
SERVUS • Nr. 45 | Juni 201916

B
A

U
S

T
E
IN

E
 •

 M
et

ho
de

n

HERAUSFORDERUNG

interkulturellen Bildung und Erziehung 

basiert laut Georg Auernheimer (2012) 

auf zwei Grundsätzen: auf dem Prinzip 

der Anerkennung von sprachlicher, kultu-

reller oder religiöser Vielfalt bei „Gleich-

heit der Chancen oder Inklusion in die 

gesellschaftlichen Teilsysteme“. Somit 

stellen das Eintreten für eine Gleichheit 

aller und die Haltung des Respekts be-

ziehungsweise die Anerkennung von An-

dersheit die Leitmotive dar. Daraus lassen 

sich die übergeordneten Ziele der inter-

kulturellen Pädagogik ableiten: Da wäre 

erstens die Befähigung zum interkultu-

rellen Verstehen, gefolgt von der Befähi-

gung zum interkulturellen Dialog, wobei 

beachtet werden sollte, dass nur wer den/

die andere/n  zuerst – interkulturell – ver-

steht, auch befähigt ist, mit ihr/ihm in ei-

nen – interkulturellen – Dialog zu treten. 

Die Anerkennung von Diversität und Alte-

rität ist allerdings, wie schon erwähnt, an 

die Chancengleichheit geknüpft, also eben 

auch an eine strukturelle Integration. Und 

hierfür benötigt es in der offenen Jugend-

arbeit eine interkulturelle Kompetenz der 

Akteure/Akteurinnen, mit anderen Wor-

bedingten Konflikten kommen (wobei an 

dieser Stelle angemerkt werden muss, 

dass es innerhalb einer Freundesgruppe 

einer Nationalität genauso zu Missver-

ständnissen, Interessensunterschieden 

und Konflikten kommen kann). Um diesen 

Situationen präventiv entgegenzuwirken, 

werden verschiedene Angebote sowie 

Konzepte und Maßnahmen der interkultu-

rellen Pädagogik eingesetzt. 

Interkulturelle Pädagogik

„Kulturelle Muster sind nicht naturgege-

ben, sondern beruhen auf Übereinkunft 

und Tradition“ (Kumbier & Schulz von 

Thun, S. 10). Und sie werden übernom-

men und weitergegeben, auch wenn 

man sich gar nicht mehr in seinem Her-

kunftsland befindet. Durch die weltwei-

ten Migrationsprozesse hat es sich auch 

die Pädagogik zur Aufgabe gemacht, sich 

mit dem Thema der Multikulturalität zu 

befassen, und so hat sich mittlerweile 

die interkulturelle Pädagogik als eigen-

ständiges Fachgebiet in den Erziehungs-

wissenschaften etabliert. Die Idee einer 

>> Das Jugendzentrum IGLU in Salzburg 

wurde bereits im Jahre 1968 gegründet 

und es trägt nun seit mittlerweile über 40 

Jahren Programm und Wertekonzept in 

seinem Namen:

  Integration

  Glaubensorientierung

  Lebenshilfe

  Unterhaltung

Durch diese 4 Grundsäulen des Hand-

lungskonzeptes soll eine Förderung des 

Zusammenlebens vielfältiger Kulturen auf 

der Basis von Toleranz, Verständnis und 

Interreligiosität erfolgen. 

Offene Jugendarbeit

Natürlich hat auch das IGLU einen päd-

agogischen und soziokulturellen Auftrag. 

Durch die sozialräumliche Einbindung in 

den urbanen Lebensraum der Stadt und 

die Nähe zu den umliegenden Schulen ist 

es ein beliebter Treffpunkt der Jugendli-

chen im Andräviertel in Salzburg. Da die 

Besucher/innen des Jugendzentrums aus 

allen möglichen Ecken der Welt kommen 

und größtenteils Migrationshintergrund 

aufweisen, kommt es nicht nur zu einem 

Zusammentreffen verschiedener Freun-

desgruppierungen und Cliquen, sondern 

auch zu einem Aufeinandertreffen von 

unterschiedlichen Kulturen und Religio-

nen. Doch stellt dieser Umstand in der of-

fenen Jugendarbeit keine Ausnahme dar, 

sondern zumeist die Regel – Stichwort 

„diversity“. So trägt auch das IGLU für 

seine Hauptzielgruppe – also Jugendliche 

zwischen 11 und 19, die für gewöhnlich 

aus einer sozial benachteiligten und bil-

dungsfernen Schicht kommen – zu einer 

wichtigen Unterstützung der gesellschaft-

lichen Integration und Teilhabe bei. Trotz-

dem kann es immer wieder zu kulturell 

>> Gelebte Integration
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ten der pädagogischen Betreuer/innen. 

Denn eine Wertschätzung der kulturellen 

Differenzen sowie die Anstrengungen um 

das Vermitteln und Übersetzen zwischen 

Kulturen bedürfen ebenso einer kritischen 

Reflexion.

Der offene Betrieb

So zeichnet sich das Jugendzentrum 

durch Prinzipien wie Partizipation, Aner-

kennung, Integration, Vielfalt, Demokra-

tie und Sensibilisierung aus. Es wird den 

Jugendlichen viel Platz geboten, um ohne 

Konsumzwang ihre Freizeit zu genießen. 

Anhand niederschwelliger Settings und 

Angebote wird versucht, Beziehungsar-

beit zu leisten und die Jugendlichen in 

ihrer individuellen Entwicklung abzuho-

len und zu begleiten. Durch Gespräche 

werden Vertrauensverhältnisse entwickelt 

und die Lebenskompetenz gestärkt. Da-

mit sinnvolle Betreuung geboten werden 

kann, sind nicht nur die notwendigen Qua-

lifikationen und Strukturen notwendig, 

sondern auch Vorbereitung und tieferge-

hende Konzepte und Methoden. Es sollen 

& CHANCE

ja schließlich kreative Angebote gesetzt 

werden, Beziehungen aufgebaut, diverse 

Bedürfnisse wahrgenommen und genau-

so etwa Trouble Shooting und Gewaltprä-

vention geleistet oder Jugendkulturarbeit 

vermittelt werden.

Angebote & Methoden 

Im Folgenden soll ein kleiner Ausschnitt 

aus dem Programm des Jugendzent-

rums dargestellt werden bzw. auch einige  

Spiele und Methoden, die aus einem  

Nebeneinander ein Miteinander machen 

können. Dabei ist aber auch unbedingt 

zu beachten, dass für dieses Miteinander 

klare – am besten gemeinsam erarbeite-

te – Regeln gelten müssen und Respekt 

eingefordert werden sollte.

IGLU-Parlament 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres werden 

die bereits angesprochenen Regeln erläu-

tert und die Jugendlichen dürfen in einer 

demokratisch ablaufenden Wahl über 

bestimmte Dinge mitentscheiden. Etwa 

über geänderte Öffnungszeiten (eine ge-

samte Klasse möchte zum Beispiel gerne 

am Dienstag bereits um 12 Uhr statt um 

13 Uhr ins Jugendzentrum kommen, um 

so ihre Mittagspause im IGLU verbringen 

zu können), über das Angebot an unserer 

Jugendzentrumsbar oder auch an was für 

Themen sie interessiert sind. Diese wer-

den für die Jugendlichen in der nächsten 

Zeit aufbereitet. Das IGLU-Parlament fin-

det aber nicht nur nach den Sommerferi-

en statt, sondern wird nach einiger Zeit 

wiederholt, da sich Ansichten und Inter-

essen auch ändern können.

Gemeinsames Kochen 

Einmal in der Woche wird gemeinsam ge-

kocht, wobei die Kids zunächst entschei-

den dürfen, was gekocht werden soll. Es 

wird versucht, hier auf die Wünsche ein-

zugehen, und so entsteht mitunter eine 

bunte Mischung an Köstlichkeiten aus al-

ler Welt: Kolacici (Palatschinken) aus Bos-

nien, eine Süßkartoffelsuppe aus Ghana, 

türkische Hackfleischbällchen, Falafel mit 

Humus aus Syrien, Chili con Carne, aber 

natürlich auch einmal ein Tiroler Gröstl 

oder einfach Spaghetti. So verschieden 

die Gerichte, so vielfältig ist auch die Her-

kunft unserer Besucher/innen. 

Konfrontative Gespräche 

Ist es einmal mit einem/einer Jugendli-

chen etwas schwieriger bzw. hat er/sie 

die Jugendzentrumsregeln auch nach ei-

ner Ermahnung durch den/die Betreuer/

in nicht eingehalten, wird es Zeit für ein 

„ernstes Gespräch“. Hierbei ist es wich-

tig, von der betroffenen Person Verant-

wortung für das eigene Handeln einzu-

fordern. Die Jugendlichen befinden sich 

auf der Schwelle zum Erwachsenwerden 

und so sollte man sie eigenverantwortlich 

in den Versuch der Lösung des Konflik-

tes miteinbeziehen. Folglich wird es den  

im Jugendzentrum
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sammensetzung in der Gruppe sind bzw. 

ihnen aufzuzeigen, inwieweit sich die 

Kulturen unterscheiden, kann es nütz-

lich sein, sich mit ihnen auf dieses klei-

ne Spiel einzulassen, das Ähnlichkeiten 

zu dem vorherigen aufweist. Die Grup-

pe soll sich im Raum verteilt aufstellen. 

Der/Die Spielleiter/in ordnet den Antwor-

ten bestimmte Bereiche des Raumes zu. 

Die Fragen können sich auf bestimmte 

Besonderheiten und persönliche Eigen-

schaften oder Erfahrungen und Einstel-

lungen der Jugendlichen beziehen. Zum 

Beispiel: „Wer von euch ist nicht in Öster-

reich geboren?“ Und weiter: „Wer kommt 

nicht aus Europa?“ Die jeweiligen Bur-

schen oder Mädchen begeben sich nun 

in den bezeichneten Bereich. Es wird den  

Jugendlichen Aufschluss über die Struktur 

der Gruppe gegeben und so können auch 

gleich Gespräche entwickelt werden bzw. 

Anknüpfungspunkte für die Betreuer/in-

nen gefunden werden. Man kann die ge-

wonnenen Informationen schriftlich fest- 

halten und sie für eine Besucher/innen-

Statistik verwenden.

Ich erinnere mich

Dieses Spiel dient dazu, sich an ein po-

sitives Momentum aus der jeweiligen 

Heimat zu erinnern und das in Verbin-

dung mit dem jetzigen Land zu bringen. 

Dazu braucht man einige Postkarten mit 

Bildmotiven, die etwas Positives symbo-

lisieren (etwa schöne Naturaufnahmen, 

Kunstwerke, Menschen, Tiere etc.), und 

einen kleinen weichen Ball. Die Jugend-

lichen sitzen im Kreis und der/die Spiel-

leiter/in wirft einer Person den Ball zu. 

Diese darf sich eine Karte aussuchen und 

soll nun von einem wundervollen Erlebnis 

erzählen, das er/sie mit dieser Karte ver-

bindet und an die Heimat erinnert. Gleich-

zeitig soll er/sie aber erklären, in welcher 

Form er/sie ein ähnlich schönes Erlebnis 

schon mal in Österreich gehabt hat. Dann 

wird der Ball weitergeworfen und der/die 

Nächste ist an der Reihe.

Weltkarte

Im Jugendzentrum hängt eine große 

Weltkarte. Auf kleine Post-Its schreiben 

die Jugendlichen ihren Namen plus drei 

HERAUSFORDERUNG
>> Gelebte Integration 

Störenfrieden ermöglicht, den Ernst der 

Lage zu erkennen und eine konstruktivere 

Haltung einzunehmen. 

MonTALKS

Jeden Montag wird im IGLU über gewisse 

Themenbereiche gequatscht und disku-

tiert. Dabei setzt man sich vor allem mit 

jugendspezifischen Themen auseinander, 

aber auch mit aktuellen Angelegenheiten, 

religiösen und kulturellen genauso wie 

gesellschaftspolitischen Themenschwer-

punkten. Es werden etwa bestimmte re-

ligiöse Feiertage, zum Beispiel Ostern, 

in den Blick genommen und mit den Ju-

gendlichen besprochen: Gibt es in ihrem 

Herkunftsland etwas Vergleichbares oder 

ähnelt ein Fest dieser Tradition, wie sie 

hierzulande gelebt wird?

Was verbindet uns?

Dieses Spiel, das auch dazu verwendet 

werden kann, um sich besser kennen-

zulernen, soll die Gemeinsamkeiten der 

Gruppe herausheben und das Zusammen-

gehörigkeitsgefühl stärken. In der Mitte 

eines Raumes soll eine Trennmarkierung 

sichtbar gemacht werden, zum Beispiel 

durch ein Springseil, das auf den Boden 

gelegt wird, oder eine Reihe Sessel. Der/

Die Spielleiter/in gibt gewisse Kriterien 

vor, nach denen sich die Jugendlichen 

nun entweder auf der einen oder auf der 

anderen Hälfte aufteilen müssen. Die Kri-

terien sind frei wählbar und können auch 

von den Jugendlichen selbst getroffen 

werden (zum Beispiel: wer hat Geschwis-

ter, wer ist aus einem anderen Land, wer 

wohnt in einer WG, wer ist Lehrling, etc.).   

Statistik

Um den Jugendlichen zu veranschauli-

chen, wie unterschiedlich sie in ihrer Zu-
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Bastian Six

Kennzeichen oder Eigenschaften des Lan-

des, aus dem sie kommen. Die Post-Its 

werden dann an eine Nadel geheftet und 

an das Herkunftsland gepinnt. So können 

sich die Jugendlichen über diverse Eigen-

schaften des jeweiligen Landes informie-

ren.

Gordischer Knoten

Bei diesem Spiel sollten möglichst keiner-

lei Berührungsängste vorliegen. Die Ju-

gendlichen stehen in einem engen Kreis 

und die Arme werden in die Mitte ausge-

streckt. Auf Kommando des Spielleiters/

der Spielleiterin müssen alle die Augen 

schließen und fassen mit jeder Hand die 

Hand eines/einer anderen Jugendlichen – 

wenn möglich nicht die eines Nachbarn/

einer Nachbarin. Wenn sich alle Hände 

„gefunden“ haben, öffnen die Jugendli-

chen wieder die Augen. Nun soll versucht 

werden, den entstandenen Knoten zu 

entwirren, ohne dabei die Hände loszu-

lassen. Der/Die Spielleiter/in beobachtet 

das Geschehen und kann bei Bedarf nach 

Ende des Spiels mit den Jugendlichen den 

Lösungsprozess reflektieren. Wer hat sich 

besonders eingebracht? Wer war kreativ? 

Wem war es zu schwierig? 

Schere Stein Papier-Fans

Bei dieser Variante des bekannten Spiels 

sollen sich jeweils Paare bilden, die ge-

geneinander antreten (z. B.: best of 5). 

Der/Die Sieger/in des Duells kommt eine 

Runde weiter, der/die Verlierer/in wird 

zum Fan des/der Überlegenen und feuert 

ihn/sie ab jetzt an. So geht es immer wei-

ter, die Anhängerschaft wird größer, der 

Zuspruch lauter, bis nur mehr zwei Spie-

ler/innen übrigbleiben und sich frenetisch 

unterstützt vom treuen Gefolge in einem 

grandiosen Finale duellieren.

Es gibt noch viele weitere Spiele und Me-

thoden, die bei interkulturellen Gruppen 

zum Einsatz kommen können, doch für 

alle ist gegenseitiger Respekt und Gleich-

behandlung notwendig – die theoreti-

schen Grundsätze einer interkulturellen 

Pädagogik stellen somit auch in der Pra-

xis die erforderlichen Prinzipien dar. Diese 

& CHANCE
im Jugendzentrum 

den Jugendlichen näher zu bringen, ist 

ein wesentlicher Bestandteil der offenen 

Jugendarbeit und somit der Arbeit im Ju-

gendzentrum IGLU.
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