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Alle Infos, kriterien für die teilnahme und die For-
mulare für die Bewerbung eures jugendverbandes 
findet ihr unter 

E	 www.hessischer-jugendring.de/ 
zusammen-wachsen.html. 

eure Bewerbung sendet ihr bis spätestens 
30.11.2012 an zusammen-wachsen@hessischer-
jugendring.de.
 
Ansprechpartnerin im Hessischen jugendring

E	 Kati Mühlmann 
0611 99083-18 
muehlmann@hessischer-jugendring.de

:	Ausschreibungsverfahren	

:	Impulse	für	eine	inter-
	kulturelle	Jugendarbeit

Selbstorganisation und Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen mit  

Migrationshintergrund

:	Das	hessische		
Aktionsprogramm	PTJM		

Mit dem Aktionsprogramm „Stärkung der Partizipation 
und teilhabe von jugendlichen mit Migrationshinter-
grund (PtjM)“ eröffnet das Hessische Sozialministeri-
um Akteuren der jugendarbeit und außerschulischen  
jugendbildung die Möglichkeit, 2012 bis 2014 innova- 

tive Projekte umzusetzen, die positive Impulse für die 
Partizipation, Qualifizierung und Integration von jugend-
lichen MigrantInnen im Feld außerschulischer jugendar-
beit in Verbänden, Vereinen und jugendbildungsstätten 
geben sollen. Zielsetzung des Programms ist, die immer 
noch ungleichen Zugangschancen zu Angeboten der 
jugendarbeit und jugendbildung für jugendliche mit 
Migrationshintergrund zu verbessern und existierende 
Zugangsschwellen abzubauen. 

E	 www.ptjm-hessen.de  

:	Das	hessische		
Aktionsprogramm	PTJM		

Mit dem Aktionsprogramm „Stärkung der Partizipation 
und teilhabe von jugendlichen mit Migrationshinter-
grund (PtjM)“ eröffnet das Hessische Sozialministeri-
um Akteuren der jugendarbeit und außerschulischen  
jugendbildung die Möglichkeit, 2012 bis 2014 innova- 

tive Projekte umzusetzen, die positive Impulse für die 
Partizipation, Qualifizierung und Integration von jugend-
lichen MigrantInnen im Feld außerschulischer jugendar-
beit in Verbänden, Vereinen und jugendbildungsstätten 
geben sollen. Zielsetzung des Programms ist, die immer 
noch ungleichen Zugangschancen zu Angeboten der 
jugendarbeit und jugendbildung für jugendliche mit 
Migrationshintergrund zu verbessern und existierende 
Zugangsschwellen abzubauen. 

E	 www.ptjm-hessen.de  
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Das Projekt „zusammen[ ]wachsen“ ist modular auf-
gebaut und spricht jugendverbände ebenso an wie 
entstehende und sich entwickelnde Migrantenjugend-
selbstorganisationen (MjSo). Zielgruppe der Module 
„Interkulturelle Öffnung der jugendverbände“ und 
„Sommer für alle – Freizeiten als kultureller türöffner“ 
sind die kinder- und jugendverbände in Hessen sowie 
deren Mitglieds- bzw. kreisverbände. Das Modul MjSo 
als starke Verbände zielt auf die Stärkung von Selbstor-
ganisationen junger Migrantinnen und Migranten.

Auf den beiliegenden Infokarten findet ihr mehr zu den 
einzelnen Modulen:

E	 Interkulturelle Öffnung der Jugendverbände

E	 Sommer für alle – Freizeiten als  
interkulturelle Türöffner

E	 MJSO als starke Jugendverbände

:	zusammen[	]wachsen	 :	Die	Projektziele	
Integration	|	Partizipation	|	Selbstorganisation

Das vom Hessischen Sozialministerium geförderte Projekt 
„zusammen[ ]wachsen“ hat das Ziel, jugendverbände 
in Hessen in ihrem Prozess der Interkulturellen Öffnung 
kreativ und nachhaltig zu unterstützen und so den Anteil 
junger Menschen mit Migrationshintergrund in den ju-
gendverbänden zu erhöhen. Die Interkulturelle Öffnung 
wird hierbei auf struktureller und individueller ebene ge-
dacht und zeigt ganz neue, vielleicht auch unkonventio-
nelle Perspektiven auf – sei es im rahmen der jährlichen 
Sommerfreizeiten, in den Gruppenstunden oder auch in 
der strukturellen Verfasstheit des Verbandes insgesamt.

ruBrIk

In der Interkulturellen Öffnung stecken große Chancen der 
verbandlichen Weiterentwicklung. Das Projekt „zusam-
men[ ]wachsen“ des Hessischen jugendrings ermöglicht es 
Verbänden und Migrantenjugendselbstorganisationen sich 
mit dem thema „Interkulturelle Öffnung“ intensiv ausei-
nanderzusetzen. Welche Vorteile eine Beteiligung an dem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt für Verbände hat und wie sie sich dafür bewerben 
können, möchten wir hier vorstellen.

jugendverbände sind offen für alle. Vielfalt, toleranz und 
gegenseitiger respekt liegen in ihrem demokratischen 
Selbstverständnis. Wie aber finden sich in den Gruppen-
stunden und den Vorstandsreihen der jugendverbände 
noch mehr junge Menschen mit Migrationshinter-
grund? Die Gründe sind vielfältig. es liegt unter 
anderem daran, dass eine offene tür allein 
nicht ausreicht, wenn ein jugendver-
band junge Menschen erreichen 
möchte, die mit jugendverbänden 
bislang nicht viel zu tun hatten 
oder den Schritt hin zu einem 
kontinuierlichen „Mitmachen“ 
noch nicht gewagt haben. 

Projekt

:	Das	Projekt	und	seine		
Module

E	 www.hessischer-jugendring.de
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