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Kulturelle Vielfalt gestalten - Teilhabe für alle Jugendlichen 
Der Landesjugendring Saar und zahlreiche Mitgliedsverbände sind in den letzten zehn Jahren viele Schritte 
gegangen, um der kulturellen Vielfalt junger Menschen im Saarland gerecht zu werden. 
Mitgliedsverbände: 
• Sie qualifizieren sich in interkultureller Kompetenz, um den Zugang für Zugewanderte zu erleichtern 
• Immer mehr junge Menschen mit Migrationshintergrund finden den Weg in Gruppen, offene Treffs 

und Projekte 
• Es werden personalisierte Projekte durchgeführt, um aktiv auf zugewanderte und geflüchtete Kinder 

und Jugendliche zuzugehen, deren Förderung derzeit durch unterschiedliche Bundesmittel und 
zeitlich beschränkte Projektmittel erfolgt. 

Landesjugendring: 
• Migrantenselbstorganisationen, die sich an den Landesjugendring wenden, werden unterstützt, 

beraten und qualifiziert. 
• Mehrere Migrantenselbstorganisationen wurden als Anschluss- bzw. Vollmitglied aufgenommen. 
• Mit der Ausbildung JuleicaVielfalt werden seit 2011 Engagierte aus Migrantenselbstorganisationen, 

inklusiver Jugendarbeit und klassischer Jugendverbände gemeinsam mit dem Qualifizierungssiegel 
"JugendleiterInnencard" geschult 

Durch die größere Zahl von Geflüchteten seit 2015 ist der Bedarf gestiegen, junge Menschen in unser 
Gemeinwesen zu integrieren und sie teilhaben zu lassen. Auch wir als Arbeitsgemeinschaft saarländischer 
Kinder- und Jugendverbände sehen hierin eine große Herausforderung und Chance. 
Zum einen wollen wir alle Formen von Jugendarbeit, in denen zugewanderte und geflüchtete junge 
Menschen sich organisieren, unterstützen, stärken und deren Integration und Teilhabe fördern. 
Zum anderen unterstützen wir die klassischen Jugendverbände, sich interkulturell zu öffnen und Zugänge 
für junge Geflüchtete und Zugewanderte zu schaffen. 
Wenn wir Geflüchteten und allen Zugewanderten mehr Teilhabe anbieten können, stärken wir auch 
insgesamt die Kinder- und Jugendverbände im Saarland. Gerade angesichts einer alternden Gesellschaft 
im Saarland ist dies eine hervorragende Chance, die Interessen junger Menschen insgesamt zu stärken. 
Neben diesen eigenen Anstrengungen bedarf es der aktiven Unterstützung des Landes bei diesem 
Öffnungs- und Gestaltungsprozess: 
• Der Landesjugendring will seine unterstützenden, stärkenden und qualifizierenden Maßnahmen für 

Migrantenselbstorganisationen und Zusammenschlüsse mit jungen Migranten und Geflüchteten 
intensivieren. Wir begrüßen deshalb die personelle Förderung durch das Land über das 
Zuschussprogramm „Demokratie leben“. 

• Bisherige erste Projektförderungen für einzelne Organisationen sind ebenfalls ein Schritt in die 
richtige Richtung. Diese sind zu erhöhen und zu verstetigen. Auch sind weitere Träger in die 
Förderung einzubeziehen. Zudem sollen auch Migrantenorganisationen BildungsreferentInnen 
gefördert bekommen. 

• Uns selbst verpflichten wir, weiterhin unsere Strukturen und Arbeitsformen hin zu mehr 
Teilhabemöglichkeiten für Geflüchtete und alle MigrantInnen auszuweiten. 

 
 
einstimmig beschlossen 


