
  

Abschlussbericht der interkulturellen 
Prüfkommission



  

 Bei der BUNDjugend BW sind kaum Jugendliche aus 
anderen Kulturen aktiv. 

 Woran liegts?

– Umweltschutz ist kein Thema?

– Die BUNDjugend ist nicht attraktiv?

 Wir haben uns als Prüfkommission auf die Suche 
nach Antworten gemacht.

Die Projektidee



  

1) Kennenlernen 2) Beobachten

3) Vorschläge machen

4) Umsetzen

Projektablauf

Projektzeitraum: 
1.2.2013 bis 31.1.2015



  

 Aus den Erfahrungen der 
Projektgruppe sind 
Empfehlungen 
entstanden.

 Die Empfehlungen 
meinen nicht, dass Dinge 
nicht auch teilweise 
schon so wie empfohlen 
sind.

Empfehlungen der Prüfkommission



  

So haben wir die BUNDjugend erlebt (1)

 Bei der BUNDjugend sind junge Menschen, die sich 
in einer Gemeinschaft für die Umwelt einsetzen.

 Die Aktiven sind offen und respektvoll. Zu Beginn 
scheinen sie etwas misstrauisch (gegenüber Neuen) 
zu sein.

 Die Veranstaltungen machen Spaß.

 Die Methoden sind abwechslungsreich.

 Die Themen machen nachdenklich.



  

So haben wir die BUNDjugend erlebt (2)

 Es ist interessant etwas neues zu entdecken (z.B. 
veganes Essen).

 Wenn es kein offizielles Kennenlernen bzw. 
Vorstellungsrunde gibt, fällt es schwer, mit 
BUNDjugend-Aktiven ins Gespräch zu kommen (Bsp. 
Caffé Ahhh).

 Es ist schwer einen Überblick über die BUNDjugend 
zu bekommen  was und wer gehört alles dazu.→



  

Interesse am Thema Umwelt

Klingt nach Umweltpolitik.
Das ist nicht so spannend.

Das sind Probleme
von Politikern.

Jugendliche fühlen sich
beim Thema Umwelt nicht betroffen.

Als einzelner kann ich doch sowieso 
nichts verändern.

Laaaaangweilig!



  

 Werbung auch außerhalb der BUNDjugend:

– Werbung an Schulen.

– Flyer in Jugendhäusern

– Werbung auf Facebook. 

 Konkrete Veranstaltungen für Einsteiger 
organisieren.

 Interessante Themen wählen (man kommt nicht 
einfach so zu einer Veranstaltung). 

 Die richtige Sprache treffen (keine Fachsprache).

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (1)



  

 Zielgruppe beschreiben.

– Alter

– Wissensstand

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (2)

Ich dachte beim Café Ahhh sind
lauter erwachsene Experten unter sich.



  

 Idee: Mehrsprachiger Selbstdarstellungsflyer

– BUNDjugend beschreiben.

– Zielgruppe beschreiben. 

– Durch die Mehrsprachigkeit fühlt man sich 
eher angesprochen und wird aufmerksam. 

 → BUNDjugend zeigt, dass sie offen ist. 

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (3)

Wenn ich in der Stadt an einem Plakat in
russischer Sprache vorbeilaufe, bleibt mein

Blick direkt daran hängen.



  

Idee: Mit Gesichtern werben

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (4)



  

 Veranstaltungsorte sollen nah 
gelegen und gut erreichbar sein.

 Veranstaltungszeiten:

– außerhalb der Schulzeiten.

– flexibler Umgang mit Zeit (wenn 
man später kommt, ist man 
trotzdem willkommen). 

Organisation von Veranstaltungen (1)



  

 Mehr Infos und Wiederholung von Infos.

– nichts ist selbstverständlich!

– man muss Dinge erklären!

Organisation von Veranstaltungen (2)



  

Organisation von Veranstaltungen (3)

Beim ersten Treffen waren viele unbekannte Gesichter.
Ich habe mich gefreut, dass so viele Leute das Projekt ernst nehmen. 
Das gab mir ein gutes Gefühl. Bei so vielen Leuten macht 
man nichts falsch, man ist ja nicht alleine. 

Wäre das Kennenlernwochenende nicht gut gewesen, wäre ich nicht 
wieder gekommen.

 → Der erste Eindruck zählt!



  

 Erstes Treffen ist extrem wichtig:

– viele Leute müssen da sein.

– gute Stimmung.

– Essen.

– Zeit zum Kennenlernen.

 → dann kommt man auch wieder!

Organisation von Veranstaltungen (4)



  

 Die richtige Sprache treffen.

 Fremdheit abbauen / Kennenlernen.

 Guter Umgang miteinander.

 Sich (erstmal) als Gast fühlen.

Idee: Einführungspate.

In die BUNDjugend einführen



  

 Wichtige Voraussetzungen, dass man zur 
BUNDjugend kommt und bleibt:

„Belohnung“

 → Essen
 → Erfolg
 → Freundschaften
 → Wertschätzung
 → Feedback
 → Engagementbestätigung
 → Fahrtkostenerstattung
 → Kein Leistungsdruck



  

 allein bringt es nichts.

 zusammen etwas erreichen.

 man muss sehen können, dass das was man 
tut auch etwas bewirkt.

 am besten Themen Vor Ort bearbeiten, bei 
denen man selbst betroffen ist und man 
eine Veränderung erleben kann. 

Erfolg



  

Wir wünschen der BUNDjugend BW viel Erfolg 
bei ihrer interkulturellen Öffnung!

Die „interkulturelle Prüfkommission“ ist ein Projekt der
Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Programms
„Wir sind dabei! – Integration durch soziales Engagement“.
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