internationale 
Zusammenarbeit 

mbH 

Geschäftsführerin 

• Projektkonzeption und Durchführung in den Bereichen berufliche 
Bildung, Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen, 
Integration von MigrantInnen, Verwaltungskooperationen 

• EQUAL-Entwicklungspartnerschaft zur beruflichen Integration von 
MigrantInnen unter dem Themenschwerpunkt Integration durch 
interkulturelles Mainstreaming: Förderung von Potentialen 

• Organisation von Auslandsaufenthalten und Betriebspraktika im 
Ausland (Organisation von LEONARDO-Austauschprogrammen)  

Hansen-
Farack 

Christina 
Diakonisches Werk 
Oberhavel e.V. 

Geschäftsführerin 

• Projekt zur Förderung der Integration von Jugendlichen durch die 
Einrichtung einer Jugendbegegnungsstätte in der ehemaligen Villa des 
KZ-Kommandanten von Sachsenhausen 

• Demonstrationen in Oranienburg gegen rechte Gewalt und Rassismus 
initiiert durch das Aktionsbündnis „Forum gegen rechte Gewalt und 
Rassismus“  und unterstützt vom Runge-Gymnasium – „Schule gegen 
Rassismus und für Courage“   

Dr. 
Riesling-
Schärfe 

Heike 
Regiestelle 6fC der 

Stiftung SPI 
Programmkoordina

torin 

• Integrationsstrategien für Kinder und Jugendliche in sozial 
benachteiligten Stadtteilen 

• Fachkräfteaustausch, Fachkonferenzen, Expertisen, europäischer 
Erfahrungsaustausch für kommunale Akteure der Kinder- und 
Jugendhilfe, Schulen, Kitas etc.  

Stevanovic Ivan 
Landesjugendwerk 
der AWO Berlin 

Student 

• Außerschulische Jugendbildung und –förderung  
• Interkulturelle Begegnungen, Multiplikatorenschulungen, 
Jugendfreizeiteinrichtungen 

• Deutsch-französischer Austausch „Come 2 COM“ – Erarbeitung 
eines Tanztheaterstücks zum Thema Kommunikation  

Viot Suzanne 
Bund der Deutschen 

Landjugend 
Projektleiterin 

• Jugendaustausch im ländlichen Bereich 
• Sprachen und interkulturelles Lernen 
• Mediation und Lösung interkultureller Konflikte 
• Außerschulische Tandemkurse ohne Altersgrenze, Notenbewertung 
und Voraussetzung eines Abschlusses  
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Weiser Norbert Regenbogenschule 
Lehrer; 

Koordinator für dt-
frz Europaschulen 

• Staatliche Grundschule mit Schwerpunkten Migrationsarbeit, 
Kunstorientierung 

• Hoher Immigrantenanteil aus afrikanischen Ländern und Indochina 
• Seit zwei Jahren partielle zweisprachige Erziehung 
(Deutsch/Französisch) im Rahmen der deutsch-französischen 
Europaschule 

Worch Katja RAA Brandenburg 

Projektleiterin 
Equal-Teilprojekt 
"competent and 
responsible" 

• Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus und Rassismus sowie 
Integration von ZuwanderInnen durch Beratung und Fortbildungen 
von Lehrern und Akteuren der außerschulischen Bildungsarbeit im 
Land Brandenburg in den Bereichen Interkulturelles Lernen; Anti-
Bias; entwicklungspolitische und historisch-politische Bildung  

• Entwicklung und Durchführung von Projekten in diesen Bereichen 
durch Schüler und Jugendliche in außerschulischer Jugendarbeit 

• "Competent and responsible”-Projekt zur Förderung des sozialen und 
ehrenamtlichen Engagements von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund 

     

 
Frankreich 
 

    

Arquez-
Roth 

Agnès 

 
Cité nationale de 
l’histoire de 
l’immigration 

(Nationales Zentrum 
für 

Immigrationsgeschichte
) 
 

Netzwerkverantwo
rtliche 

• Sammlung und Sicherung von Bestandteilen der 
Immigrationsgeschichte und –kultur in Frankreich, insbesondere seit 
dem 19. Jahrhundert. Die Daten werden der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht 
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Beauvue Karine 

 
Mission 

Intercommunale pour 
l'insertion des Jeunes 
(Interkommunale 
Delegation zur 
Integration von 
Jugendlichen) 

 
Verantwortliche 
der Niederlassung 
in Epinay sur-Seine 

• Aufnahme junger Schulabbrecher von 16-25 Jahren – gesamtheitliche 
Orientierung und Begleitung der Jugendlichen 

• Ziele: Berufseinstieg und soziale Integration 
• „Aktion RATP“ zur Unterstützung von Busfahrerinnen; „Contrat 
CIVIS“  

Beye Mamadou SARL AGii  

• Individuelle Betreuung persönlicher, schulischer oder beruflicher 
Projekte von Schulabbrechern 

• Projekte: „City at school“, „le lycée intégral”, „le lycée de la solidarité 
internationale“ 

• benachteiligten Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt durch 
Zeitarbeit und Bildung erleichtern 

Bray Nicolas 
Collège Maurice 
Utrillo, Education 

Nationale 
Schulleitung 

• teilnehmende Einrichtung am Projekt „ambition réussite“ (seit 2006) 
zur staatlichen Förderung der 249 schulischen Einrichtungen mit den 
größten Schwierigkeiten  

• Teilnahme der Schüler am Unterricht steigern 
• die unterschiedlichen Einrichtungen bei der Suche nach Lösungen 
unterstützen, die ihrem Umfeld und der individuellen Situation 
entsprechen – Verminderung der Ungleichbehandlung  

Cisse Aisséta 

Association 
Génération II 
Citoyenneté 

Intégration Médiation  
(Verein 2. Generation, 
ziviles Engagement, 
Integration und 
Mediation) 

Leiterin 

• Soziale und kulturelle Mediation (schulisch, institutionell, in der 
Familie) 

• Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements  
• Bekämpfung von Diskriminierung 
• Sozialisierung und Hilfe im Alltag 
• „Actions Jeunes“  

Creveaux Patricia 
Association pour la 

promotion et 
l'insertion par la 
culture (APIC) 

Doktorandin und 
Referentin 

• Förderung und Eingliederung mittels der Kultur, durch den Zugang zu 
kulturellen Stätten, das Angebot von Besuchen, die Ausbildung von 
Betreuern/Führern und Referenten, die Veröffentlichung von 
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culture (APIC) 
(Verein zur Förderung 
von Integration durch 

Kultur) 

Dokumenten und die Herstellung von audiovisuellem Begleitmaterial 
• Vermittlung zwischen kulturellen Institutionen und dem sozial 
„benachteiligten“ Publikum (und den Institutionen, die diese 
unterstützen)  

• Spezialausbildung von Besucherbetreuern für sozial „benachteiligtes“ 
Publikum im Rahmen der Ausstellung „Naissances“ – in 
Zusammenarbeit mit dem Musée de l’Homme in den Jahren 2005 und 
2006 

Diawara Aissa Femmes Relais Direktorin 

• Aufnahme und Aufklärung von Frauen und Familien, die von der 
Gesellschaft ausgeschlossen sind 

• Verbessern des Verhältnisses zwischen Eltern und Kindern 
• Mediation: Missverständnissen vorbeugen, die aus der falschen 
Interpretation kultureller Codes und Werte, sowie Vorurteilen 
resultieren  

• Austausch durch Übersetzungsarbeit erleichtern 
• Interkultureller (und sprachlicher) Austausch 
• Bessere Verständigung zwischen Anwohnern und dem 
Hauptvermieter des Stadtviertels (Logement Français) 

Gourden Jean-Michel Citoyenneté Jeunesse Leiter 

• Inner- und außerschulische Projekte in schulischen Einrichtungen in 
Seine Saint Denis 

• Förderung der kritischen Stellungnahme bei Jugendlichen 
• Gesprächsrunden zu den aktuellen und grundlegenden Problemen der 
Gesellschaft 

• Zugang zu Kultur und künstlerischem Schaffen (Aufführungen, 
Konzerte, Ausstellungen etc.) 

• Neunmonatige Betreuung 

Hammoudi Rachid 
La Maison d'Algérie 
(Das Algerienhaus) 

 
Projektleiter 

• Themenfelder: Erinnerung in der Öffentlichkeit, Geschichte und 
interkulturelle Zusammenhänge 

• Pädagogische Projekte (Fotografie, Geschichte, Theater, Kino…), 
interkultureller Austausch und Forschungsworkshops 

• öffentliche Begegnungen, Themenabende 
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• Erkennen der Zusammenhänge zwischen kolonialer Tradition und 
aktuellen gesellschaftlichen Strukturen, die der Ungerechtigkeit und 
Diskriminierung zu Grunde liegen 

Hernandez Xavier 

Union nationale des 
centres sportifs de 
plein Air (UCPA) 

  

Sportlehrer 

• Mitwirkung an der Politik für sieben bis 39-Jährige 
• Angebot sportlicher Aktivitäten in der Ferienzeit (Praktika für 
Jugendliche vom Land und junge Arbeiter sowie benachteiligte Kinder 
und Jugendliche im Bereich des Sports und Organisation kultureller 
Ausflüge) 

• Durchführung sportlicher Ereignisse in Stadtzentren 
• Vermittlung von Ausbildungsplätzen im Bereich Sport (finanziert 
durch öffentliche Gelder, so dass Jugendliche ohne Qualifizierung, 
ungeachtet ihres sozialen Standes, daran teilnehmen können) 

Hukum Pinar 

ELELE – Migrations 
et cultures de Turquie 
(Türkische Migration 

und Kultur) 
 

Verantwortlich für 
Soziales und 
Pädagogik 

• Integration von Ausländern türkischer Herkunft in Frankreich auf 
nationaler und regionaler Ebene 

• rechtliche Unterstützung, Aufnahme von Familien, Mediation in 
Familien 

• Unterstützung weiblicher Opfer von Zwangsheiraten und Gewalt in 
der Familie  

• Französischkurse für Frauen – Unterstützung bei der Integration in 
den Arbeitsmarkt 

• Unterstützung von Müttern bei der Kindeserziehung  
• interkulturelle Ausbildung von Sozialarbeitern, Lehrern, Abgeordneten 
etc. 

• schulische Unterstützung von Jugendlichen – pädagogische 
Workshops für 6-12-Jährige 

• Partner der europäischen Jugendprojekte „XXL – Find the vision“, 
„actions interculturelles à l’école“  

Idjeri Zahoua 

Association Nationale 
Femmes Relais 
Médiatrices 

Interculturelles 

Betreuerin für 
Soziokulturelles 

• Soziale Mediation : Aufnahme und Betreuung sowie Unterstützung 
von Immigrantenfamilien in den Institutionen 

• Mediation in der Familie, z.B. bei Verschuldung oder unzureichenden 
Wohnverhältnissen 
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• präventive Veranstaltungen in schulischen Einrichtungen zu den 
Themen Beschneidung, Zwangsheirat und Polygamie 

• Alphabetisierungskurse; Kurse in Französisch als Fremdsprache 

Jendoubi Moncef 

Mission Locale 
Intercommunale des 
Bords de Marne 

(Interkommunale Stelle 
der Bords de Marne) 

 

Leiter 

• soziale und berufliche Integration Jugendlicher von 16 bis 25 Jahren 
(Beruf, Bildung, Gesundheit, Wohnen, ziviles Engagement, Kultur, 
Freizeit) 

• Patenschaftsnetzwerk 
• individuelle Beratung der Jugendlichen  

Lecointe Regina 
Maison de l’Europe 

des Yvelines 
(Europahaus) 

Generalsekretärin 

• Informationsträger zu sämtlichen europäischen Themen 
• Organisation von Kolloquien zur Förderung des Ansehens Europas  
• Kolloquien für Schüler, Auszubildende und Arbeitssuchende 
(„L’Europe, une chance pour trouver un emploi“)  

• Ermutigung, Fremdsprachen zu erlernen und Eigeninitiative zu 
entwickeln (in Debatten und Begegnungen mit Bildungsstätten und 
Unternehmen)  

Lelarge Stéphane 
Lycée Jean Lurçat 

(Gymnasium) 

Lehrer 
(naturwissenschaftli
cher Bereich) 

 

• Wiedereinbindung von Schulabbrechern durch individuelle Betreuung 
persönlicher, schulischer oder beruflicher Projekte 

• Projekte: „City at school“, „Le lycée intégral“, „le lycée de la Solidarité 
Internationale“ 

Pélisson Eric 

Haute autorité de 
lutte contre les 

discriminations et 
pour l'égalité 
 (HALDE) 

(Nationale Behörde zur 
Bekämpfung von 

Diskriminierungen und 
für die Förderung von 
Chancengleichheit) 

Leiter der 
Regionalstellen 

• Informierung der Öffentlichkeit; Beschreibung von Formen der 
Diskriminierung; Unterstützung in juristischen Fragen 

• „Good practice“ Verfahren auf dem Gebiet der Bekämpfung von 
Diskriminierung  

• Verfassen von Empfehlungen an Regierung, Parlament und 
öffentliche Behörden bezüglich der Bekämpfung von Diskriminierung, 
um Gesetzestexte zu verbessern, das Prinzip der Gleichheit zu fördern 
und Fortschritte des französischen Rechts in diesem Bereich zu 
erwirken  

Remache Kamel 
Mission Locale 
Intercommunale 

Taverny 

Berater für 
Eingliederung und 

Projekte 

• Aufnahme 16 bis 25-Jähriger 
• Betreuung (Beruf), Orientierung 
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Taverny 
(Interkommunale Stelle 
der Stadt Taverny) 

Projekte • Vermittlung von Einblicken in Unternehmen 
• Projekt zur beruflichen Einführung 
• Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Erziehungsministerium 

Renaux Dominique Collectif Fusion Projektleiterin 

• Entwicklung und Durchführung kultureller Aktionen mit den 
Bewohnern einer bestimmten Region: Ausstellungen, 
Veröffentlichungen, Gesprächsrunden, Videoproduktionen, 
Schultheater, Literatursalons, Bildhauerei, Internetseite für lokale 
Geschichte etc. 

• Theaterstücke konfrontieren Bewohner mit der zeitgenössischen 
Literatur („Alliances, mémoires des migrations“, „Bébé Babel“, „De 
l’indigène à l’immigré », Espèce de Race », « Laïcité 1905-2005 ») 

• Teilnahme an der « Woche zur Erziehung gegen Rassismus“ und der 
„Woche der Chancengleichheit und Zivilcourage“  

Sperrfechter Ute 

Cité nationale de 
l'histoire de 
l'immigration 

(Nationales Zentrum 
für Immigrations-
geschichte) 

Verantwortliche für 
internationale 
Ausstellungen 

• Sammlung und Sicherung von Elementen der Immigrationsgeschichte 
und –kultur in Frankreich, insbesondere seit dem 19. Jahrhundert. Die 
Daten werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

Valgaire Lise 

Mission 
Intercommunale pour 
l'insertion des Jeunes 
(Interkommunale 
Delegation zur 
Integration von 
Jugendlichen) 

Beraterin für 
berufliche und 
soziale Integration 

• Aufnahme junger Schulabbrecher von 16-25 Jahren – gesamtheitliche 
Orientierung und Begleitung der Jugendlichen 

• Ziele: Berufseinstieg und soziale Integration 
• „Aktion RATP“ zur Unterstützung von Busfahrerinnen; „Contrat 
CIVIS“  

 



 

IInntteeggrraattiioonn  uunndd  iinntteerrkkuullttuurreelllleess  LLeerrnneenn    
aallss  SScchhwweerrppuunnkkttee  iinn  ddeerr  AArrbbeeiitt  ddeess  DDeeuuttsscchh--FFrraannzzöössiisscchheenn  JJuuggeennddwweerrkkss  

 
Grundsätzlich stellen alle deutsch-französischen Begegnungen Lern- und Erfahrungsfelder für 
den interkulturellen Dialog dar. Ganz gezielt fördern sie die Lust auf das Erlernen der 
Partnersprache und das Entdecken der anderen Kultur. Immer wieder haben 
Austauschbegegnungen gezeigt, dass interkulturelles Lernen Jugendlichen aus sozial schwachen 
Milieus auch Rüstzeug an die Hand gibt, um in alltäglichen Situationen, im Umgang mit 
Menschen anderer Herkunft, aber auch bei der Lösung von Konflikten in ihrem Problemkiez 
oder ihrer banlieue, besser zu bestehen.  

Das DFJW unterstützt deswegen seit seiner Gründung im Jahre 1963 Partner, die 
Austauschbegegnungen mit benachteiligten Jugendlichen bzw. mit Erwachsenen, die mit 
benachteiligten Jugendlichen in Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten, durchführen. 
Die von den Partnerorganisationen jedes Jahr durchgeführten Programme zeichnen sich dabei 
durch eine große Diversität aus: Begegnungen mit Jugendlichen in sozialen und beruflichen 
Eingliederungsmaßnahmen, Ausbildungsseminare für Sozialarbeiter, Themenseminare zu Fragen 
von Diskriminierung und Integration. Das DFJW hat außerdem immer wieder selbst 
Veranstaltungen zu Fragen von „Gewalt“, „Rassismus“, „Rechtsextremismus“ und „Integration“ 
durchgeführt oder bei Partnern angeregt.2 Diese Themen stehen sowohl beim projektbezogenen 
Schulaustausch als auch im außerschulischen Bereich oft im Mittelpunkt. 

Aktuelle Maßnahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks 
 
Im Deutsch-Französischen Jugendwerk wurde natürlich über die adäquate Reaktion auf die 
Unruhen in den banlieues im Herbst 2005 diskutiert. Es erschien wichtig, nicht in Aktionismus zu 
verfallen. Gleichzeitig sollte in die Überlegungen miteinbezogen werden, dass der französische 
Premierminister 2006 zum Jahr der Chancengleichheit ausgerufen hat und das Thema 2007 auf 
europäischer Ebene fortgesetzt wird.  
Es wurde deshalb beschlossen, Programme und Austauschbegegnungen zum Themenbereich 
„Integration und Chancengleichheit“ bei der Förderung prioritär zu behandeln. Dies gilt für den 
außerschulischen Bereich ebenso wie für Drittländerprogramme. Darüber hinaus wurden 
unterschiedliche Maßnahmen und Veranstaltungen beschlossen: 
• Vom 14. bis 16. Dezember 2005 organisierte das DFJW eine Pressereise für junge 
französische Journalisten, bei der diese sich über deutsche Integrationsansätze und -projekte 
informieren konnten. In Frankfurt am Main und Berlin trafen sie mit Praktikern und Ver-
tretern staatlicher Stellen (Sozialarbeiter, Integrationsbeauftragte etc.) zusammen, um sich vor 
Ort selbst ein Bild zu machen. Mit der Pressereise wollte das DFJW das Interesse 
französischer Medien an der Integrationsproblematik in Deutschland wachrufen und 
bestehende Informationsdefizite abbauen.  

                                                 
2 Im Folgenden seien einige Beispiele von vom DFJW organisierten Veranstaltungen aus den letzten zehn Jahren 
genannt: Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich wurden verschiedene Veranstaltungen 
durchgeführt, die sich mit Themen wie „Sport“, „Gewalt“ oder „Integration“ beschäftigten. 1998 und 1999 
organisierte das DFJW eine Tagungsreihe zum Thema „Mehrheiten-Minderheiten“. Im Vorfeld des Deutsch-
Französischen Gipfels zum Thema „Rechtsextremismus" 2001 in Freiburg fand ein Treffen von Vertretern 
deutscher und französischer Ministerien (Jugend-, Innen-, Außenministerium), Mitgliedern großer Verbände (DSJ, 
Internationaler Bund) sowie Vertretern städtischer Initiativen und Koordinierungsstellen statt. Gemeinsam 
organisierten sie ein dem Gipfel vorgeschaltetes deutsch-französisches Jugendseminar, an dem u.a. Sozialarbeiter und 
junge Verbandsbeauftragte teilnahmen. Ebenfalls im Jahr 2001 veranstaltete das DFJW mit einer Vielzahl von 
Partnern eine Konferenz zum Thema „Gewalt in Lebensräumen Jugendlicher“. Im Jahr 2004 entwickelte das DFJW 
ein neues Programm zur Ausbildung von „Jugend-Mediatoren“, das die Zielsetzung verfolgt, mehr Jugendlichen aus 
sozial schwachen Milieus und Familien mit Migrationshintergrund einen Zugang zu deutsch-französischen 
Austauschprogrammen zu verschaffen. 



 

• Im Mai 2006 wurde in Marly-le-Roi ein Fortbildungsseminar für Ausbilder in Berufen der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie der Sozialpädagogik durchgeführt. Im Mittelpunkt stand dabei 
die Frage der Entwicklung von deutsch-französischen Modulen zum interkulturellen Lernen, 
die in die jeweiligen Ausbildungspläne integriert werden können.  

• Die Jahrestagung der pädagogischen Mitarbeiter des DFJW und der Ausbilder im September 
2006 war folgendem Schwerpunktthema gewidmet: „Zwischen Partizipation und 
Ausgrenzung: Integration und sozialer Zusammenhalt in Deutschland und Frankreich als 
Herausforderung für den deutsch-französischen Austausch“. Zusammen mit zahlreichen 
außerschulischen Partnerorganisationen ging es bei dieser Tagung darum, eine 
Bestandsaufnahme über die verschiedenen deutsch-französischen Jugendaktivitäten im 
Bereich Integration vorzunehmen, über die benutzten Konzepte und Begriffe nachzudenken, 
und schließlich den spezifischen Beitrag deutsch-französischer Aktivitäten in diesem Bereich 
herauszuarbeiten.  

• Anlässlich der Tagung des deutsch-französischen Ministerrats am 12. Oktober 2006 in Paris 
organisierte das DFJW im Auftrag der deutschen und französischen Regierung eine 
Begegnung, bei der Jugendliche aus sozial schwachen Milieus oder Familien mit 
Migrationshintergrund mit Angela Merkel und Jacques Chirac zusammentrafen. Jeweils 20 
Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland und aus Frankreich arbeiteten drei Tage 
lang zum Thema und Integration und Chancengleichheit und entwickelten dazu Vorschläge 
und Forderungen. Diese wurden dann zum Abschluss des Seminars von vier der 
Jugendlichen im Rahmen des deutsch-französischen Ministerrats vorgetragen. 

• Nach vielversprechenden ersten Ergebnissen wurde im Dezember 2006 ein zweiter Zyklus 
des Pilotprojekts „Jugend-Mediatoren“ gestartet, das das Ziel hat, mehr benachteiligte 
Jugendliche und Jugendliche mit Migrationshintergrund an die deutsch-französische 
Zusammenarbeit heranzuführen. An dieser Ausbildung nehmen gleichzeitig Jugendliche aus 
sozial benachteiligten Milieus und pädagogische Fachkräfte teil. Aufgrund seines innovativen 
Charakters wird das Projekt von einem deutsch-französischen Forscher-Team begleitet. Bis 
Ende 2007 werden insgesamt vier Seminare stattfinden. 

• Das DFJW führt des Weiteren ein breit angelegtes Programm „Grenzüberschreitende 
Qualifizierung für junge Arbeitssuchende und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen“ aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) durch. Mit dem Programm sollen Projekte 
gefördert werden, die der Arbeitslosigkeit aufgrund geographischer oder struktureller 
Bedingungen, aufgrund von Mobilitätshindernissen, unzureichender Qualifizierung, familiärer 
oder religiöser Zwänge sowie ethnischer oder geschlechtlicher Zugehörigkeiten 
entgegenwirkt. Mit den vom DFJW angestrebten Maßnahmen soll u.a. die Chancengleichheit 
von jungen Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt sowie die berufliche Mobilität 
gefördert und die berufliche und allgemeine Bildung verbessert werden.  

• Im Frühjahr 2007 soll außerdem ein deutsch-französisch-englisches Glossar zum Thema 
„Integration und Chancengleichheit“ erscheinen. Es wird neben Fachausdrücken zu diesem 
Themenfeld auch vertiefende Erläuterungen zu wichtigen Schlüsselbegriffen enthalten, um so 
unterschiedliche Konzeptionen hinter vermeintlich identischen oder ähnlichen Begriffen 
deutlich werden zu lassen. 

 
Die gemeinsam mit der Stiftung Genshagen in Angriff genommene Netzwerkbildung Berlin-
Brandenburg / Paris-Ile de France mit ihrer Auftaktveranstaltung im September 2006 im Schloss 
Genshagen reiht sich somit in die Bestrebungen des DFJW ein, seine Tätigkeit im Bereich 
Integration und Chancengleichheit zu vertiefen; sie stellt gleichzeitig eine besonders wichtige 
Etappe darin dar, um die verschiedenen existierenden Initiativen miteinander in Verbindung zu 
bringen. 
 

Corinna Froehling / Dr. Nicolas Moll,  DFJW 
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Die Stiftung Genshagen, 1993 als Berlin-Brandenburgisches Institut für Deutsch-Französische 
Zusammenarbeit gegründet, möchte mit ihren Aktivitäten einen Prozess der Meinungsbildung 
anregen und durch ihre Arbeit im vorpolitischen Raum an der politischen Entscheidungsfindung 
mitarbeiten. Die Stärkung des zivilgesellschaftlichen Dialogs steht dabei im Zentrum ihres 
Handelns. Ziel ist es, ein Forum zu bieten, das die Begegnung und den Austausch zwischen 
Menschen unterschiedlicher Nationalitäten ermöglicht. Dabei werden Fragen zu verschiedensten  
Politik- und Gesellschaftsbereichen, die sich im europäischen Dialog stellen, erörtert. Das Thema 
Integration und Chancengleichheit bildet seit Gründung des Instituts einen zentralen Bestandteil 
seiner Arbeit. Denn die Frage, wie Desintegrationsprozesse der Gesellschaft verhindert werden 
können, betrifft nicht nur alle Akteure innerhalb eines Landes (Zivilgesellschaft, staatl. Akteure, 
Wissenschaft, Wirtschaft etc.), und macht somit den Austausch im vorpolitischen Raum 
unumgänglich, sondern ebenso die verschiedenen europäischen Gesellschaften, so dass der 
Vergleich über die Grenzen hinweg einmal mehr die Arbeit bereichert.  
 
Bereits im Jahr 1995 widmete sich das Institut mit der Tagung „Der Umgang mit Ausländern“ 
dem Thema. Gerade vor dem Hintergrund besorgniserregender Entwicklungen in den 90er 
Jahren auch in den neuen Bundesländern, wurde auch das Thema des Rechtsextremismus in 
diesem Zusammenhang intensiv bearbeitet. So fand u.a. im Jahr 2000 eine Veranstaltungsreihe 
mit dem Titel „Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt. Projekte und Initiativen 
auf kommunaler Ebene“ statt, bei der der Umgang der Kommunen mit dem Phänomen des 
Rechtsextremismus diskutiert wurde. Auch im Bereich ihrer Jugendarbeit hat sich die Stiftung mit 
der Thematik beschäftigt. Dies zuletzt im Rahmen eines Seminars, während dem zehn Tage lange 
junge Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, Polen, Italien und Österreich zum Thema 
Rassismus in Europa arbeiteten. Mit der Arbeit in diesem Bereich möchte die Stiftung 
Genshagen ihren Beitrag sowohl zur Völkerverständigung auf europäischer Ebene als auch zur 
Sensibilisierung Jugendlicher für Themen wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Diskriminierung leisten.  
 
Die Frage nach Rolle und Möglichkeiten der unterschiedlichen Akteure bei der Stärkung des 
Zusammenhaltes der Gesellschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Arbeit der Stiftung. Im 
Rahmen einer großen Tagung zum Thema „Bürgergesellschaft und Integration“, die im Januar 
2004 in Kooperation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Schloss 
Genshagen stattfand, diente der Vergleich der deutschen und französischen Integrationskonzepte 
der Erörterung der Frage, welche staatlichen und zivilgesellschaftlichen Beiträge zur Integration 
religiöser, ethnischer und sozialer Gruppen in die so genannte Mehrheitsgesellschaft existieren. 
Dabei diskutierten Wissenschaftler und Vertreter der Politik und der Praxis die Verbindungen 
von Staat und Zivilgesellschaft und die Rolle und Fördermöglichkeiten des in diesem Bereich 
besonders wichtigen Bürgerengagements. Die Tagung verknüpfte somit – im Sinne der 
Zielsetzung der Stiftungsarbeit – die aktuelle politische Debatte mit der wissenschaftlichen und 
brachte darüber hinaus konkrete Erfahrungen aus der Praxis in die Diskussion ein.  
 
Auch hier wurde bereits die Rolle der kommunalen und lokalen Strukturen bei der Förderung 
von Integration und Chancengleichheit betont. Die kommunale Perspektive der 
Integrationspolitik spielt demnach in Genshagen auch immer wieder eine zentrale Rolle. So fand 
zu Beginn diesen Jahres ein Seminar für Sozialarbeiter/Mitarbeiter von lokalen Vereinen und 
Initiativen und Mitarbeiter kommunaler Verwaltungen aus Deutschland und Frankreich statt. 
Hier wurde einerseits die Frage diskutiert, welche Rahmenbedingungen die Politik schaffen kann 
und sollte, auf der anderen Seite wurden konkrete Initiativen und Projekte vor Ort vorgestellt, 



 

um ihre mögliche Anwendung in dem jeweils anderen Land zu prüfen: Wo kann voneinander 
gelernt werden? Was sind negative, was positive Erfahrungen? Wo gibt es ähnliche, wo 
verschieden gelagerte Probleme? Wie ist die Zusammenarbeit mit den Verwaltungen auf kommu-
naler Ebene gestaltet, was könnte verbessert, was eventuell als Modell vom Anderen übernom-
men werden?  
 
Die positive Resonanz auf diese Veranstaltung zeigte erneut, dass der Austausch konkreter 
Erfahrungen und Projekte, gerade über die Grenzen des eigenen Landes und die eigene Arbeit 
hinaus, für alle Beteiligten äußerst lohnenswert ist. Nicht zuletzt die Ausschreitungen in den 
französischen Vorstädten haben schließlich auch noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig die 
Thematik ist. In der Arbeit der Stiftung Genshagen geht es auch darum, Lösungsansätze für die 
soziale Integration und die Förderung von Chancengleichheit, nicht nur von Migranten, zu 
erarbeiten. 
 
Mit dem gemeinsam mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk initiierten Netzwerk knüpft die 
Stiftung an ihre Tradition in diesem Bereich an und wird sich mit verschiedenen Veranstaltungen 
und Maßnahmen dem Thema auch in den nächsten Jahren widmen. 
 
 
 

Genshagen, Oktober 2006       Johanna Eisenberg 
Wiss. Mitarbeiterin 

 
 
 
 
 


