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Was muss ich mir unter dem Diversity- 
Check Training vorstellen?
Der Diversity-Check wird im Rahmen eines eintägigen 

Trainings (ca. 6–7 Stunden) zu Vielfalt in der Jugendar-

beit mit vielen praktischen Übungen zur Sensibilisie-

rung und Austauschmöglichkeiten zu Zugängen und 

Ausschlüssen in eurer Organisation durchgeführt. Darin 

sind auch Module enthalten, die eure konkrete Praxis 

und Öffentlichkeitsarbeit in den Blick nehmen. Die 

Gruppe arbeitet unter Anleitung mit verschiedenen 

Methoden den ganzen Tag zusammen an den genann-

ten Themen. 

Wann soll das Training stattfinden? 
Die Durchführung ist möglich im Zeitraum vom 19. 

Oktober 2020 bis 18. Dezember 2020.

Wer kann das Training nutzen und wer 
sollte daran teilnehmen?
Das Angebot richtet sich an kommunale, regionale und 

landesweite Initiativen, Vereine und Verbände der 

hessischen Jugendarbeit (auch Ortsgruppen), die 

motiviert sind, ihre Jugendarbeit diversitätssensibler 

zu gestalten. Am Training sollten die Mitglieder des 

Vorstandes sowie weitere Ehren- und Hauptamtliche 

eurer Organisation teilnehmen. Insgesamt kann das 

Training mit bis zu 20 Personen durchgeführt werden. 

Die Anzahl der teilnehmenden Organisationen richtet 

sich nach den zur Verfügung stehenden Projektmitteln, 

um die sich der hjr aktuell beworben hat. 

Wo findet das Training statt? 
Das Training kann in euren Räumlichkeiten stattfin-

den. Alternativ können wir auch einen Raum für das 

Training buchen. 

Was kostet uns das Angebot? 
Die Landesfachstelle Hessen „Integration in der 

Jugendarbeit“ übernimmt die anfallenden 

Kosten für Trainer_in, Räume, Material und 

Verpflegung. Für euch als Organisation entste-

hen somit keine Kosten. 

Wie können wir uns bewerben?  
Eine Bewerbung ist bis zum 4. Oktober 2020 

per E-Mail an funk@hessischer-jugendring.de 

möglich. Bitte beschreibt in der Bewerbung kurz 

eure Organisation und ob ihr euch bereits mit 

Diversity in eurer Organisation beschäftigt 

habt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne 

per E-Mail oder telefonisch. 

Diversity-Check für eure 
Organisation

Ein zentrales Prinzip der Jugendarbeit besteht darin, 

dass die Organisationen allen interessierten Jugend- 

lichen offenstehen. Hierbei spielen Religion, Herkunft, 

Geschlecht, sexuelle und geschlechtliche Identität oder 

eine Behinderung keine Rolle für den Zugang. Doch ist 

das wirklich so? Die implizite Haltung, niemanden 

ausschließen zu wollen, führt nicht zwangsläufig dazu, 

dass sich niemand ausgeschlossen fühlt oder tatsächlich 

ausgeschlossen wird. Ausschlüsse bestehen oft, ohne 

beabsichtigt zu sein, zum Beispiel durch die Strukturen 

von Organisationen und sind oft nicht ohne weiteres 

identifizierbar. Diese „blinden Flecken“ können dann dazu 

führen, dass Menschen in der Organisation nicht ausrei-

chend mitgedacht und repräsentiert werden. Hieraus 

entsteht dann schnell das Gefühl für die betroffenen 

Jugendlichen, dass für sie dort kein Platz ist.

Soll dieser Zusammenhang durchbrochen werden, ist es 

notwendig, dass sich Jugendorganisationen kritisch mit 

ihren Organisations- und Angebotsstrukturen auseinan-

dersetzen und sich auf die Suche nach ihren blinden 

Flecken begeben. Genau hierbei kann der Diversity- 

Check helfen. Gemeinsam mit einem_einer Trainer_in 

tauscht ihr euch im Rahmen eines eintägigen Trainings in 

mehreren praktischen Übungen über Diskriminierung, 

Zugänge und Ausschlüsse in eurer Organisation aus. 

Später werden auch eure Veranstaltungen und Materi-

alien mit einer diversitätssensiblen Brille in den Blick 

genommen.

Wie ihr das Training für eure Organisation bekommt? 

Bewerbt euch einfach. Für euch entstehen keine Kosten, 

diese werden von der Landesfachstelle Hessen „Integra- 

tion in der Jugendarbeit“ übernommen. Alle wichtigen 

Informationen findet ihr auf der rechten Seite.
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Die Landesfachstelle Hessen „Integration in der Jugendarbeit“ 

wird im Rahmen der Umsetzung des Integrationsvertrages  

vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration  

gefördert. Ziel dieses Vertrages ist es, die Themen  

„Identität und Zugehörigkeit“ in einer vielfältigen  

Gesellschaft zu stärken.
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