Integration und Chancengleichheit fördern
Borris Diederichs
Abstract
Das deutsch-französische Netzwerk
»Integration und Chancengleichheit,
Berlin/Brandenburg-Paris/Ile de France
zur Förderung beispielhafter Initiativen
auf regionaler und lokaler Ebene« des
Deutsch-Französischen Jugendwerks
(DFJW) und der Stiftung Genshagen
verbindet seit 2006 circa 70 Akteure
aus Projektpraxis, Wissenschaft und
Politik. Ziel dieser Initiative ist es, eine
Plattform für Akteure zu schaffen, die
auf dem Feld der Integration und der
Chancengleichheit von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aus benachteiligten Verhältnissen tätig sind. Ihnen
soll die Möglichkeit zum Austausch
über konkrete Ansätze, Methoden und
Projekte, zur interkulturellen Weiterbildung sowie zur Entwicklung gemeinsamer Projekte gegeben werden. Dabei ist es den Initiatoren insbesondere
wichtig zu zeigen, welche beispielhaften Erfahrungen und Initiativen es gibt
und wie diese gegebenenfalls übertragen werden können, um so nachhaltige
Synergieeffekte zu schaffen.
Die konkrete Umsetzung erfolgt durch
Tagungen, Fortbildungen, einer Datenbank und einen monatlichen Newsletter. Seit der Gründung sind circa 25
Projekte im Rahmen des Netzwerkes
entstanden, und circa 500 benachtei-

ligte Jugendliche (überwiegend mit Migrationshintergrund) konnten von einer
deutschen oder französischen Mobilitätserfahrung profitieren. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Begegnungen
waren dabei Migrationsgeschichte, kulturelles Bewusstsein, Identitätsarbeit,
Wahrnehmung, Vorurteile, Gleichberechtigung der Geschlechter, verschiedene Diskriminierungsformen, Gewaltprävention, soziale und interkulturelle
Kompetenz, Berufsorientierung, kulturelle Bildung, bürgerschaftliches Engagement und Partizipation.
Durch die Heterogenität der Netzwerkmitglieder auf allen möglichen Ebenen
(Institution, Träger, Herkunft, Erfahrung)
ist ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch entstanden und ein reichhaltiger interkultureller Lernprozess, der
nicht nur die deutsch-französischen
Projekte der Tandems inspiriert, sondern auch pädagogisches Handwerkszeug und nachhaltige Methoden für die
alltägliche Arbeit mit den Jugendlichen
liefert und somit auch eine Qualitätssteigerung der lokalen Praxis bedingt.
Dies kann wiederum einen Beitrag zu
positiven Entwicklungen in benachteiligten Sozialräumen leisten und existierenden Ausgrenzungsmechanismen
entgegenwirken.
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Encouraging integration and equal opportunities
Borris Diederichs
Abstract
The Franco-German Network “Integration and equal opportunities, Berlin/
Brandenburg-Paris/Ile de France for
promoting successful regional and local initiatives” (Deutsch-Französisches
Netzwerk “Integration und Chancengleichheit, Berlin/Brandenburg-Paris/
Ile de France zur Förderung beispielhafter Initiativen auf regionaler und
lokaler Ebene”), which was established in 2006 by the Franco-German
Youth Office (FGYO) and the Genshagen Foundation, is an organisation
of around 70 practitioners, researchers and representatives from politics.
Its aim is to offer a platform where actors working to promote integration
and equal opportunities for adolescents and young adults from disadvantaged backgrounds can discuss approaches, methods and projects, take
part in advanced intercultural training
and develop joint projects. In particular,
the initiators aim to highlight what successful experiences and initiatives there
are and how these can, where suitable,
be applied in other contexts in order to
generate sustainable synergies.
The network organises conferences
and training courses, runs a database
and publishes a monthly newsletter.
Since its establishment it has produced

around 25 projects that have enabled
some 500 young people from disadvantaged backgrounds, most of them from
the immigrant community, to participate
in an exchange to Germany or France.
On the agenda of the exchanges were
the history of migration, cultural awareness, identity, perception, prejudices,
gender equality, various forms of discrimination, violence prevention, social
and intercultural skills, career counselling, cultural education, active citizenship and participation.
Thanks to the diversity of its members
at all levels (institutions and organisations from a variety of backgrounds
and working in a range of areas), the
network has enabled an continuous
exchange of experiences and facilitated a rich intercultural learning process. It is not just a source of inspiration for the partners’ Franco-German
projects, but also provides a set of
educational instruments and valuable methods for the partners’ day-today activities with young people, while
also raising the quality of activities at
the local level. This, in turn, can help
to encourage positive developments in
disadvantaged social environments and
to address existing forms of marginalisation.
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