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Multikulturelle Vielfalt ist in Hamburger Kinder- und Jugendarbeit bewährtel'
Alltag. Die MitarbeiterInnen der Theodor-Haubach-Schule in Altona beispielsweise fordern das wertschätzende
Zusammenleben von Schülerhmen aus
mehr als 20 Nationen. Wozu also ein zusätzliches Bundesprograrnm mit Fördermitteln für ein Netzwerk zur Entwicklung von Toleranz und Demokratie?
Was haben vier Jahre Vielfalt Altona mit
einem Etat von immerhin 100.000 Euro
jährlich den Fördergebieten Bahrenfeld,
Altona-Altstadt, Lump und Osdorf gebracht?

Vielfalt Altona ist ein Netzwerk von
durchschnittlich zehn Trägem, die :für
die beteiligten Fördergebiete Projekte
zur multikulturellen Toleranz und Demokratieforderung entwickeln und diese rnit KooperationspaltnerInnen wie
Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen
vor Ort umsetzen. Die Steuerung des
Netzwerkes liegt bei der Lokalen Koordination mit basis & woge e.V. als freiem Träger. Das Netzwerk der Träger arbeitet mit dem Vielfalt Altona-Ämternetzwerk im Begleitausschuss im Bezirksamt Altona zusammen. Verantwortlich für die kommunale Koordination und das Ämternetzwerk und ebenfalls Mitglied im Trägemetzwerk Vielfalt Altona ist das Fachamt für Sozialraumrnanagement. Im Begleitausschuss
sind neben VertreterInnen von Fachämtem, zum Beispiel der Beauftragten für
Integration und VertreterInnen des lokalen Netzwerkes (Sportbund, Schule und
Nachbarschaft Altona etc.), auch die politischen Parteien der Bezirksversammlung vertreten. Der Begleitausschuss
entscheidet über den Lokalen Aktionsplan (LAP) in seiner generellen Ausrichtung und über die Projekte.
Vielfalt Altona ist Harnburgs einziger
LAP von bundesweit 90 LAPs und zusätzlichen 89 Modellprojekten. Er wird

noch bis Ende des Jahres im Rahmen des
Bundesprogramms VIELFALT TUT
GUT -Jugendjiir Vielfalt, Toleranz und
Demokratie durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefordert. Bundesweit fließen jährlich 19 Millionen Euro. Ergänzt wird
VIELFALT TUT GUT durch das Interventionsprogramm "kompetent fiir Demokratie - Beratungsnetzwerke gegen
Rechtsextremismus", das in Krisensituationen mit rechtsextrernistischem Hintergrund schnelle Beratlmgshilfe leistet.

Darüber hinaus unterstützt die Bundesregierung mit der bundesweiten Initiative
"Orte der Vielfalt" das Engagement der
demokratischen Kräfte in den Kommunen. Weitere Informationen über die
Hintergründe des Bundesprograr11ills finden sich auf den unten angegebenen Homepages.
Die Netzwerkträger und ihre KooperationspartnerInnen en-eichten mit den
Projekten von Vielfalt Altona in den
Hamburger Fördergebieten bisher zirka
1000 Jugendliche. Der Schwerpunkt des
Programms liegt auf der präventiv-pädagogischen Arbeit. Die Projekte fordern
Bewusstseinsbildung bei den beteiligten
Kindern, Familien lmd MultiplikatorInnen und setzen damit auf die Stärktmg

der Zivilgesellschaft mit langfristigen
Wirktmgseffekten. Ziel der Netzwerkarbeit w1d der Projekte ist die Vermittlung
von Haltungen und Werten, die Fremdenfeindlichkeit,
Rechtextremismus
und Antisemitismus entgegenwirken.

In diesem Artikel soll es um die Arbeit
des Netzwerks, die Umsetzung der Prograr1ill1themen und die Nachhaltigkeit
gehen. Die Auswertung fußt überwiegend auf einem Ergebnisworkshop des
Netzwerkes am 8. Juni 2010.

Das Netzwerk Vielfalt Altona
Die Vielfalt der Projekte ermöglicht eine
breite pädagogische Plattform, die vom
erfolgreichen Impuls der politischen Bildung bis zur alltäglichen Beziehungsarbeit
reicht.
Durch
regelmäßige
E-Mail-Kontakte und Treffen im etzwerk Vielfalt Altona und im Begleitausschuss tauschen sich die Trägerverantwortlichen über die die Vielfalt-Themen
betreffenden Vorkonmmisse in den Fördergebieten aus. Zusätzlich laden sie sich
gegenseitig zu Fortbildungen, Veranstaltungen lmd Präsentationen ein.
Das Besondere an der Zusar1ill1enarbeit
im Netzwerk Vielfalt Altona macht aus,
wie sich die verschiedenen AkteurInnen

FORUM tür Kinder und Jugendarbeit 3/2010

57

•

ZUSAMMEN LEBEN

rnit ihren unterschiedlichen Herangehensweisen aufeinander eingelassen haben - vom großen Weiterbildungsträger
bis zum kleinen im Aufbau befmdlichen
Migrantlnnen-Verein vor Ort. Für die
Teilnehmenden war es bisher eher lmgewöhnlich, in einem solchen Netzwerk
zusarrunen zu arbeiten.
Die VertreterInnen der Träger informieren einander über ihre jeweils anderen
Arbeitswelten und gehen miteinander
Kooperationen ein. So nutzt beispielsweise "Arbeit und Leben" die Räume des
"Jugendcafe Lurup" für ein Projekt mit
der benachbarten SchuIe Langbargheide.
Das Projekt "mosaik" vermittelt für
"Culture" Kontakte zu LehrerInnen ihrer
Projektschule, darnit "Culture" dort seinen Aktionstag durchfUhren karm. Die
Jugendlichen vom ,,Juno 23" besuchen
das Achiv der Jugendkulturen in Berlin.
Im Rahmen der Netzwerkarbeit wurde
eine Fortbildung für MuItiplikatorInnen
zum Thema "Antisemitismus" in der Gedenkstätte Neuenganune durchgeführt.
Gemeinsam wird Öffentlichkeitsar·beit
gemacht. Hierzu gehören Presseartikel,
eine Homepage, eine AbscWussbroschüre, ein Film über die vier Jahre Projektforderung und eine Abschlussveranstaltung in der FABRIK. Die Träger von
Vielfalt Altona vernetzten sich mit mindestens zelm Schulen und Einrichtungen
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in
den Fördergebieten, wodurch die SchülerInnen und PädagogInnen ebenfalls zu
MultiplikatorInnen wurden.
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Derzeit arbeitet das Netzwerk auf den
"Tag der Toleranz" der UNESCO am
16. November 2010 hin, an dem alle
Projekte sich noch einmal mit ihren Ergebnissen in der FABRIK präsentieren.
Die Jugendlichen werden ihre Musik-,
Video- und andere Beiträge zeigen und
können an Workshops teilnehmen. Außerdem entwickelte sich eine Zusanlmenarbeit mit verschiedenen Behörden
und Aktiven in Hamburg, wie beispielsweise dem
etzwerk "Freundschaft
macht Schule", dem Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung,
dem Beratungsnetzwerk gegen rechte
Gewalt, dem Bezirksamt Altona und der
Arbeitsstelle Vielfalt der Justizbehörde.
Auch auf Bundesebene gibt es eine Vernetzung und eine umfangreiche wissenschaftliche Auswertung für weiteren
Transfer der Erfahrungen und Ergebnisse, die im Alltag PädagogInnen und
Jugendliche bei der Demokratieentwicklung unterstützen sollen.

Die Proiekte

keitsarbeit. Die Großstadt-Mission beteiligt sich mit einem Jugendtreffpunkt
für Roma und Sinti und das Diakonische
Werk führte zertifizierte Eltern-Kind
Kurse durch. Unterstützung bei den
Hausaufgaben und ernmtigenden Kontakt zu erfolgreichen MigrantInnen bekommen SchülerInnen bei dem Projekt
"Lernen durch Vorbilder" inl "Jugendcafe Lump". Ein weiteres Projekt
kümmert sich um die achhaltigkeit der
Projekte durch Recherche und Einwerbung weiterer Mittel.

Ergebnisse
für die Jugendlichen
Die Rüd:meldungen der Jugendlichen
sind durchweg positiv. Sie wurden erreicht und aktiv. Die demokratische Mitbestimmung und der Gestaltungsspielraum in den Projekten fiihrten zu ihrem
Empowerment.

Multikulturelle Vielfalt ist in
Hamburger Kinder- und

Die Projekte umfassen Angebote zur
politischen Bildung und sozialem Lernen für Jugendliche und MultiplikatorInnen beispielsweise von den Trägem
"Arbeit und Leben" und dem "Archiv
der Jugendkulturen". Musikprojekte
bieten der Verein "Mut wld Toleranz" in
Schulen sowie das "Juno 23" und das
"Jugendcafe Lump" im Jugendzentrun1
an. Der Verein "BKV (Bildung, KuItur,
Völkerverständigung)" widmet sich
dem Aufbau eines MigrantInnen- Arbeitskreises und "Laut gegen Nazis
e.V." organisiert den SchülerInnen-Aktionstag mit umfangreicher Öffentlich-

Jugendarbeit bewährter Alltag.

Die hohe Beteiligung der Jugendlichen
an den Projekten und ihr Durchhaltevermögen zeigen die Qualität und Aktualität der Projekte. Die FeWquote der Jugendlichen an den Projekttagen war gering, sie verzichteten auf Pausen wld
blieben gern auch über den SchuIscWuss
hinaus. Wenn Jugendliche sich selbst
bestimmt und kreativ betätigen können,
wenn sie gemeinsam Musik machen, die
ihnen gefällt, oder ein Hörbuch, eine
CD, etc., dann ist dies ein guter Aufhän-
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ger für die Auseinandersetzung mit und
die Überwindung von fremdenfeindlichem Verhalten.
Die Jugendlichen haben Sensibilität für
die Vielfalt-Themen entwickelt. Sie tragen diese in ihre Lebenswelten wie
Schule, Freizeit, Elternhaus, Freundeskreise und Arbeitswelt. Die Jugendlichen zeigen sich aufmerksamer bei Fällen von Rassismus, Ausgrenzung und
Fremdenfeindlichkeit. So wurden sie
beispielsweise aktiv, als sie das Verhalten einer Lehrerin als diskriminierend
empfanden.
Die Arbeit in den Projekten vermelut
das Wissen über politische Zusammenhänge und persönliche Schicksale in Bezug auf die Vielfalt-Themen. Dieses
wiederum fühlt zum Handeln und zur
sachlichen Einmischung in die Diskussion. Die Jugendlichen und pädagogischen MitarbeiterInnen eignen sich eine
Haltung an und schaffen Orte, die sich
eindeutig gegen Rechtextremismus,
Ausgrenzung und Diskriminierung positionieren. An diesen Orten melden
sich Jugendliche, wenn sie agitiert oder
diskrinliniert werden und werden aktiv.
Sie werden laut gegenüber intoleranten
Menschen. Ein Breakdance-Battle im
"Jugedcafe Lump" zieht an die 100
BesucherInnen an, die sich in, fiiedliehen Wettstreit messen.
Über die Jugendlichen wurden die Eltern und damit der Stadtteil erreicht. Das
,,luno 23" erzählt, dass die demokratieförderliche Haltung des Jugendzentrums in der Siedlung angekommen ist.
Mit regelmäßigen Konzerten gegen

Rechts positioniert sich das Haus der
Jugend im Stadtteil.
Die Jugendlichen arbeiten gemeinsam
trotz unterschiedlicher persönlicher
Halhmgen am Erfolg, beispielsweise einer CD, einer Band oder einem Auftritt.
Sie lernen, ihre selbst gesteckten Ziele

Die Jugendlichen äußern sich
positiv, sie werden aktiv, auch über

erreichen möchte. Durch die Gründung
und Zusanlillenarbeit im Arbeitskreis ist
es gelungen, Toleranz und die Wertschätzung von Vielfalt unter den anl Projekt beteiligten MigrantInnen unterschiedlicher Herkunft zu stärken. Bei der
gemeinsamen Ermittlung von Bedarfen
und Entwicklung entsprechender Aktionen und Projekte wird Demokratie als
Partizipation und aktives Eintreten für
die eigenen Bedürfnisse praktisch erlebt.
Die MigrantInnen lernen, sich vor anderen im Arbeitskreis zu äußern w,d sich zu
öffnen. Sie holen gemeinsam Infonnationen ein, lernen sich im Stadtteil zu orientieren, aber auch sich bei Bedatf abzugrenzen und beispielsweise nicht zu viele
Aufgaben bei gemeinsam geplanten Projekten zu übernehmen. Um die Jugendlichen mit ihren Eltern zu erreichen, sollten sie daher möglichst früh, also noch
als Kinder, angesprochen werden. Die
mit dem Arbeitskreis gemachten Erfahrungen zeigen, dass gemeinsame Aktivitäten die Menschen ZUSanlillen bringen
und sie glücklicher machen. Es fehlen allerdings noch weitere Angebote zur Beratung, Infornlation und Orientierung.

das erwartete Maß hinaus.

Ergebnisse
für die Multiplikatorinnen
zu erreichen und Herausforderungen anzunehmen. Sie erfahren, dass mehr in
ihnen steckt, als sie dachten, und körmen
ihre eigenen Stärken und ihre Kreativität
ausbauen. Die jungen Menschen berichten, die Projekte haben ihr Selbstbewusstsein, ihren (Selbst-) Respekt, die
gegenseitige Anerkermung und die Toleranz untereinander gestärkt. Sie geben
an, einander mehr zuzuhören, ihre eigene Meinung jetzt offener zu äußern, sich
jetzt eher gegen Uniformiertheit und
respektlose Verhaltensfornlen zu positionieren sowie andere Meinungen
gelten zu lassen.

Mehrere der Projekte richten sich an
die Zielgruppe der MultiplikatorInnen,
meist LehrerInnen sowie PädagogInnen
von Jugendeinrichtungen und damit
gleichzeitig auch an Mitglieder des
Netzwerkes, Vielfalt Altona '.

Die Pädagoglnnen stellten fest, dass die
Jugendlichen sich ihrer Verhaltensweisen bewusster werden und mehr reflektieren. Sie sprechen über ihre Vorurteile.
In einem aktuellen Fall wurde Mobbing
thematisiert und von der Klasse gemeinsam überwunden.
Der Verein BKV e.V berichtet, dass es
hilfreich ist, Angebote für die Kinder zu
machen, wenn man MigrantInnen-Eltern
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spielsweise bei einer Schulfusion vorausschauend ein Projekt aus dem Vielfalt-Pool eingeworben lmd fiir eine Projektwoche vorgesehen werden, das Integration und Toleranz zum Ziel hat. Die
Projektverantwortlichen stellten fest,
dass sich stabile Kooperationsstrukturen
mit Schulen und Trägem der Jugendhilfe
gebildet haben, auf die auch in den
nächsten Jahren aufgebaut werden kann.

Fazit

Die Fortbildungen waren gut besucht
und bekamen gute Kritiken. Die Fachkräfte äußerten, viel über das System
Rechtsextremismus und die Jugendszenen erfahren zu haben. Sie geben nun
selbst Seminare, FOltbildungen und Untenicht. Die PädagoglJ.men entleihen sich
Arbeitshilfen wie DVDs und Fachbücher
aus dem Materialienpool bei "Arbeit und
Leben DGB/VHS e.Y.". Dazu gehört
zwn Beispiel der Film "anders als die anderen auch", der von Jugendlichen über
den Osdorfer Bom als ihrer Heimat gedreht wurde. Die PädagoglJ.men des
Netzwerkes erzäWen, dass sie von anderen Institutionen als Fachleute angefragt
werden. Dazu gehören die Uni, Fachhochschule, das Goethe-Institut und verschiedene Behörden.
Die Rückmeldungen der Schulen waren
sehr positiv. Die Direktor.lJ.men oder verantwortlichen LehrerlJ.men wollen sich
um die Finanzierung weiterer Projekte
und Input zu den Themen bemühen. Derzeit scWießt ein Netzwerkträger Vereinbarungen mit einigen Schulen fiir eine
längerfristige Zusammenarbeit ab. Häufiger wenden sich die LehrerInnen bei
kurzfristigem Hilfebedarf an die Träger
mit Interventionsangebot. Nach dem
Motto: "Wir haben hier ein Problem,
könnt Ihr dazu nicht etwas anbieten?"
"Arbeit und Leben" betont, dass sie bei
Problemen wie Mobbing oder Diskriminienmg nur auf Wunsch der SchülerInnen aktiv werden. Besser wären daher
nachhaltige Angebote. So könnte bei-
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Auf dem Ergebnisworkshop des Vielfalt
Altona-Netzwerkes im Juni 2010 waren
die Projektverantwortlichen sich einig,
dass Vielfalt Altona erfolgreich die Zielgruppen Jugendliche, MultiplikatorInnen lmd Eltern in den Fördergebieten erreicht hat. Dem Ziel, die Zivil gesellschaft in der Förderregion zu beteiligen,
ist man bisher jedoch nur ein kleines
Vielfalt Altona hat erfolgreich seine
Ziel~ruppen erreicht.

Stückchen näher gekommen. Mit der
Arbeit der Projekte, mit ihrer Information, Aufklärung, Diskussion und Interaktion kOlmten die Offenheit und das Interesse der Menschen in den Quartieren
geweckt und die Medien zur Reflexion
angeregt werden. Eine Fortsetzung der
Arbeit der Projekte und der Kooperationen sollte es geben. Dafiir müssen weitere Mittel beschafft werden. Kritisiert
wurden der relativ hohe Verwaltungsaufwand und die feWenden Ressourcen
fiir zusätzliche Treffen. Das Netzwerk
war illld ist eine gute Möglichkeit, sich
in einem offenen Umgang mit den Problemlagen im Stadtteil gegenseitig zu
qualifizieren und zu handeln.
Die Netzwerkträger und ihre Kooperationspartner.lJ.men entwickelten mehr

illld mehr Projekte, mit denen sie sich
lmtereinander vernetzen und sich gegenseitig Impulse geben. Damit stärken
sie die Demokratieentwicklung und die
Entwicklung der Gesellschaft. Voraussetzung hierfÜr ist die Umsetzung von
Partizipation und Gleichberechtigung
aller Beteiligten in den Projekten.
Die PädagoglJ.men belichteten: Je länger
ein Projekt arbeitet, desto weniger findet
Ausgrenzwlg statt. Wichtig ist die Haltung der Pädagog.lJ.men, die sich wiederum auf die Jugendlichen überträgt. Wer
sich diese Haltung aneignet, stärkt die Zivilcourage im Alltag im Quartier illld lebt
Werte wie Toleranz und Vielfalt vor.
Durch die Schaffung von "Orten der Demokratie und Vielfalt", deren MitarbeiterlJ.men und Nutzer.lJ.men sich entschieden
positionieren, haben andere Einrichtungen eine Adresse, an die sie sich fiir Informationen wenden können. Die Fortbildungen haben die PädagoglJ.men der
beteiligten Einrichtungen in ihrer Haltung und in ihrer Fähigkeit zur Vermittllmg von Werten und Ennöglichung von
Toleranz und Partizipation im Alltag
gestärkt.

Vielfalt Altona hat(te) den Luxus illld
die Aufgabe, sich mit dem Umgang
mit den Themen "Toleranz", "Demokratie", "Vielfalt", "Rechtsextremismus", "Fremdenfeindlichkeit" und "Antisemitismus" gezielt auseinandersetzen
zu können. In Bahrenfeld, Altona-Altstadt, Lump und Osdorf gibt es jetzt bekannte Orte und viele gestärkte MultiplikatorlJ.men, die aktives Handeln gegen Diskriminierung, Wertschätzung
von Verschiedenheit, Toleranz und ausgehend von den eigenen Ressourcen
Partizipation fördern. Es wäre schön,
wenn die gemachten Erfahnmgen und
Ergebnisse weiter vermittelt und genutzt
werden würden.

Silke Maddey,
Diplom-Sozialpädagogin und Diakonin des Rauhen
Hauses, arbeitet hauptberuflich in der Behindertenhilfe.
Nebenberuflich ist sie Coach und Dozentin für Funaraising (Mitglied im Deutschen Fundraisingverband).
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