
   

 

 
Checkliste interkulturelle Öffnung  
 
Es gibt einige Empfehlungen, welche bei einem Prozess der Öffnung einer 
Jugendorganisation berücksichtigt werden müssen. Nicht alle Punkte haben für jede 
Organisation dieselbe Wichtigkeit. Die folgende Auflistung dient als Checkliste, 
insbesondere für Organisationen, welche durch einen Öffnungsprozess 
Veränderungen der Strukturen anstreben, um folgenschwere Fehler bereits in der 
Planung zu verhindern.  
 
 
Organisatorische Empfehlungen:  
• Initiation von Projekten "von unten" oder "von oben": Transparenz zwischen 
sämtlichen Leitungsebenen ist zwingend notwendig.  
 
• Ein Projektteam bilden mit möglichst vielen Schlüsselpersonen aus den relevanten 
Stellen des Verbandes, welche eine Kontinuität garantieren.  
 
• Vernetzung mit externen Fachstellen, wie u.a. den Integrationsbeauftragten der 
Städte und Kantone.  
 
• Ein Projektteam mit Know-how im Projektmanagement und thematischem Bezug 
ist unentbehrlich.  
 
• Gezielt einen Kontakt zu lokalen oder regionalen MigrantInnenorganisationen 
aufbauen.  
 
 
Inhaltliche Empfehlungen:  
• MigrantInnen als Türöffner einsetzen und Einbezug von jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund in die Strategieplanung eines Projekts.  
 
• Gezielte Elternarbeit betreiben, d.h. den Kontakt und die Zusammenarbeit mit 
diesen suchen. Die Ansprache der Eltern muss persönlich und sorgfältig geschehen.  
 
• Die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und Religion im Verband und der 
Organisation fördern, Ängste und Befürchtungen offen thematisieren.  
 
• Von Öffnung statt von Integration sprechen. Öffnung meint eher eine schicht- und 

milieuspezifische Ausrichtung und ist politisch weniger „aufgeladen“ als Integration. 

 



   

 
 
Für Jugendorganisationen, welche lokale Projekte und/oder Anlässe durchführen, 
bieten sich zusätzlich zu den oben erwähnten Empfehlungen folgende Ratschläge an:  
• Nicht zu viel in Konzepte und Theorie investieren, Spontanität und Kreativität 
müssen Platz haben.  
 
• Punktuelle Anlässe wie Begegnungstage oder Tage der offenen Türe bringen 
spannende Kontakte.  
 
• Keine zu hohen Erwartungen an ein Projekt haben und weder sich noch nach 
Aussen zu viel versprechen.  
 
• Ein Prozess der interkulturellen Öffnung nimmt viel Zeit in Anspruch. Geben Sie 
nicht gleich auf, wenn die erwarteten Ergebnisse nicht umgehend einsetzen.  
 
• Auftretende Probleme nicht direkt kulturalisieren. Oftmals sind organisatorische 

Fragen oder unklare Informationen Ursache für Probleme, nicht jedoch kulturelle 

Unterschiede. 


