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Vorwort 

 

Was für ein Jahr! 

Das zweite Jahr im „Ausnahmezustand“ ist geschafft - und es war ziemlich viel 

los. Während das Jahr zu Beginn noch mit massiven Kontaktbeschränkungen 

startete, konnten wir in dessen Verlauf dann aber wieder aufatmen. Es wurde 

geimpft, nochmal geimpft und geboostert. Alle Maskenvariationen und Modelle 

ausprobiert und geschnelltestet, was das Zeug hielt. 

Digitales und mobiles Arbeiten in allen Facetten wurde fester Bestandteil unseres 

Alltags und an der ein oder anderen Stelle auch eine Bereicherung.  

Zu Beginn des Jahres gab es durch den Umzug der Ausländerbehörde nach 

Lebach direkt den ersten politischen Paukenschlag.  

Im Sommer eskalierte die Situation in Afghanistan und die Taliban ergriffen nun 

auch offiziell die (staatliche) Macht. Der Endpunkt einer Entwicklung, die schon 

seit Monaten absehbar war und der erneute Beweis dafür, dass die 

Abschiebepraxis in sogenannte „sichere Herkunftsländer“ eine Farce ist.  

Im September wurde ein neuer Bundestag gewählt und somit auch der Weg für 

eine andere, reflektiertere und antirassistischere Politik als zuvor geebnet – 

hoffen wir zumindest. 

Als hätte der Umzug der Ausländerbehörde nicht schon als Affront gegen Nicht-

Deutsche Menschen gereicht, ließ es sich das Innenministerium nicht nehmen, 

nun auch Einbürgerungsverfahren zu erschweren. Für viele Menschen aus Syrien 

ein Schock.  

Wie politisch letztlich auch die Pandemie ist, zeigt sich immer noch in unserer 

Arbeit. Wer hat Zugang zu materiellen und technischen Ressourcen? Wer kann 

sich schützen und auch schulisch am Ball bleiben? Was heißt das für Jugendliche 

und ihre soziale Entwicklung? 

In diesem Jahr konnten wir nun endlich unser verschobenes Jubiläum feiern und 

luden am 29. Oktober in das Haus der Kulturen ein. Neben unserem Fest, wurde 

auch unsere Ausstellung „Migration im Treppenhaus“ eröffnet. 

Mehr dazu und wie wir uns den Herausforderungen stellten, die 2021 auf uns 

zukamen, beschreiben wir im nachfolgenden Bericht – er gibt, wie auch die 

Berichte der vergangenen Jahre, einen Einblick in unsere Arbeit und die 

verschiedenen Bereiche des DAJC.  
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Der DAJC 

 

Der „Verein zur Förderung und Integration von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund und ihren Familien e.V.“ ist Träger des DAJC.  

Wir unterstützen junge Menschen in verschiedenen Lebenssituationen, wir 

beraten und empowern. Wir geben ihnen Zeit und Raum, positive Erfahrungen 

zu sammeln, mit dem Ziel, ihre Selbstwirksamkeit anzuregen und sie zu 

selbstbewussten Persönlichkeiten werden zu lassen. Wir leisten aktiv 

Antidiskriminierungs- und politische Lobbyarbeit; dabei verfolgen wir einen 

niedrigschwelligen und teilnehmendenorientierten Ansatz. Dies spiegelt sich 

nicht nur in der offenen Jugendarbeit oder der Schüler*innenhilfe, sondern auch 

im Mädchenprojekt oder den unterschiedlichen Beratungsangeboten wider.  

Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei Frauen und jungen Mädchen zu, die 

von uns nicht nur dabei unterstützt werden, gesellschaftlich und politisch zu 

partizipieren, sondern auch oft erst 

intersektionale Diskriminierungserfahrungen 

verarbeiten müssen, um proaktiv in die 

Zukunft gehen zu können.  

Menschen in Saarbücken und Umgebung zu 

unterstützen, die hier ihren neuen 

Lebensmittelpunkt gefunden haben – sei 

es durch Migration oder Flucht - steht 

dabei im Fokus unserer Arbeit. Vielfalt und 

Pluralität (er-)leben, täglich zu gestalten und die 

Gesellschaft, in der wir leben, zu formen, ist für uns nicht nur eine Frage 

von demokratischem Selbstverständnis, sondern Herzenssache. 

 

Wer wir sind 

 

Im Vorstand des Vereins engagierten sich 2021 - ehrenamtlich – fünf Personen. 

Atef Alamir (Lehrer und in der Refugee Law Clinic aktiv tätig), Medina Ciftci 

(Sozialarbeiterin an einer berufsbildenden Schule), Manuel Bechtel (Dipl. 

Sozialarbeiter, Gender-Pädagoge, Systemischer Gestalttherapeut und 

Supervisor), Ekkehart Schmidt (Volkswirt, Journalist und aktiv bei Transition 

Town) und Sabine Ricken (Kulturwissenschaftlerin, Geschäftsführung DAJC).  

Wir verabschiedeten Irene Krohn aus dem Vorstand. 

Im November 2021 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Dieser besteht aus Atef 

Alamir, Ekkehart Schmidt, Sabine Ricken und neu hinzugekommen, Karin 
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Meißner (Islamwissenschaftlerin, Vorsitzende des Antidiskriminierungsforums 

Saar e.V.).  

Alle Mitarbeiter*innen sind in Teilzeit beschäftigt. Sie wurden im Jahr 2021 

von 3 Hochschulpraktikant*innen, 3 Schulpraktikant*innen und mehr als 10 

Honorarkräften unterstützt. Besonders wichtig für die Arbeit des DAJC sind die 

aktuell 11 ehrenamtlich engagierten Mitarbeiter*innen. Sie sind vorrangig in der 

Schüler*innenhilfe, bei Deutsch-Fördermaßnahmen und in der Begleitung von 

Jugendlichen tätig.  

 

Wo wir sind 

 

Der DAJC befindet sich an einem für Jugendliche idealen Ort: zentral in der 

Innenstadt der Landeshauptstadt Saarbrücken, mit Blick auf das Rathaus und in 

der Nähe vieler Bus- und Bahnhaltestellen. Manche Jugendliche sind froh, aus 

ihrem Stadtteil herauszukommen, andere schätzen die Betriebsamkeit und 

Anonymität der Innenstadt, wieder andere verbinden den DAJC mit weiteren 

Aktivitäten, die sie in Saarbrücken wahrnehmen können. 

Der DAJC hat seinen Sitz im „Haus der Kulturen“, in dem er drei Etagen belegt. 

Im Erdgeschoss befindet sich der Jugendclub mit Küche und 

Büro/Beratungsraum, der im Sommer durch einen kleinen Innenhof ergänzt 

wird. In der ersten Etage ist die Schüler*innenhilfe angesiedelt, mit einem 

großen Unterrichtsraum, einem Computerraum und dem Büro, welches auch für 

die Beratungen oder das Schreiben von Bewerbungen in Anspruch genommen 

wird. Der dritte Stock beherbergt den „Mädchenraum“ mit einem Tonstudio, die 

Verwaltung und weitere Gruppenräume, die wie alle anderen Räume, 

multifunktional genutzt werden. 

In Rahmen diverser Kooperationen sind Mitarbeiter*innen des DAJC auch 

außerhalb dieser Räumlichkeiten tätig. 
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Die offene Kinder- und Jugendarbeit 

 

Der offene Jugendclub 

Der Jugendclub des DAJC richtet 

sich an Kinder und Jugendliche aus 

dem Regionalverband Saarbrücken 

und Umgebung. Adressat*innen 

unserer Arbeit sind vorwiegend 

Jugendliche mit einer 

Migrationsgeschichte sowie deren 

Familien. Aktuell wird der 

Jugendclub hauptsächlich von 

jungen Menschen mit 

Fluchterfahrung, u. a. von 

unbegleiteten, minderjährigen 

Geflüchteten, besucht. Zu den 

häufigsten Herkunftsländern unserer derzeitigen 

Adressat*innen zählen vor allem Syrien (80%), aber auch Eritrea (12%), 

Afghanistan (4%) und Deutschland (4%). Im offenen Betrieb wurde der DAJC im 

Durchschnitt von ca. 14 Jugendlichen pro Tag besucht.  

Durch die zentrale Lage und die unmittelbare Anbindung an die öffentlichen 

Verkehrsmittel ist der Jugendclub für Besucher*innen leicht zu erreichen. Das 

offene Angebot und die damit verbundene Niedrigschwelligkeit erleichtern den 

Jugendlichen ihren Einstieg. 

Im Fokus unserer Arbeit steht das Erkennen und Stärken vorhandener 

Fähigkeiten und Potenziale der Besucher*innen. Im Rahmen der offenen 

Jugendarbeit ist es uns ein besonderes Anliegen, die jungen Menschen für jede 

Art von Diskriminierung zu sensibilisieren und sie zu einem selbstbewussten 

Umgang damit zu befähigen. Wir helfen ihnen dabei, rassistische oder 

sexistische Zuschreibungen zu erkennen und diese schließlich zurückzuweisen. 

Wir fordern unsere Besucher*innen nicht nur dazu auf, eigene Rechte 

wahrzunehmen, sondern wir begleiten sie auch auf ihrem Weg hin zu mehr 

gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten.  

Der Jugendclub dient als ein nichtkommerzieller Treffpunkt für Jugendliche ab 

der fünften Klasse, die ihn als Ort für eine selbstbestimmte und sinnvolle 

Freizeitgestaltung wahrnehmen. Die Räume werden genutzt, um kreativ zu sein, 

zum Reden, Spielen, Musizieren und um Spaß zu haben. Gleichzeitig eröffnet der 

Besuch den Zugang zu weiteren Angeboten des DAJC, wie z. B. Beratungen, 

Unterstützungen oder direkter Hilfe bei aktuellen Problemen. Das Büro der 

Mitarbeiter*innen dient als Ort für die Beratungssituation, die abseits von 
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Gesprächen auch das Schreiben von Bewerbungen, Ausfüllen von Anträgen und 

das gemeinsame Recherchieren umfasst.  

Der Clubraum bietet ein breites Spektrum an Freizeitmöglichkeiten. Es gibt 

diverse Instrumente, wie z.B. ein E-Piano, Akustikgitarren, Cajones und vieles 

mehr. Für den passiven Musikgenuss steht ein internetfähiger Computer, 

angeschlossen an ein Hi-Fi-Boxensystem zur freien Verfügung. Das gemeinsame 

Erleben von Spielen macht nicht nur Spaß, sondern ist ein wichtiger Faktor für 

die Persönlichkeitsentwicklung sowie Demokratieförderung. Neben dutzenden 

Brett- und Kartenspielen sind ein Tischkicker, eine Playstation 4 und eine 

Nintendo Switch inklusive Beamer/Leinwand nutzbar. Seit 2021 sind zwei neue 

Computer für die Jugendlichen verfügbar. Sie dienen einerseits dazu, sich 

auszuprobieren und an der Hardware zu tüfteln, aber auch, um gemeinsam und 

kooperativ Spiele zu erleben. Wer sich einfach nur mit anderen unterhalten oder 

chillen möchte, kann sich in die gemütliche Couchecke oder in den Innenhof 

setzen und gemeinsam Zeit 

verbringen. 

Jeden Donnerstag findet im 

Jugendclub ein Kochtag statt. Die 

Jugendlichen überlegen 

gemeinsam, welches Gericht sie 

gerne an diesem Tag zubereiten 

wollen. Die Aufgabenverteilung 

gestaltet sich dynamisch, so 

dass jede Person mal einkauft, 

kocht oder nach dem Essen 

abspült. Das gemeinsame 

Kochen und Essen ist für die Jugendlichen 

ein wichtiger Bestandteil des DAJC und somit aus der 

Wochenroutine nicht mehr wegzudenken. Besonders für unbegleitete 

Geflüchtete ist dieses Essen in der Gruppe ein wichtiger, sozialer Faktor und die 

Möglichkeit, für einen kurzen Moment etwas Normalität in ihrem Leben zu 

erfahren. Die gekochten Gerichte sind immer halal oder vegetarisch. Die Zutaten 

werden, wenn möglich, regional und in Bio-Qualität eingekauft, um den 

Jugendlichen auch einen Einblick in das nachhaltige Verarbeiten von 

Lebensmitteln zu vermitteln. 
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Care-Bag-Aktion 

Aufgrund der anhaltenden 

Lockdown-Situation verteilten 

wir Anfang dieses Jahres kleine 

Geschenk-Tüten an unsere 

Jugendlichen. Diese 

beinhalteten u. a. 

Bastelmaterialien, 

Gesichtsmasken, verschiedene 

Buttons sowie Schokolade mit 

ermutigenden Sprüchen. 

Passend zu unserem 

Themenjahr „Sex & Gender“ 

legten wir verschiedensprachige 

Info-Broschüren zu den Bereichen sexuelle 

Aufklärung und Feminismus bei. Außerdem erhielten die Mädchen* 

empowernde Postkarten und Literatur, welche die Biographie starker, 

migrantischer Frauen* aus der Vergangenheit behandelt.  

Äquivalent dazu bekamen auch die Jungs* eine Lektüre über Männer* in der 

Geschichte, welche sich trauten, „anders“ zu sein und es damit häufig zu großem 

Erfolg schafften. Darüber hinaus bestückten wir die Geschenktüten mit jeweils 

einer gendersensiblen Liste mit Tipps gegen Langeweile im Lockdown. Wir 

brachten die Jugendlichen somit auf neue Ideen und hielten sie dazu an, bislang 

unbekannte und nahgelegene Orte, wie z. B. den Saarbrücker Wildpark oder 

verschiedene Wanderwege, zu entdecken oder zu Hause Sport zu treiben. Nicht 

zuletzt legten wir unseren Besucher*innen verschiedene, feministische Jugend-

Podcasts ans Herz sowie Instagram-Accounts, welche sich aktiv für Diversität 

und gegen jede Art von Diskriminierung engagieren. 

Die Nachfrage nach unseren Care Bags war sehr hoch. Da die ersten 20 Beutel 

bereits innerhalb eines Tages vergriffen waren, bereiteten wir weitere zehn vor, 

welche ebenfalls in kürzester Zeit abgeholt wurden. Mit dieser Aktion lieferten 

wir den Jugendlichen nicht nur inhaltlichen Input auf verschiedenen Ebenen, 

sondern sie verhalf uns auch dazu, mit unseren Schützlingen während dieser 

schwierigen Zeit in Kontakt zu bleiben. Im Anschluss an die Verteil-Aktion gingen 

wir mit dem DAJC auf Instagram live, um die neuen Bastelmaterialien 

gemeinsam mit unseren Besucher*innen auszuprobieren. 
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Teilnahme am DJHT 2021 

In diesem Jahr hatten neben den Jugendlichen des DAJC auch bundesweit alle 

Interessierten die Möglichkeit, uns an unserem digitalen Stand auf dem 17. 

Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag zu besuchen. Wir präsentierten im 

Rahmen dieser Fachtage nicht nur Flyer für unsere Angebote und Proben unserer 

Arbeit, sondern nahmen - als besonderes Highlight - auch unsere neu gestaltete 

Graffiti-Wand aus dem Jugendclub, samt Film zu deren Entstehung mit.  

 

 

 

 

Schnitzeljagd 

Um unsere Jugendlichen in der Zeit des Corona-Lockdowns weiterhin zu 

begleiten, boten wir ab März 2021 zwei verschiedene Schnitzeljagd-Formate an. 

Durch diese Aktion blieben wir zum einen in Kontakt mit unseren 

Besucher*innen, zum anderen 

konnten sie somit auch in 

herausfordernden Zeiten ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl 

erfahren. Die erste Schnitzeljagd 

bestand aus einer Erkundungstour 

durch Saarbrücken. 
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Somit lernten unsere Jugendlichen, welche größtenteils eine 

Migrationsgeschichte aufweisen, ihren neuen Wohnort inklusive seiner 

Sehenswürdigkeiten besser kennen. Innerhalb dieses Formates gelang es uns, 

über einen niedrigschwelligen Zugang Wissen zu vermitteln und eine gute Zeit 

miteinander zu verbringen. Im Rahmen des Konzeptes der zweiten Schnitzeljagd 

teilten wir die Jugendlichen in Kleingruppen ein und fuhren mit ihnen zum 

Saarbrücker Urwald.  

 

 

 

 

 

Dort erwartete sie eine 

Wanderung mit verschiedenen „Challenges“, wie beispielsweise 

ein Tierspurenquiz oder eine Klettereinlage auf den Haldenkegel „Kleiner Fuji“. 

Als besonders positiv wurde die abschließende Schatzsuche bewertet. Wir 

entschieden uns in dieser belastenden Zeit bewusst dafür, das Angebot im Wald 

stattfinden zu lassen, da dieses Setting positive Auswirkungen auf die 

menschliche Psyche hat. Außerdem führten wir unsere Besucher*innen somit an 

einen achtsamen Umgang mit der Natur heran. Trotz des häufig 

durchwachsenen Wetters wurden die beiden Aktionen sehr gut angenommen. 

Insgesamt nahmen 19 Jugendliche im Alter von 10 – 19 Jahren teil. 
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Gitarrenkurs 

Aufgrund der hohen Nachfrage vonseiten unserer Jugendlichen boten wir in 

diesem Jahr wieder einen Gitarrenkurs an. Dieser fand in Kooperation mit dem 

Margaretenstift der Caritas Jugendhilfe einmal wöchentlich statt. Insgesamt 

nahmen acht junge Menschen im Alter von 14 – 20 Jahren teil. Ausnahmslos alle 

Teilnehmenden erhielten durch diesen Kurs zum ersten Mal in ihrem Leben die 

Chance, ein Musikinstrument zu erlernen. Aus dieser Erfahrung konnten sie nicht 

nur neues Selbstvertrauen schöpfen, sondern auch ihre bisherigen 

Sozialkompetenzen erweitern, denn 

beim gemeinsamen Musizieren ist es 

elementar wichtig, einander zuzuhören 

und Rücksicht zu nehmen. Dies wirkte 

sich sehr positiv auf die Atmosphäre 

und auf das soziale Miteinander in der 

Gruppe aus. Eine Fortführung des 

Kurses im neuen Jahr ist in Planung. 

Außerdem streben wir verschiedene 

Auftritte unserer Gitarrengruppe, 

beispielsweise beim DAJC-

Sommerfest, an. 

 

 

 

 

 

 

Arabische Schule  

Parallel zum Frauengesprächskreis fand im DAJC eine 

„Arabische Schule“ statt, in der Schüler*innen in drei 

Klassenstufen Arabisch lernen konnten. Für die 

Familien war es sehr wichtig, dass Ihre Kinder 

Arabisch lernen, ohne an eine Moschee gebunden zu 

sein. Angebote hierzu sind seitens der Schulen leider 

nicht oder nur vereinzelt vorhanden. Durch das 

Angebot des DAJC erlernen die Kinder die 

Muttersprache eines oder auch beider Elternteile und 

die Frauen, die zum Gesprächskreis kommen, können 

dieses Angebot unbeschwert wahrnehmen, während 

ihre Kinder am Kursangebot teilnehmen.  
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Fußballgruppe des DAJC 

 

 

Auf Initiative mehrerer Jugendlicher aus dem Jugendclub entstand vor mehreren 

Jahren die Fußballgruppe des DAJC. Einmal in der Woche trifft sich die Gruppe in 

der Turnhalle des Otto Hahn Gymnasiums für ein offenes Training. Ein 

ehemaliger Stammbesucher des DAJC übernimmt als ehrenamtlicher Mitarbeiter 

die Organisation und Leitung des Gruppentrainings, an dem bisher ausschließlich 

männliche Jugendliche und junge Männer zwischen 17 und 32 Jahren 

teilnehmen. Unter den zwölf bis 35 Teilnehmern pro Trainingstag befinden sich 

die zwölf Mitglieder der festen DAJC-Gruppe, die alle ein DAJC-Fußball Trikot 

besitzen, sowie andere Fußballinteressierte, die einfach nur Spaß am Mitspielen 

haben. Jeder, der mitmachen möchte, ist willkommen. So kommen Teilnehmer 

unterschiedlicher Herkunftsländer (aus Afghanistan, Syrien, Deutschland, 

Frankreich, Eritrea und anderen afrikanischen Ländern) nicht nur aus 

Saarbrücken, sondern teilweise extra aus Völklingen und Homburg, um 

mitzumachen.  

 

 

 

 

 

Eine regelmäßige Teilnahme ist Voraussetzung, um in die feste Mannschaft zu 

kommen. Für die DAJC Mannschaft stellt das Training auch die Vorbereitung für 

den jährlichen Voyeur Cup dar. Dieser konnte zwar pandemiebedingt nicht wie 

gewohnt stattfinden, jedoch konnte ganz unkompliziert der Cup Hope 

veranstaltet werden, an dem die Fußballgruppe teilnahm. 
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Schütze Dich und andere vor Corona! –  

Impfaktion im Jugendclub 

 

In einer Phase, in der man noch weit von 

einer 80% Quote - um die Pandemie zum 

Stillstand zu bringen – entfernt war und 

eine akute Impfmüdigkeit vorherrschte, 

beteiligte sich der Verein aktiv durch 

zwei Impfaktionen mit dem Ministerium 

für Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie an der Corona-Impfkampagne. 

Am 1. Und 29.September fand im 

DAJC eine Impfaktion statt.  

Alle Menschen, die noch eine 

Impfung wollten und brauchten, 

waren willkommen. Geimpft 

werden konnten auch Jugendliche 

ab 12 Jahren in Begleitung der 

Eltern oder einer 

erziehungsberechtigten Person.  

Das Impfteam des Ministeriums 

für Soziales, Gesundheit, Frauen 

und Familie kam in den DAJC und 

impfte von 9 Uhr bis 15 Uhr.  58 Menschen haben 

hier eine Impfung erhalten.  

 

Wir danken insbesondere nachfolgenden Fördergeber*innen für die 

Unterstützung unserer Angebote im Rahmen der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit: 
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Ausstellung Migration im Treppenhaus & Jubiläum 

 

Ein Blick auf vierzig 

Jahre Vereinsgeschichte 

bedeutet auch ein Blick 

auf vierzig Jahre 

Migration und 

Zuwanderung in 

Saarbrücken. Wie war 

der 

Entstehungskontext 

und wie das politische 

Klima, in dem sich der 

Jugendclub damals 

gründete? Welche 

Bedarfe gab es und wie 

veränderten sie sich mit der Zeit? Und wo stehen 

wir jetzt? 

Den Blick zurück zu wagen, heißt auch, soziale und politische Entwicklungen zu 

verfolgen und die Verzahnungen von Politik und Migration unter die Lupe zu 

nehmen. Von der Gastarbeiter*innenanwerbung bis zu Frontex. Von der 

Kommune bis zur EU. Von Gewalt und Ausschreitungen gegen Migrant*innen bis 

hin zum Bekenntnis als „Land mit Migrationsgeschichte“. Im Treppenhaus des 

Hauses der Kulturen, haben wir dieses Stück Zeitgeschichte (1980-2020) durch 

Exponate sichtbar gemacht. 

Während des Tages entstand ein kleiner Jubiläumsfilm, der auch einen Blick in 

die Ausstellung wirft.  

Wir danken nachfolgenden Fördergeber*innen – ganz besonders dem 

Zuwanderungs-und Integrationsbüro, dem Bezirksrat Mitte, sowie dem 

Integrationsbeirat - für ihre Unterstützung: 
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Für alle, die mehr sehen 

wollen:      
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Jugendforum Kune im Viertel & drum herum 

Wie auch 2020 lag die pädagogische, wie auch organisatorische Begleitung des 

Jugendforums bei uns. Ziel ist es, am Ende des Prozesses selbstverwaltende 

Strukturen geschaffen zu haben. Wir möchten mit dem Jugendforum Kune 

("Zusammen" auf Esperanto) eine Vielzahl von Jugendlichen erreichen und ihnen 

die Möglichkeit geben, sich und ihre Themen selbstbestimmt einzubringen und 

umzusetzen. Dabei wollen wir soziales Lernen und politische Bildung verbinden. 

Die Förderung von sozialem Zusammenleben und Partizipation steht dabei im 

Zentrum. 

Das Jahr 2021 war durch die Corona-Pandemie geprägt und damit einhergehend 

auch mit Beschränkungen verbunden.  

 

Nichtsdestotrotz startete das Jugendforum bereits 

im März, in den IWGRS, im digitalen Raum. Eine 

Kooperation mit der digitalen Plattform Com:unity 

zum Thema „Was kannst du gegen Rassismus 

tun?“ gab in einem Online-Gespräch die 

Möglichkeit zur kritischen Auseinandersetzung 

mit (Alltags-)Rassismus.  

Mit dem Format „Digital Diversity“ konnten wir 

ab Juli mit den Jugendlichen erste Schritte in 

digitale Räume wagen.  

Ausgangspunkt war die Tatsache, dass in der 

Freizeit von Jugendlichen Gaming 

geschlechtsunabhängig eine große Rolle spielt. 

Neben einem großen Interesse für die Spiele 

selbst, gibt es aber auch ein großes Interesse an 

den Prozessen dahinter. 

 

Wir führten den Bau von Gaming-PCs fort, um so Selbstwirksamkeitserfahrungen 

zu ermöglichen und demokratisches kooperatives Miteinander erlebbar zu 

machen. Die Gruppe gestaltete sich 

heterogen, was die Möglichkeit bot, 

performative Rollenbilder 

aufzubrechen und darüber zu 

sprechen, dass Frauen* durchaus  

ein Verständnis für Technik haben, 

sowie ihre digitalen Kompetenzen 

stetig weiterentwickeln. Während 

des Workshops wurden zwei 

Computer geplant und selbständig 

aus den einzelnen 
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Hardwarekomponenten zusammengebaut. 

Im Anschluss wurde die Software 

aufgespielt und die Teilnehmenden 

sukzessive über das Thema Internet und 

Sicherheit aufgeklärt. Auch praktische 

Fragen nach Funktionalität von Hard- und 

Software standen im Raum.  

Dabei konnten wir uns auch über 

Themen wie HateSpeech und 

demokratisches Miteinander in digitalen 

Räumen mit den Teilnehmenden austauschen. 

 

Außerdem boten wir im Rahmen des 

Jugendforums einen Tauschmarkt 

mit Quiz und einem kritischen Film 

zur Modeindustrie, sowie mehrere 

Upcycling Workshops an, bei denen 

alte Stühle und Paletten bearbeitet 

wurden und einen neuen Anstrich 

bekamen. Somit konnten wir auch 

das Themenfeld Nachhaltigkeit und eigene Möglichkeiten für 

nachhaltiges Handeln im Alltag implementieren. 

 

Gemeinsam mit Com:unity hatten wir 

im September einen Stand mit 

Beteiligungsangebot am Parking Day in 

Malstatt. Dabei hatten insbesondere 

Kinder und Jugendliche die Möglichkeit 

auf Postkarten, ihre Wünsche für eine 

gute und demokratische Entwicklung 

ihres Viertels einzubringen.  
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Mit der Seebrücke Saar konnten wir im September die Siebdruckwerkstatt 

„Politischer Druck!“ durchführen.  

Hierbei standen die Themen Migration und Flucht im Fokus und es wurde Raum 

gegeben, über die aktuelle Asylpolitik, den Umgang der EU mit Geflüchteten auf 

dem Mittelmeer, sowie über Menschenrechte zu sprechen. Dabei wurden 

Jutebeutel mit verschiedenen Motiven und Statements, wie „Leave no one 

behind“ bedruckt. 

TAKING (P)ART!, wie auch die 

Siebdruckwerkstätten zielten drauf ab, den 

Teilnehmer*innen einen Raum zu bieten ihre 

Erfahrungen und Erlebnisse in kreativer Form 

umzusetzen, indem sie gemeinsam gestalten 

konnten. Sie waren zwischen 12 und 26 Jahre 

alt, hatten unterschiedliche Hintergründe 

(sozioökonomisch & Migrationshintergrund), 

sprachen unterschiedliche Sprachen und 

hatten unterschiedliche Erfahrungen 

bezüglich künstlerischer Aktivitäten. Was 

sie vereint hat, war das Interesse an der 

Kunst und sich dadurch auch politisch 

artikulieren zu können. Wir gaben Ihnen 

die Möglichkeit, sich vorurteilsfrei in 

einem geschützten Raum frei entfalten 

zu können.  

Die Siebdruckwerkstätten, „Mädchen* machen Druck“, 

sowie „Feministischer Druck“ waren für die Teilnehmer*innen ein 

Highlight. Während bei der ersten vor allem Taschen mit einem Motiv bedruckt 

wurden, wagte man sich bei der zweiten an Kleidung, die Second Hand 

gemeinsam organisiert wurde. 

Zudem wurde für jeden 

Workshop im Vorfeld bereits 

zusammen ein Druckmotiv 

entworfen. Die Workshops 

zeigten uns klar, wie 

politisch sich junge 

Menschen artikulieren 

können, wenn man ihnen 

dazu Raum gibt.  
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Im Dezember fand eine weitere Kooperation mit Com:unity im Rahmen unserer 

Aktion gegen Cat Calling vor der Europagalerie statt. Dabei kamen wir 

generationenübergreifend mit vielen Passant*innen ins Gespräch über Männer* 

und Frauen*, Feminismus, sexuelle Belästigung usw… Einige, vor allem junge 

Frauen*, brachten auch ihre eigenen Erfahrungen ein und schrieben Statements 

auf den Boden dazu.  

 

 

Wir danken insbesondere nachfolgenden Fördergeber*innen für die 

Unterstützung unserer Angebote im Rahmen des Jugendforums: 
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Das Mädchen*projekt Peperona 

Mädchen*arbeit ist als Querschnittaufgabe in den unterschiedlichen 

Arbeitsbereichen und Projekten unseres Vereins und des DAJC angesiedelt. Ziele 

des Mädchen*projektes Peperona sind u. a. die Stärkung des Selbstbewusstseins 

von Mädchen* und jungen Frauen* sowie die Förderung ihrer 

Reflexionsfähigkeit.   

Ein wesentlicher Aspekt der Arbeit mit 

den Besucher*innen unserer 

Einrichtung ist die Hilfe und Beratung 

in Konfliktsituationen. Zum einen 

finden die Mädchen* den Weg zu den 

Mitarbeiter*innen über die Offene 

Jugendarbeit bzw. die 

Gruppenangebote im DAJC. Zum 

anderen kommen Betroffene bzw. 

Akteur*innen aus der Sozialen 

Arbeit 

auch speziell auf das 

Angebot der individuellen Beratung zu 

und vereinbaren gezielt Termine.  

Als Hauptadressat*innen dieses 

Projektes gelten Mädchen* und junge 

Frauen* im Alter von 12-20 Jahren, 

welche eine Migrationsgeschichte 

aufweisen. In der deutschen Gesellschaft 

sind sie häufig von Mehrfachdiskriminierungen betroffen. So 

kann eine migrierte, junge Frau* sowohl sexistisch als auch rassistisch diffamiert 

werden. Treten diese beiden Diskriminierungsformen gemeinsam auf, so 

beschränken sie die gesellschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten für die 

Betroffenen in hohem Maße.  

Im Rahmen unserer Mädchen*arbeit kämpfen wir aktiv gegen diese 

Entwicklungen an. Wir unterstützen die jungen Frauen* dabei, kritisch mit 

diskriminierenden Zuschreibungen umzugehen und eigene Rechte gleichsam 

einzufordern. 

Im Rahmen unseres Konzeptes des „Empowerments“ fand der Mädchen*tag 

auch in diesem Jahr – insofern die Bedingungen von Corona dies zuließen – 

einmal wöchentlich statt. Bereits im vergangenen Jahr hatten wir den Tag von 

montags auf freitags verlegt, was sich weiterhin als erfolgreich erwies. Viele 

unserer Teilnehmer*innen sind montags häufig anderweitig, z. B. mit Nachhilfe, 
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beschäftigt und bevorzugen es daher, freitags vor dem bevorstehenden 

Wochenende in den DAJC zu kommen. 

Der Mädchen*tag kann als ein geschützter Raum zur Erprobung von Fähigkeiten 

betrachtet werden, und zwar unabhängig von männlicher* Bewertung und 

Beeinflussung. Dieses niedrigschwellige Angebot beinhaltet zum einen 

individuelle Beratungen sowie die Weitervermittlung an unterschiedliche 

Fachstellen. Zum anderen werden freitags Ideen für gemeinsame Aktionen 

entwickelt und umgesetzt. 

Leider setzte sich in diesem Jahr die Entwicklung durch, dass der Jugendclub im 

offenen Betrieb von deutlich mehr Jungs* als von Mädchen* besucht wurde. Vor 

diesem Hintergrund war das Vorhandensein unseres Mädchen*tages als ein 

„Safe Space“ umso notwendiger. Das Ziel unserer geschlechterreflektierten 

Jugendarbeit liegt zwar darin, auch während der Woche einen Raum zu schaffen, 

innerhalb dessen sich alle Geschlechter – jenseits der binären Kategorien – 

sicher fühlen können. Dennoch wurde es von den Mädchen* als äußerst hilfreich 

empfunden, den Club einmal wöchentlich ganz für sich alleine zu haben. Dies 

spiegelte sich auch in den in diesem Jahr erfreulichen Besucher*innen-Zahlen 

des Mädchen*tages wider: Im Schnitt nahmen freitags sieben Personen im Alter 

von 11 - 20 Jahren an dem Angebot teil. Die Herkunftsländer der 

Besucher*innen waren hauptsächlich Syrien, aber auch der Irak, Eritrea, 

Kolumbien und Deutschland. 

Zu unserem großen Bedauern wurde die erste Jahreshälfte vom Corona-

Lockdown überschattet. Gruppenangebote konnten entweder gar nicht und 

wenn, dann nur sehr begrenzt 

stattfinden. Dennoch nutzten wir 

die Zeit sinnvoll, indem wir für 

sozialpädagogische Einzelfallhilfe 

sowie für Intensiv-Nachhilfe im 

Onlineformat zur Verfügung 

standen. Dieses Angebot wurde 

sehr gut angenommen. Als sich 

die Corona-Situation ab Juni 

schließlich verbesserte, hielten 

wir die Mädchen* mit vielfältigen 

Angeboten bei Laune. 

Beispielsweise besuchten wir den Saarbrücker 

Zoo, fuhren zum Reiten sowie zum Bowling, feierten verschiedene 

Geburtstage im Club und veranstalteten alkoholfreie Cocktailpartys. Neben 

zahlreichen Kreativangeboten wie Diamond Painting oder Kerzen gestalten setzte 

sich ebenso das sehr beliebte Format der freitäglichen Mädchen*-Disko durch. 

Gegen Ende des Jahres bestätigte sich der Eindruck, dass sich die Gruppe trotz 
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teilweise sehr unterschiedlicher Bildungshintergründe der einzelnen 

Besucher*innen zunehmend gefunden und gefestigt hatte. 

 

Internationaler Frauen*tag 

 

Seit 1911 wird alljährlich am 08. 

März der Internationale Tag der 

Frauen* gefeiert. Der Tag soll die 

bisherigen Errungenschaften der 

Frauen*rechtsbewegung feiern, die 

Aufmerksamkeit auf bestehende 

Diskriminierung und 

Ungleichheiten richten und dazu 

ermuntern, sich für 

Geschlechtergerechtigkeit 

einzusetzen.  

Leider war es uns in diesem Jahr aufgrund 

der anhaltenden Lockdown-Situation nicht möglich, anlässlich 

dieses Tages eine Veranstaltung zu planen. Daher entschlossen wir uns dazu, in 

Kleingruppen innerhalb des Teams themenspezifische Plakate zu entwerfen, um 

die DAJC-Hausfront in feministischem Glanz erstrahlen zu lassen. 

 

Mädchen*schwimmkurs 

 

Viele Mädchen* hatten bisher und aus 

unterschiedlichen Gründen, keine Möglichkeit, 

Schwimmen zu lernen. Eine Möglichkeit, dies in 

einer "geschützten Atmosphäre" nachzuholen, 

bietet unser Kursangebot.  Mithilfe einer jungen 

Sprachmittlerin/Assistentin - die notfalls auch 

mit den Eltern redet, sofern sie gegen das 

Schwimmen sind, und die Sachlage klärt - wird 

eine Vertrauensbasis geschaffen und den 

Mädchen* ermöglicht, in sicherer Umgebung 

unter Anleitung einer ausgebildeten Trainerin 

das Schwimmen zu erlernen. 

Sobald es erlaubt war, konnten in diesem Jahr 8 junge 

Mädchen* im Alter von 12 bis 22 Jahre den bereits 2020 begonnenen 

Schwimmkurs beenden. Aufgrund des Erfolgs und der großen Nachfrage, gab es 

über die Sommerferien immer freitags einen Sommerschwimmkurs, sowie 

zusätzlich einen Intensivschwimmkurs. Dieser fand täglich statt und insgesamt 
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weitere 16 Mädchen*, die diesen Kurs besuchten, konnten am Ende der 

Sommerferien sicher schwimmen. 

 

Walk of Pride 

Am 05. Juni 2021 beteiligte sich der DAJC am diesjährigen Christopher Street 

Day (CSD). Aufgrund der Corona-Auflagen konnte die schillernde Parade durch 

die Landeshauptstadt zum wiederholten Male leider nicht stattfinden. Die 

beliebte Großveranstaltung CSD SaarLorLux, die üblicherweise Hunderte Gäste 

in die Innenstadt zieht und mit einem bunten Rahmenprogramm aufwartet, wich 

einem kleineren, alternativen Format. 

Der Lesben-und 

Schwulenverband des 

Saarlandes lud - wie 

bereits 2020 - ein zu 

einem "Walk of Pride". So 

konnte die Bewegung 

Flagge zeigen, ohne 

gegen die Corona-

Regeln zu verstoßen. 

150 Menschen 

bildeten eine Kette von der 

Congresshalle bis zur Mainzer Straße, was der 

üblichen CSD-Zugstrecke entspricht. Mit 

großen Transparenten und zumeist sehr 

farbenfroh gekleidet, wurden den 

Passant*innen die wichtigsten Aussagen auf 

Plakaten demonstriert. Wir vom DAJC hatten 

im Vorfeld dieser Veranstaltung eigene 

Statements erarbeitet und präsentierten sie 

anlässlich dieses Tages der Öffentlichkeit. 
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Kleidertauschbörse mit f*empire 

 

Am 18. September 2021 beteiligte sich der DAJC im Rahmen des Arbeitskreises 

„f*empire“ an einer Kleidertauschbörse im JUZ Försterstraße in Saarbrücken. Es 

handelte sich hierbei um einen Expert*innen-Treff weiblich* gelesener 

Mitarbeiter*innen von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit im 

Regionalverband Saarbrücken. Dazu gehören neben dem DAJC das Café Exodus 

unter der Trägerschaft des Bistums Trier, die Kirche der Jugend eli.ja sowie die 

Jugendzentren Folsterhöhe, Försterstraße und Eschberg unter der Trägerschaft 

des Regionalverbandes Saarbrücken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F*empire beabsichtigt eine bewusste 

Auseinandersetzung und Sensibilisierung  

im Kontext von Geschlecht, Sexualität  

und Identität sowie die Stärkung feministischer Strukturen und Netzwerkbildung, 

insbesondere im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

Die Zielgruppe dieser Veranstaltung bestand aus Mädchen* ab 12 Jahren      

sowie jungen FLINTA* (Frauen*, Lesben, Inter, Nicht-binäre, Trans und Agender 

Personen). Neben der Kleidertauschbörse organisierten wir ein vielfältiges 

Angebot: im Rahmen einer Street Art Area boten wir einen Graffiti-Workshop an, 

eine DJane sorgte für den musikalischen Rahmen, es gab ein Quiz sowie eine 

Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit und nicht zuletzt auch eine Chill-out-Area 

inklusive kühler Getränke. 

Die Kleidertauschbörse stellte unseres Erachtens eine passende Gelegenheit dar, 

um sich mit den Themen Körper, Geschlecht und Identität auf niedrigschwelliger 

Basis kritisch auseinanderzusetzen. Außerdem griffen wir mittels dieser 

Veranstaltung das Thema des Umweltschutzes auf und führten die Jugendlichen 

an alternative und ökologische Handelsformen heran. Indem wir bereits 
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bestehende Ware wiederverwerteten, anstatt sie wegzuwerfen, stellten wir uns 

dem kapitalistischen Prinzip der „fast fashion“ entgegen.  

Es kann festgehalten werden, dass dieses Event, welches gleichzeitig die 

Auftaktveranstaltung von f*empire darstellte, ein großer Erfolg war. Aufgrund 

der erfreulichen Besucher*innen-Zahlen sind weitere Veranstaltungen im 

kommenden Jahr geplant, u. a. eine feministische Lesung sowie ein „Rave gegen 

Rechts“ im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus (IWgRS). 

 

 

Feministische Aktionsreihe 

 

Ende dieses Jahres begab sich die Mädchen*gruppe des DAJC auf eine 

dreiteilige, feministische „Mission“. Der erste Teil bestand aus einer nachhaltigen 

Shopping-Tour am 19. November 2021. In diesem Rahmen machten wir uns mit 

einer Gruppe von zwölf Teilnehmer*innen auf den Weg zu verschiedenen 

Secondhand-Läden in Saarbrücken. Die Mädchen* deckten sich mit 

verschiedenen Artikeln wie T-Shirts, Pullis, Hosen oder Taschen ein und hatten 

dabei viel Spaß. Nach dieser Aktion 

thematisierten wir mit der Gruppe, 

weshalb wir uns bewusst für den Einkauf 

gebrauchter Ware entschieden hatten 

anstatt für den Besuch bei einer 

Discount-Modekette wie Primark oder 

Kik. Die Mädchen* konnten an dieser 

Stelle ihr Wissen aus dem letzten Jahr, 

als unser Jahresthema Globales Lernen 

lautete, unter Beweis stellen. Es wurde 

deutlich, dass viele sich noch rege an 

jenes Thema erinnerten. Somit ist es uns 

gelungen, bei unseren Besucher*innen einen ersten Grundstein zu 

einer nachhaltigen Lebensführung zu legen. 

Der zweite Teil dieser Aktionsreihe bestand aus einem feministischen Siebdruck-

Workshop am 3. Dezember. Die Mädchen* bedruckten und gestalteten ihre 

zuvor erworbenen Kleidungsstücke unter unserer Anleitung mit verschiedenen, 

feministischen Symbolen. Es stellte sich heraus, dass das Vorwissen in diesem 

Gebiet bei einigen sehr gering war, das Interesse an dem Thema jedoch umso 

größer. Wir wiesen unsere Teilnehmer*innen darauf hin, weshalb es auch in der 

heutigen Zeit noch Feminismus braucht und beantworteten alle ihre 

diesbezüglichen Fragen. 
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Schließlich folgte der dritte und letzte Teil der Veranstaltungsreihe. Dieser 

bestand aus einer Catcalling-Aktion, welche wir am 17.12. vor der Europagalerie 

durchführten. Selbstverständlich trugen wir an diesem Tag unsere zuvor 

bedruckte Kleidung und präsentierten diese der  

Öffentlichkeit.  

 

 

 

 

 

Mit Kreide schrieben wir bereits  

selbst erlebte Catcalling-Sprüche auf den  

Boden und animierten sowohl unsere  

Besucher*innen als auch vorbeiziehende Passant*innen, uns dies gleichzutun. Es 

stellte sich heraus, dass bei vielen Personen ein sehr großes Interesse an diesem 

Thema bestand. Somit führten wir zahlreiche, gewinnbringende Gespräche und 

teilweise sogar niedrigschwellige Beratungen durch. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass diese Aktionsreihe ein großer Erfolg 

war. Die Mädchen* beteiligten sich rege an den Veranstaltungen und wurden 

dazu ermutigt, gegen sexistische Anfeindungen aufzustehen und sich zur Wehr 

zu setzen. Außerdem gelang es uns, sie für feministische Themen im 

Allgemeinen zu sensibilisieren.  

 

 

Wir danken insbesondere nachfolgenden Fördergeber*innen für die 

Unterstützung unserer Angebote im Rahmen der Frauen- und 

Mädchenarbeit: 
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Migrationsvordergrund – Transkulturelle Jungen- und 

Männerarbeit 

2021 startete im DAJC mit Hinblick auf die eigene fachliche Neuausrichtung auf 

genderreflektierte Arbeit mit Mädchen* UND Jungs*, das Projekt 

Migrationsvordergrund – Transkulturelle Jungen*- und Männer*arbeit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Ziel war es, durch unsere Fachveranstaltungen, insbesondere 

Hauptamtliche und Einrichtungen aus dem Feld der "sozialen Arbeit" 

anzusprechen und zu sensibilisieren. Dazu zählten pädagogisches Fachpersonal, 

wie Sozialarbeiter*innen, Erzieher*innen, Multiplikator*innen, aber auch 

Lehrer*innen im Regionalverband SB.  Es gelang uns, neben beantragten drei 

Fachveranstaltungen, auch eine Kooperationsveranstaltung mit der Fachstelle 

Jungen*arbeit umzusetzen. In unserer ersten Veranstaltung am 27.08.2021 lag 

der Fokus auf dem Thema "Männer* und Männlichkeiten* in der Sozialen 

Arbeit".  

 

Referent Sandro Dell’Anna von der LAG Jungenarbeit NRW hinterfragte in 

unserem Online-Workshop - nach einem Blick auf die Soziale Arbeit,  

als traditionell „weiblich“ gelabelten Beruf - vor allem Rollenbilder und 

Vorstellungen von Männlichkeit*, sei es im gesellschaftlichen oder auch im 

arbeitsweltlichen Kontext.  
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Welche Herausforderungen 

hängen für Sozialarbeiter*innen und 

politische Bildner*innen damit 

zusammen? Wie kann selbst- und 

genderreflektierte Arbeit mit 

Teilnehmer*innen und Klient*innen 

gelingen und wie kann auch in 

Strukturen gearbeitet werden, wenn 

bspw. Fachlichkeit und Offenheit bei 

Vorgesetzten, Trägern und Arbeitgeber*innen im 

Allgemeinen fehlt.  

Der zweite Workshop konnte als Präsenzveranstaltung am 21.10.2021 

stattfinden. Publizistin Sineb El Masrar (Muslim Men) näherte sich mit uns den 

"Lebensrealitäten von muslimischen Männern* und Jugendlichen". Mediale 

Inszenierungen DES muslimischen Mannes* wurden hinterfragt und auch dessen 

Erhöhung zum antifeministischen Feindbild, wie auch antimuslimische 

Stereotype und Hetze thematisiert. Wir konnten in unserem Workshop einen 

reflektierten Blick auf muslimisch geprägte Männlichkeiten* werfen, gleichzeitig 

aber auch problematische Männlichkeits*inszenierungen durch muslimisch 

geprägte Männer* selbst, wie auch eigene Erfahrungen als Sozialarbeiter*innen 

und Haltungen thematisieren. Daran anknüpfend fand am darauffolgenden Tag 

in Kooperation mit der Fachstelle Jungen*arbeit zusammen der Workshop 

„Geschlechterreflektierte Präventionsarbeit in der Migrationsgesellschaft“ statt, 

der Einblicke in die praktische Arbeit der HeRoes Offenbach gab und Impulse 

setzte, eigene Erfahrungen aus einer geschlechtersensiblen und 

rassismuskritischen Perspektive zu reflektieren. Fatmagül Tuncay und ihr Team 

stellten ihr Gewaltpräventionsprojekt für Gleichberechtigung vor, in dem sich 
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junge Männer* gegen die Unterdrückung im Namen der „Ehre“ und für die 

Gleichstellung von Frauen* und Männern* engagieren. Im Fokus standen die 

Fragen, wie Präventionsarbeit im Spannungsfeld unterschiedlicher 

Diskriminierungsformen - wie Sexismus und Rassismus - aussehen und dies 

auch nachhaltig gelingen kann.  

"Väterlichkeiten und Väterarbeit in der Migrationsgesellschaft" war schließlich der 

Titel unserer letzten Veranstaltung, die pandemiebedingt nochmal online am 

26.11.2021 über Zoom stattfand. Unter Leitung von Prof. Dr. Michael Tunç 

(Professor für Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft an der HAW Hamburg) 

nahmen wir tradierte Leitbilder von Vaterschaft und deren Wandel in den letzten 

15 Jahren in den Fokus. Was macht eigentlich einen Vater aus? Vaterschaft? 

Vatersein? Welchen verschiedenen Formen von Väterlichkeit begegnen wir? Wie 

können wir hier fachlich ansetzen und welche Rolle spielt dabei eigentlich die 

Kategorie Migrationshintergrund?  

Fachlich fundiertes Wissen wurde in diesen Workshops vermittelt, erarbeitet und 

in Netzwerkstrukturen zur Verfügung gestellt.  

Dabei arbeiteten wir eng mit der Fachstelle Jungen*arbeit zusammen und hatten 

als Migrant*innenselbstorganisation einen klaren Fokus auf migrationsspezifische 

Fragestellungen und transkulturelle Jungen*- und Männer*arbeit.  

Dies möchten wir auch im kommenden Jahr fortführen und tiefer in die 

praktische Arbeit mit Jungs* einsteigen. Durch unsere Fachveranstaltung 

konnten wir dankenswerterweise auch Prof. Dr. Michael Tunç als fachliche 

Begleitung für die Männer*- und Jungen*arbeit gewinnen.  

Wir danken insbesondere nachfolgenden Fördergeber*innen für die 

Unterstützung unserer Angebote im Rahmen des Projekts: 
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Ferienprojekte 

 

Summer, Sex & Gender 

Vom 26.07.21 - 30.07.21 fand im DAJC ein Sommerferienprojekt statt. Im Fokus 

stand die Kombination von theoretischen Inhalten passend zu unserem 

Jahresthema „Sex & Gender“ mit erlebnispädagogischen Aktivitäten. Die 

Workshops sowie Gesprächsrunden wurden morgens in Kleingruppen mit den 

Jugendlichen durchgeführt. Die Gruppe bestand aus 13 Jugendlichen und zwei 

Betreuer*innen.  Wir beschäftigten uns insbesondere damit, über 

geschlechtsspezifische Themen und die damit verbundene Wahrnehmung in der 

Gesellschafft zu diskutieren. Vor allem der Begriff der „Diversität“ bestimmte 

regelmäßig den Diskurs. Zusätzlich wurden an zwei Tagen Workshops zu den 

Themen „sexuelle Aufklärung“ (Pro Familia) und „sexuelle Vielfalt“ (LSVD) 

angeboten. Insbesondere der Workshop von Pro Familia wurde gut von den 

Jugendlichen angenommen. Sie nutzten die Chance, sich anonym zu informieren 

und stellten viele Fragen bezüglich Verhütung. Nach einem gemeinsamen 

Mittagessen startete der erlebnispädagogische Teil des Tages. Es wurden viele, 

unterschiedliche Ausflugsziele in 

Saarbrücken und der Umgebung 

besucht. Beispielsweise fuhren wir 

zum Kletterpark, ins Schwimmbad 

sowie zum Sprungpark. Auch 

unterwegs wurden die am Morgen 

diskutierten Themen immer 

wieder in der Gruppe 

angesprochen und gemeinsam 

reflektiert.  
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Sommerferienprogramm „Deutsch lernen in Aktion“ 

 

In den ersten beiden Wochen der Sommerferien fand an sechs ganztägigen 

Terminen das Sommerferienprogramm „Deutsch lernen in Aktion“ statt, an dem 

vier Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren teilnahmen. Bei unterschiedlichen 

Aktivitäten in Saarbrücken nahmen die Teilnehmenden die Möglichkeit wahr, sich 

gegenseitig kennenzulernen, gemeinsame Abenteuer zu erleben und nebenbei 

ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.  

Die kleine Gruppengröße des diesjährigen Programms erwies sich am Ende als 

großer Gewinn. Denn dadurch wurde es den Betreuer*innen ermöglicht, sehr 

intensiv auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden einzugehen.  
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Es konnten demzufolge die unterschiedlichen Aktivitäten demokratisch 

miteinander ausgehandelt werden. So organisierte die Gruppe nach dem 

Kennenlern-Picknick am ersten Tag gemeinsam 

einen Zoo-Besuch, eine Fahrrad-Tour, einen 

Kino-Nachmittag, einen Wandertag im Wald und 

einen Ausflug in den Kletterpark. An allen Tagen 

kümmerten sich die Teilnehmenden gemeinsam 

um die Auswahl und die Vorbereitung der 

Verpflegung des Tages. Bei dem gemeinsamen 

Abschiedsessen am letzten Tag des Programms 

wurden von allen Jugendlichen vor allem die 

vielen Möglichkeiten der Mitgestaltung und 

Partizipation als sehr positiv bewertet. Aus 

Sicht der pädagogischen Betreuer*innen waren 

die Intensivität der gemeinsam verbrachten 

Zeit, die vielen Möglichkeiten des Austauschs in 

der kleinen Gruppe und die dadurch 

entstandene freundschaftliche Atmosphäre 

untereinander, die wichtigsten Aspekte des 

Programms, die zu einer wohlwollenden 

und bestärkenden Lernatmosphäre 

beitrugen. Es entstand relativ schnell ein 

Vertrauensverhältnis innerhalb der Gruppe, 

das es allen Beteiligten erleichterte, als 

ganze Person wahrgenommen zu werden und 

sich selbst auch als ganze Person zu zeigen. 

Diese Faktoren erleichterten es den 

Jugendlichen außerdem, sich ungehemmt in 

der deutschen Sprache auszuprobieren, sowie 

eine gewisse Fehlerfreundlichkeit zu erfahren, 

die hoffentlich in ihren Lernprozessen weiter 

kultiviert werden kann. 
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„Stehst du noch oder kletterst du schon?“ - Erlebnispädagogisches 

Mädchen* - Ferienprogramm in Taben-Rodt 

 

 

 

Vom 18. - 20. August dieses Jahres 

fand ein Mädchen*- Camp mit sieben 

Teilnehmer*innen im Alter von 16 – 

22 Jahren in der Erlebniswerkstatt 

Saar in Taben-Rodt statt. Im 

Rahmen dieses Programmes 

arbeiteten wir mit vielen, 

erlebnispädagogischen Elementen. 

Dies diente zum einen dazu, das 

Selbstbewusstsein der Mädchen* zu stärken, 

zum anderen konnten sie somit ein größeres Bewusstsein für 

die Natur entwickeln. Darüber hinaus bauten wir verschiedene Lerneinheiten 

zum Thema Gender ein. Beispielsweise regten wir die Teilnehmer*innen dazu 

an, ihre eigene, geschlechtliche Sozialisation sowie die dazugehörigen 

Rollenbilder zu reflektieren und im nächsten Schritt kritisch zu hinterfragen. 

Am 18. 8. trafen wir uns früh morgens im DAJC, um die Erwartungen der 

Mädchen* an diese Freizeit zu eruieren und gemeinsam verbindliche Regeln zu 

erarbeiten. Anschließend machten wir uns auf den Weg zur Sommerrodelbahn in 

Saarburg und fuhren danach mit der Seilbahn hinunter in die Stadt. Sowohl das 

Rodeln als auch die Fahrt mit diesem bis dato unbekannten Transportmittel 

stellte für unsere Teilnehmer*innen eine völlig neue Erfahrung dar und löste 

große Begeisterung aus. Nachdem wir uns im Eiscafé gestärkt hatten, 

besichtigten wir die historische Altstadt Saarburgs. Gegen Abend fuhren wir 

schließlich nach Taben-Rodt, um zusammen die Zelte aufzubauen. 

Am folgenden Morgen begaben wir uns unter Anleitung der Fachkräfte der 

Erlebniswerkstatt Saar auf eine vierstündige Kanufahrt. Auch dies stellte eine 

bisher unbekannte Erfahrung für unsere Teilnehmer*innen dar und erzeugte im 

Vorfeld große Aufregung. Beim Kanufahren ist es besonders wichtig, gut mit den 

übrigen Bootsinsass*innen zusammen zu arbeiten und sich abzusprechen. Somit 

konnten die Mädchen* sowohl ihre Team- als auch ihre Kommunikationsfähigkeit 
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erheblich verbessern. Zudem waren unsere Teilnehmer*innen selbst für ihr 

jeweiliges Kanu verantwortlich und mussten dies mehrmals aus eigener Kraft 

von A nach B transportieren. Insbesondere die Tatsache, dass sie diese 

Herausforderung ohne männliche Unterstützung gut meisterten, machte sie sehr 

stolz und bestärkte sie enorm in ihrem Selbstwertgefühl. 

Schließlich stand der Nachmittag ganz unter dem Motto „Gender“. Wir spielten 

verschiedene Spiele, um den Mädchen* dieses Thema näher zu bringen. Wir 

hatten zum Beispiel diverse Verhütungsmittel und dazugehörige Materialien 

eingepackt, um unsere Teilnehmer*innen aufzuklären und das Thema möglichst 

anschaulich zu bearbeiten. Zudem sensibilisierten wir die Gruppe für eine 

gendergerechte Sprache und halfen den Mädchen* dabei, Sexismus im Alltag zu 

erkennen und diesem in einem zweiten Schritt selbstbewusst und engagiert 

entgegen zu treten. Den Abend ließen wir in einer gemütlichen Runde am 

Lagerfeuer inklusive Musik und Marshmallows ausklingen. 

Am letzten Tag des Ferienprogrammes kletterten wir unter Anleitung unserer 

Gastgeber*innen der Erlebniswerkstatt Saar im einrichtungseigenen 

Hochseilgarten. Zur Vorbereitung führten wir verschiedene Kooperationsspiele 

durch und die Mädchen* lernten sich gegenseitig zu sichern. Obwohl die Angst 

im Vorfeld bei nahezu allen Teilnehmer*innen sehr groß war, konnte sich die 

gesamte Gruppe schließlich zum Erklimmen des Hochseilgartens motivieren. 

Durch diese Erfahrung lernten sie, innere Grenzen zu überwinden und 

stattdessen auf die eigenen Fähigkeiten zu 

vertrauen. Außerdem konnte der 

Gruppenzusammenhalt durch das Sich-

gegenseitig-Sichern enorm verstärkt werden. 

Nach einem abschließenden, gemeinsamen 

Mittagessen bauten wir schließlich die Zelte ab 

und machten uns auf den Heimweg in Richtung 

Saarbrücken.  

Es kann festgehalten werden, dass das 

Ferienprogramm in Taben-Rodt ein voller Erfolg 

war und nach einer baldigen Wiederholung 

verlangt. Unter anderem durch die räumliche 

Abgeschiedenheit des Camps ist es uns 

gelungen, einen dreitägigen „Safe Space“ für 

die Teilnehmer*innen zu schaffen. In einer 

abschließenden Gesprächsrunde stellte sich 

heraus, dass insbesondere die körperlichen 

Herausforderungen, wie das selbstständige 

Auf- bzw. Abbauen der Zelte sowie das Herrichten des 

Lagerfeuers, als sehr wertvolle und empowernde Erfahrungen bewertet 

wurden, und zwar insbesondere, weil die Mädchen* sie ohne Hilfe von Jungs* 

sehr erfolgreich meisterten. 
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Die Kunst der Nachhaltigkeit - Re- und Upcycling von Papier  

Das Herbstferienprogramm 2021 fand im Zeitraum vom 18.10.-30.10. an fünf 

Tagen ganztägig statt. Dieses in Kooperation mit Prospektiv e.V. und JUZ United 

entstandene Angebot stand unter dem Motto „Die Kunst der Nachhaltigkeit- Re- 

und Upcycling von Papier“ und wurde insgesamt von 12 Jugendlichen besucht.  

Im Rahmen des Workshops erfuhren die Jugendlichen neue Möglichkeiten und 

Anregungen für die Verwendung von altem Papier, alter Pappe und weiteren 

recycelten Materialien. So wurde beispielsweise aus Zeitungen komplett neues 

Papier geschöpft oder aus alten Zeitschriften 

wurden Collagen hergestellt. Besonderen Anklang 

bei den Jugendlichen fand das Gestalten eines 

eigenen „Junk-Journals“ (Müll-Tagebuch). Hierzu 

wurden alte Bücher auseinandergenommen, die 

übriggebliebenen Seiten zusammengeklebt und 

anschließend konnten die Jugendlichen sich 

kreativ ausleben und ihr Buch so dekorieren und 

gestalten, wie sie es wollten. Dabei kamen 

ausgeschnittene Bilder aus Zeitschriften, 

Stempel, Sticker oder auch eigene Fotos zum 

Einsatz. In den ganztägigen Workshops boten 

die gemeinsamen Mittagessen auch einmal die 

Möglichkeit sich kennenzulernen, sich zu 

unterhalten und auszutauschen, wobei die 

unterschiedlichsten Themen zur Sprache kamen, wie 

z.B. eigene Erfahrungen bezüglich Re- und Upcycling, aber auch abseits 

von Themen der Rohstoffverwertung ging es, angeregt durch die Inhalte der 

alten Zeitschriften, beispielsweise auch um gemeinsame musikalische Vorlieben 

usw. 

 

Insgesamt fiel für dieses Herbstferienangebot die Resonanz von Seiten 

der Jugendlichen sehr positiv aus. Das Interesse an den unterschiedlichen 

kreativen Techniken war groß. Die vorgestellten Techniken zur Papierverwertung 
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wurden voller Neugier direkt selbst ausprobiert. Die Arbeit mit den zur 

Verfügung gestellten Materialien, das Kreativwerden und Herstellen eigener 

Kreationen hat ihnen viel Spaß bereitet und die Exponate wurden uns von den 

Jugendlichen stolz zur Verfügung gestellt, um diese im Rahmen unseres Tages 

der offenen Tür auszustellen. 

                 

 

Herbstferienprogramm in Köln: „Was ist eigentlich dieses 

LGBTIQ*?“  

Vom 24. – 26. Oktober 2021 begab sich der DAJC mit einer Gruppe von neun 

Jugendlichen im Alter von 16 - 18 Jahren auf eine Städtereise nach Köln. Vor 

dem Hintergrund unseres diesjährigen Jahresthemas „Sex & Gender“ 

entschieden wir uns bewusst für Köln, da die Stadt alljährlich den größten CSD 

in Deutschland feiert und somit als Hauptstadt der LGBTIQ*-Community gilt. 

Nachdem wir am ersten Tag unser Hostel bezogen hatten, begaben wir uns auf 

eine Sightseeing-Tour durch die Innenstadt. Die Jugendlichen zeigten sich sehr 

interessiert und waren insbesondere von der großen Vielfalt, welche sich im 

Kölner Stadtbild abzeichnet, fasziniert. Wir besichtigten nicht nur den Dom, die 

Hohenzollernbrücke sowie die bekanntesten Plätze der Stadt, sondern ebenso 

die DITIB-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld. Mit diesem Besuch beabsichtigten 

wir, den Teilnehmenden zu zeigen, dass der Islam in der deutschen 

Migrationsgesellschaft sichtbar ist und – trotz der zahlreichen, 

rechtspopulistischen Debatten der vergangenen Jahre – selbstverständlich 

dazugehört. Durch diese Aktion fühlten sich unsere muslimischen Schützlinge 

bestärkt und in ihrer Religion besser 

wahrgenommen. 

 

Am zweiten Tag unseres 

Ferienprogrammes besuchten wir den 

nahegelegenen Freizeitpark 

Phantasialand in Brühl. Die 

Jugendlichen durften sich in selbst 

gewählten Kleingruppen frei im Park 

bewegen. Durch die eigenständige 

Planung dieses Tages lernten die 

Teilnehmenden, sich innerhalb einer Gruppe abzusprechen 

und erweiterten somit ihre sozialen Kompetenzen. In einem abschließenden 

Gespräch am Abend kristallisierte sich heraus, dass unsere Schützlinge in ihren 

jeweiligen Gruppen eine gute Zeit miteinander verbracht hatten. 
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Schließlich stand der dritte Tag unseres Programmes ganz unter dem Motto 

„Gender“. Zunächst besuchten wir die Kölner Schaafenstraße, welche sich 

aufgrund ihrer hohen, queeren Kneipendichte innerhalb der LGBTIQ*-Szene 

hoher Beliebtheit erfreut. Bei einem anschließenden, gemeinsamen Mittagessen 

eröffneten wir den Raum für Diskussionen zu diesem Thema. Wir informierten 

unsere Jugendlichen über die Existenz vielfältiger geschlechtlicher bzw. sexueller 

Identitäten sowie über diesbezügliche politische Veränderungen der letzten 

Jahre. Die Teilnehmenden zeigten sich überaus interessiert, brachten eigene 

Erfahrungen mit ein und es entstand ein sehr kontroverser, aber dennoch 

produktiver Meinungsaustausch. Bei der Zusammenstellung der Gruppe hatten 

wir im Vorfeld bewusst auf möglichst viel Diversität geachtet, weshalb sich das 

Meinungsspektrum als äußerst breit herausstellte. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass unser Herbstferien-Programm ein 

großer Erfolg war und auf sehr viel positive Resonanz bei den Teilnehmenden 

stieß. In einer abschließenden Feedbackrunde zeigte sich, dass die Jugendlichen 

einiges zu dem Thema „Gender“ lernen und außerdem eine gute Zeit 

miteinander verbringen konnten. Eine baldige Wiederholung einer solchen Fahrt 

wäre wünschenswert. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir danken insbesondere nachfolgenden Fördergeber*innen für die 

Unterstützung der Ferienprojekte: 
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Schüler*innenhilfe 

 

Hausaufgabenhilfe  

Die Hausaufgabenhilfe des DAJC richtet sich an Schüler*innen ab der 5. Klasse 

aller Schulformen und ist montags bis freitags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. 

Die Teilnahme ist freiwillig. Die Jugendlichen bestimmen ihre Anwesenheitsdauer 

und den Inhalt der Hilfe selbst.  

In einem großen Gruppenraum werden die Schüler*innen, wenn möglich in 

Gruppen, meist aber individuell, beim Erstellen der Hausaufgaben begleitet.  

Für Recherchen im Internet oder zur Erstellung von Präsentationen und Texten 

stehen in einem gesonderten Raum drei Computerarbeitsplätze zur Verfügung. 

Die Besucher*innen werden von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, 

Honorarkräften und einer festangestellten Teilzeitkraft mit einer 25% Stelle 

betreut.  

Den Weg zur Hausaufgabenhilfe finden die meisten Jugendlichen über 

Mitschüler*innen oder Bekannte, aber auch über die anderen Arbeitsbereiche 

des DAJC. 

Der niedrigschwellige Zugang, die hohe Eigenmotivation der Schüler*innen und 

ein respektvoller Umgang aller Teilnehmenden untereinander ermöglichen ein 

positives Arbeitsklima in einer wertschätzenden Grundatmosphäre. 

 

Die Covid-19 Pandemie mit den sich dauernd ändernden Rechtsverordnungen 

und Maßnahmen bestimmten auch 2021 die Arbeit der Hausaufgabenhilfe; das 

Jahr unterteilte sich demgemäß in drei Phasen: 

Da wegen Corona von Beginn des Jahres bis zum 4.Juni kein Präsenzbetrieb 

möglich war, mussten wir auf Online-Unterricht umstellen. Durch die 

Unterstützung der Kolleg*innen aus der offenen Jugendarbeit und der 

Honorarkräfte konnten wir mehr als 50 Schüler*innen über digitale und soziale 

Medien insgesamt 325 Stunden Nachhilfe geben.  

Das gelang mehr oder weniger gut, die Vermittlung über das digitale Format 

führte einige Jugendliche an die Grenze der Überforderung und verlangte von 

den Mitarbeiter*innen oft viel Geduld und Beharrlichkeit.  

Ab dem 7.Juni war es dann wieder möglich, die Hausaufgabenhilfe  

unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandregeln in Präsenz anzubieten. 

Die Nachfrage war bis zu den Sommerferien sehr verhalten, 33 Jugendliche 

nutzten das Angebot, im Schnitt kamen vier Schüler*innen täglich. Ein Grund 

dafür war auch die nachteilige Wirkung der Covid 19-Pandemie auf den 

Betreuungsschlüssel. 
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Viele ehrenamtliche Helfer*innen  

waren wegen der Schließungen 

oder dem Ansteckungsrisiko 

abgesprungen, lediglich zwei 

unterstützten uns nach der 

Wiedereröffnung weiter.  

Nur mit Hilfe verschiedener 

Praktikant*innen, konnten wir 

die Hilfe aufrecht halten, wenn 

auch mit nur zwei 

Betreuungskräften pro Tag. 

Zusätzliche Honorarmittel 

hätten in dieser Situation sehr 

geholfen, um den Betreuungsschlüsel zu 

verbessern und den großen Nachholbedarf der Jugendlichen 

zu verringern. 

 

Nach den Sommerferien stieg die Zahl der Besucher*innen wieder etwas an, 44 

weitere Jugendliche wurden erreicht, im Schnitt kamen 6 pro Tag, die maximale 

Zahl lag bei 14 Schüler*innen. 

Auch in dieser Zeit war ein wünschenswerter Betreuungsschlüssel von 

mindestens drei Helfer*innen täglich nicht realisierbar. Es kamen zwar zwei neue 

Ehrenamtliche hinzu, aber auch jetzt konnten wir der Nachfrage nur mit Hilfe der 

Praktikant*innen aus der offenen Jugendarbeit nachkommen. 

 

Trotz der widrigen Umstände hatten 2021 so ca.100 Jugendliche mindestens 

einmal Kontakt zur Hausaufgabenhilfe, von diesen kamen 44 regelmäßiger, von 

ihnen stammen die folgenden statistischen Daten: 

20 Schüler*innen besuchten eine Gemeinschaftsschule, davon fünf deren 

Oberstufe, 5 ein Gymnasium, 10 eine Fachschule, 4 die Fachoberschule, 2 die 

Ausbildungsvorbereitung (AV) an einer beruflichen Schule, drei machten eine 

berufliche Ausbildung. 

Der Anteil der Gemeinschaftsschüler*innen stieg damit weiter, von 33% in 2021 

auf jetzt 45%. Dagegen blieb der Anteil der Besucher*innen einer Fachschule 

mit 23% auf dem Niveau der beiden Vorjahre. 

Den größten Teil der Besucher*innen bildeten auch 2021 Jugendliche mit 

syrischem Hintergrund, die fast alle zusammen mit ihren Familien im Saarland 

sind.  

Zwei Drittel kamen aus den Saarbrücker Stadtteilen Alt-Saarbrücken, Malstatt, 

Burbach und St.Johann, ein Drittel aus den peripheren Stadtteilen oder anderen 

Gemeinden 

Der Altersdurchschnitt ging nochmals leicht von 17,5 auf 17 Jahre zurück, das 

Geschlechterverhältnis war auch in diesem Jahr mit 24 Jungen* und 20 

Mädchen* fast ausgeglichen. 
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Die Covid 19 Pandemie hat deutliche Spuren in der Hausaufgabenhilfe 

hinterlassen. Die Zahl der Besucher*innen ist stark zurückgegangen, im 

Vergleich zur Zeit vor Corona erreichten wir fast 50% weniger Schüler*innen. 

Viele unserer „Stammkund*innen“ beendeten während der beiden letzten Jahre 

die Schule, wegen der Corona-Restriktionen kamen nur wenige neue Jugendliche 

hinzu. Die Entwicklung zum Ende des Jahres gibt Hoffnung auf eine Erholung, 

wenn es auch einiger Anstrengungen bedarf, wieder das Vor-Corona-Niveau zu 

erreichen.  

Dass es trotzdem gelungen ist, den Kontakt zu vielen Schüler*innen auch über 

die lange Zeit der Schließung der Hausaufgabenhilfe zu halten, ist vor allem dem 

großen Einsatz der Mitarbeiter*innen aus der offenen Jugendarbeit zu 

verdanken, die über digitale Medien die Verbindung zu den Jugendlichen halten 

konnten.  

Auch die Abhängigkeit von ehrenamtlichen Unterstützer*innen, die schon in der 

Vergangenheit nicht immer unproblematisch war, wirkte sich während der 

Pandemie negativ aus. Wegen der restriktiven Bedingungen verließen uns einige 

ehrenamtliche Helfer*innen, neue Kräfte konnten aus den gleichen Gründen 

verständlicherweise nicht gewonnen werden. 

Da ein direkter Zusammenhang zwischen der Zahl der Betreuenden und der 

Betreuten besteht, bedeutete der Ausfall ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen eine 

geringere Unterstützung der einzelnen Schüler*innen. Gerade Jugendliche mit 

hohem Bedarf werden in ihren Erwartungen dann oft enttäuscht und bleiben der 

Hausaufgabenhilfe nach einem oder einigen wenigen Besuchen fern. 

Nach wie vor stellen die unzureichenden Deutschkenntnisse vieler Schüler*innen 

die größte Herausforderung in der Hausaufgabenhilfe dar. Die Befürchtung, dass 

sich die Pandemie negativ auf ihre sprachlichen Fähigkeiten auswirken wird, hat 

sich bestätigt. Durch die Schulschließungen und den oft fehlenden Kontakt zu 

deutschen Muttersprachler*innen, auch in der Freizeit, haben sich schon 

erworbene Kenntnisse sogar teilweise verschlechtert. 

 

Niedrigschwellige Beratung 

Beratung zählt im DAJC zu den wichtigsten Querschnittaufgaben. In all unseren 

Arbeitsbereichen gehört die niedrigschwellige Beratung zu den häufigsten 

Aufgaben, die oft auch nebenbei, beispielsweise beim gemeinsamen Kochen, 

nachgefragt und erfüllt werden müssen. Für persönliche bzw. aufwändigere 

Themen, wie zum Beispiel solche rund um den Übergang von der Schule in den 

Beruf, wird für gewöhnlich an einem Tag in der Woche ein spezieller 

Beratungstag angeboten, der vorrangig mit Termin, aber auch spontan bei 

akutem Bedarf, von Jugendlichen und jungen Menschen wahrgenommen werden 

kann. Auch in diesem Jahr stellten wir uns flexibel auf die besonderen 

Herausforderungen und Einschränkungen im Kontext der Maßnahmen zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie um und boten individuelle Einzeltermine an 

allen Tagen, zeitweise auch als Telefon- bzw. als Online-Beratung an.  
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Im Jahr 2021 wurden 64 Jugendliche und junge Menschen zwischen 14 und 30 

Jahren in insgesamt 527 Beratungsterminen dabei unterstützt ihre individuellen 

Herausforderungen anzugehen. In den Einzelterminen erhielten die Jugendlichen 

und jungen Menschen vor allem konkrete, praktische Unterstützung, sei es beim 

Ausfüllen von Formularen, beim Schriftverkehr mit Behörden oder anderen 

öffentlichen Stellen, dem Schreiben von Bewerbungen, der Suche nach 

Ausbildungs- bzw. Praktikumsstellen oder Wohnungen, bei 

Vertragsangelegenheiten oder dem Verfassen von Kündigungen etc. Dabei ist es 

immer auch Ziel der Beratung, so viele Informationen wie möglich zu der 

individuellen Fragestellung bereitzustellen und unterschiedliche 

Herangehensweisen anzubieten, sodass die Ratsuchenden so weit wie möglich 

selbst tätig werden, aktiv eigene Entscheidungen treffen und sich so 

Kompetenzen aneignen, die es ihnen ermöglichen, zukünftig ähnliche Aufgaben 

mit weniger oder ganz ohne Unterstützung zu bewältigen. Oft haben die 

Jugendlichen und jungen Menschen, die unsere Beratung in Anspruch nehmen 

sehr komplexe Herausforderungen zu bewältigen, sodass sie die Beratung in den 

meisten Fällen mehrmals aufsuchen, oft auch mit sehr unterschiedlichen 

Fragestellungen. Im Jahr 2021 wurden bis zu 35 Beratungen pro Person in 

Anspruch genommen. 

Durch die stellvertretende Begleitung in ihren individuellen Prozessen konnten 

Jugendliche Stück für Stück verschiedene Herausforderungen bewältigen und 

sich in der Folge immer selbstständiger ihren 

Zukunftsplänen und -aufgaben widmen.  

 

Kostenlose Beratung im Asyl- 

und Migrationsrecht 

Seit Dezember 2016 bietet die Refugee Law Clinic Saarbrücken e.V. (RLC) 

kostenlose Rechtsberatungen im DAJC an. Diese richten sich an zugewanderte 

Menschen und Menschen, die Rat in Sachen Asyl- und Migrationsrecht suchen. 

Um eine Beratung ohne sprachliche Barrieren zu gewährleisten, arbeiten wir mit 

Sprachmittler*innen zusammen. Es ist immer eine Person vor Ort, die Arabisch 

spricht. Darüber hinaus sind in diesem Jahr Sprachmittler*innen für Dari, 

Persisch, Englisch, Tigrinya und Französisch zum Einsatz gekommen. 

In den meisten Fällen geht es um Fragestellungen, die sich auf die 

aufenthaltsrechtliche Situation der Ratsuchenden beziehen. Unsicherheiten rund 

um den jeweiligen Aufenthaltsstatus sind dabei vielfältig. Viele wissen nicht, was 

ihr Status für sie im alltäglichen Leben bedeutet, welche Möglichkeiten und 

Einschränkungen damit einhergehen. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 

werden, um einen anderen Status zu erlangen? Wie sieht es mit den 

Möglichkeiten einer Einbürgerung aus?  
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In einem weiteren Großteil der Beratungen geht es um unterschiedliche Wege 

des Familiennachzugs. Wenn Angehörige auf der Flucht zurückgelassen werden 

mussten oder diese in anderen Ländern verstreut leben, drängen 

selbstverständlich die Fragen nach Möglichkeiten der Zusammenführung.  

In solchen und anderen Fällen konnten den insgesamt 86 Ratsuchenden an den 

21 angebotenen Beratungstagen im Jahr 2021 weitergeholfen werden. Im 

Rahmen der gegebenen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fanden in 

der ersten Jahreshälfte alle Beratungstermine ausschließlich in einem Online-

Format statt. Seit Juli konnten, unter Einhaltung unseres Hygienekonzepts, die 

Beratungstermine wieder vor Ort im DAJC stattfinden. Wir haben uns jedoch die 

Flexibilität beibehalten und bieten, wo es die individuellen Umstände erforderlich 

machen, auch weiterhin einzelne Termine online an.  

Wir danken insbesondere nachfolgenden Fördergebern für die 

Unterstützung verschiedener Angebote im Kontext der Schüler*innenhilfe: 
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Frauen* in Bewegung 

 

Frauen*fitness und Zumba 

Immer mit Blick auf die aktuellen Coronaregeln, fand im Jahr 2021 jeweils 

mittwochs von 16:00 bis 17:00 Uhr ein Zumba/Tanzkurs statt.  Frauen* aus 

verschiedenen „Kulturkreisen“ nahmen das Angebot zum Gesundheitssport in 

der Sporthalle Schmollerstraße wahr. Die Frauen* stammten aus dem Iran, Irak, 

Syrien, Palästina, Marokko, Algerien, Frankreich, Deutschland, Bosnien, Niger, 

Libyen, Türkei und Tunesien.  

Der Kurs wurde von bis zu 12 Frauen* wöchentlich besucht; ihre Kinder konnten 

ebenfalls am Sport oder Zumba/ Tanz teilnehmen.  

 

Frauen*gesprächskreis 

Frauen* aus Syrien, dem Libanon, 

Irak, Marokko, Algerien, der 

Türkei und Deutschland trafen 

sich einmal in der Woche zum 

Gesprächskreis, sei es im DAJC, 

virtuell oder Outdoor. In lockerer 

Atmosphäre tauschten die 

Frauen* sich nicht nur über 

Rezepte und 

Erziehungsvorstellungen aus, 

sondern besprachen auch 

schwierige Themen, wie die aktuellen 

Geschehnisse um Corona, die damit einhergehenden 

Einschränkungen und Folgen bis hin zu kritischen persönlichen 

Erfahrungen und traumatischen Erlebnissen. 

Während des Lockdowns fand der Frauen*gesprächskreis als virtueller Austausch 

statt und gab den Frauen* somit auch Gelegenheit, sich über die aktuellen 

Regelungen und Einschränkungen zu informieren, sowie sich über 

Beschäftigungsmöglichkeiten mit Kindern, Online-Schooling, Gesundheit und 

Fitness auszutauschen.  

Ein Schwerpunktthema unter den Frauen* war z.B. die vorzeitige Einschulung 

der Kinder (zu Zeiten von Corona) und der Umgang mit der Ablehnung seitens 

der Schulen. Gemeinsam erstellten die Mütter eine Pro- und Contra- Liste, wobei 

mitunter sehr kritisch betrachtet wurde, was eine vorzeitige Einschulung unter 

Coronabedingungen bedeuten würde.  
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Ein weiteres wichtiges Thema war das Impfen gegen Corona. Es ging um Fragen 

wie welcher Impfstoff empfohlen werde oder wo man sich impfen lassen könne. 

So hatten Gegner*innen, Skeptiker*innen und Befürworter*innen immer wieder 

Gelegenheiten sich auszutauschen und Informationen zu erhalten. 

Nach Aufhebung der Einschränkungen trafen sich die Frauen* unter 

Berücksichtigung der jeweils aktuell geltenden Regelungen in kleineren Gruppen 

oder gingen spazieren. 

Ausflug in den Europapark 

Der diesjährige Jahresausflug der 

Frauen*gruppe führte in den 

Europapark. Am Ausflug nahmen 

insgesamt 56 Frauen* mit ihren 

Kindern teil. Er war für alle eine 

wunderbare Gelegenheit, die im 

virtuellen Format geschlossenen 

Freundschaften auszubauen. Es 

konnten erfreulicherweise alle 

Frauen* die Attraktionen 

ausprobieren, da immer 

jemand aus der Gruppe 

auf die kleinen Kinder 

aufpasste. In dieser 

lockeren Atmosphäre 

konnten sogar der 

überfüllte Park und die 

langen Warteschlangen 

niemanden davon 

abbringen, sich zu 

amüsieren. Auch die An- 

und Abreise mit dem Bus 

gab der Gruppe 

zusätzlich Gelegenheit, 

sich besser 

kennenzulernen und 

auszutauschen. Es herrschte eine tolle Atmosphäre im Bus, was auch dank des 

netten Busfahrers (#Lay Reisen) möglich war. 
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Orientalischer Markt 

Die Teilnehmer*innen des Frauen*gesprächskreises nahmen alle gemeinsam die 

Möglichkeit wahr, an der diesjährigen Miniaturausgabe des Orientalischen 

Marktes der Landeshauptstadt Saarbrücken mitzuwirken. Selbstgebackene 

Spezialitäten und Getränke aus ihren Heimatländern wurden angeboten. Nach 

den Einschränkungen um Corona und der damit einhergehenden Isolation, war 

dies für viele der Frauen* wieder die erste Gelegenheit unter Menschen zu 

kommen und nette Gespräche mit den Besucher*innen zu führen. 

 

Frauen*schwimmkurs  

Im zweiten Halbjahr konnte zweimal 

wöchentlich, jeweils zwei Stunden 

lang, im Lehrschwimmbecken der 

Gemeinschaftsschule Rastbachtal in 

Saarbrücken-Malstatt ein Schwimm- 

und Aqua-Fitnesskurs für Frauen* 

stattfinden. Dabei kam je eine 

Gruppe von Frauen* verschiedener 

Nationalitäten und Altersgruppen 

zusammen, auch geflüchtete Frauen* kamen zum 

Schwimmen und wurden mit Hilfe einer Sprachmittlerin gut integriert. 

Zunächst wurde ihnen die Angst vor dem Wasser genommen, und anschließend 

mit der passenden Ausrüstung, wie Schwimmnudeln oder Schwimmbrettern 

Übungen gemacht, verschiedene Schwimmtechniken eingeübt und gemeinsam 

Wasserspiele gespielt. Die Erfolge der Frauen* waren sehr individuell; so gab es 

Frauen*, die schon schwimmen konnten, aber unsicher im Wasser waren und 

solche, die das erste Mal in ihrem Leben ins Wasser gingen. 

Der Kurs fand unter Einhaltung der Corona-Vorschriften statt und gab den 

Frauen* die Möglichkeit, den Alltagsstress kurz zu vergessen und in einer 

angenehmen Atmosphäre Sport zu treiben. 
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Frauen*schwimmen Altenkessel 

Auch im Jahr 2021 konnten Frauen* unter sich 

schwimmen und Spaß haben. Während der 

Hallenbadsaison fand das Frauen*schwimmen 

an je einem Samstag im Monat von 14 bis 18 

Uhr im Alsbachbad in Altenkessel statt. Neben 

Spaß und Bewegung im Wasser wurden 

Aquafitness und Wasserspiele angeboten. Das 

Schwimmen fand unter Einhaltung der 

Hygiene- und Abstandsregeln statt und erfolgte 

nach Anmeldung. Kinder durften während 

dieser Zeit nicht mitgebracht werden oder 

teilnehmen, da es nur eine begrenzte Zahl an 

Schwimmplätzen gab und wir diese den 

Frauen* zur Verfügung stellen wollten.  

Die deutsche Sprache war eine große Hürde für 

über die Hälfte der Besucher*innen, wozu 

inzwischen auch viele neu eingewanderte oder geflüchtete Frauen* und 

Mädchen* zählen. Ohne eine Sprachmittlerin wäre es sehr schwer, die 

Veranstaltung zu organisieren und durchzuführen.  

So übernahm auch der DAJC vorab die Anmeldungen sowie die Organisation vor 

Ort. Mit Hilfe mehrerer Sprachmittler*- und Übungsleiter*innen unserer 

Einrichtung wurde das Badepersonal bei der Vermittlung und Einhaltung der 

Hygiene- und Abstandsregeln tatkräftig unterstützt. 

Immer mehr Frauen* haben das Schwimmen mit Burkini während regulärer 

Schwimmzeiten für sich entdeckt und besuchen mit ihren Kindern nun auch 

abseits des Frauen*schwimmens ein Schwimmbad. 

 

Wir danken insbesondere nachfolgenden Fördergeber*innen für die 

Unterstützung unserer Angebote im Rahmen der Frauenbewegung: 
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Der DAJC engagiert sich…  

…nicht nur in der täglichen Arbeit mit 

Jugendlichen und ihren Familien. 

Wir engagieren uns/sind Mitglied im: 

• Antidiskriminierungsforum Saar  

• Beratungsnetzwerk gegen 

Diskriminierung  

• Begleitausschuss der Landeshauptstadt Saarbrücken, Bundesprogramm 

„Demokratie leben!  

• Landesjugendnetzwerk Vielfalt, Akteure der Kinder - und Jugendarbeit im 

Saarland  

• Saarländischen Flüchtlingsrat 

• Change Network 

• Netzwerk Selbsthilfe Saar 

• Saarländischen Kickboxverband (SKBV) korporatives Mitglied der 

Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
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Kritik zum Umzug der Ausländerbehörde nach Lebach 
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Kundgebung gegen Abschiebung nach Afghanistan 

 

Am 05. Juni 2021 beteiligte sich der 

DAJC in Kooperation mit der 

Seebrücke Saar an einer 

Kundgebung gegen Abschiebungen 

nach Afghanistan. Zu diesem 

Zeitpunkt war die Taliban bereits 

dabei, weite Teile des Landes 

einzunehmen. Wenige Wochen 

später eskalierte die Situation 

vor Ort in all ihrer Dramatik.  

Die Veranstaltung fand auf dem Tbilisser Platz in 

Saarbrücken statt und war trotz des schlechten Wetters gut besucht. 

Mit dieser Aktion positionierten wir uns aktiv gegen die teils verantwortungslose 

Abschottungspolitik der Bundesregierung. Viele unserer Besucher*innen, welche 

bereits selbst von Abschiebung bedroht waren, wirkten an der Veranstaltung mit 

und fühlten sich durch diese in ihren Sorgen besser wahrgenommen und positiv 

bestärkt. Nicht zuletzt thematisierten wir, wie elementar wichtig es ist, in einer 

Demokratie von seinem Versammlungsrecht Gebrauch zu machen. Die 

Teilnehmer*innen zeigten sich sehr interessiert und der erste Grundstein für ein 

weiteres politisches Engagement wurde somit gelegt.   
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Mahnwache gegen die Einbürgerungspraxis des 

Innenministeriums 

 

Immer mehr Menschen, die seit  

2015 aus Syrien geflüchtet sind, 

möchten nun deutsche 

Staatsbürger*innen und auch 

Saarländer*innen werden. Viele 

von Ihnen legen gerne den 

Pass eines diktatorischen 

Regimes ab und haben in den 

letzten Jahren engagiert 

darauf hingearbeitet, alle 

Auflagen für eine 

Einbürgerung zu erfüllen.  

2021 haben im Saarland 900  

geflüchtete Menschen aus Syrien einen  

Antrag auf Einbürgerung gestellt. Von diesen 900  

Anträgen wurden 2021 ganze 120 final bearbeitet.  

Im Kern der Diskussion und auch der Kritik, stand immer wieder ein im Asyl- 

und Migrationsrecht festgeschriebenes Stufenmodell zur Identitätsklärung. 

Auch wenn bundesweit dieses Stufenmodell Anwendung findet - welches im 

Übrigen neben der Vorlage eines gültigen Passes auch andere Nachweise zur 

Identität und einer Tiefenprüfung anerkennt - hielt das saarländische 

Innenministerium verbissen an seiner restriktiven Interpretation fest, dass es 

eines gültigen Passes bedarf.  

Die Vorlage eines gültigen syrischen Passes sei erforderlich. Ist sie aber 

keineswegs.  

Der Verweis auf die Rechtslage ist dabei als ein taktisches Manöver zu sehen. 
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Es fiel auch immer wieder die Aussage, 

dass es durchaus zumutbar sei, dieses 

gültige Ausweisdokument bei einer 

syrischen Botschaft zu beschaffen.  

Aber was ist eigentlich zumutbar?  

Ist es zumutbar, dass traumatisierte 

Menschen die Botschaft ihres 

Verfolgerstaates betreten müssen? 

Ist es zumutbar, durch die 

Beschaffung eines gültigen Passes 

eine Diktatur finanziell zu 

unterstützen? 

Sollte es nicht für eine Demokratie 

unzumutbar sein, dass eine deutsche 

Behörde Menschen dazu aufruft? 

 

Institutioneller Rassismus - das ist es, was sich im Handeln des 

Innenministeriums exemplarisch gezeigt hat. Nicht mehr und nicht weniger.  

Dagegen haben wir und andere Unterstützer*innen am 10.November mit 

betroffenen Syrer*innen vor dem Innenministerium protestiert. 
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Resümee und Dank 

 

Trotz Corona haben wir auch 2021 viel möglich gemacht und viele Jugendliche 

und Erwachsene mit unseren Angeboten erreicht.  

Wir danken allen Unterstützer*innen, Spender*innen, Ehrenamtlichen, 

Engagierten, Honorarkräften, Kooperationspartner*innen und 

Fördergeber*innen.  

Der DAJC wird zu großen Teilen durch Projektmittel des Regionalverbands 

Saarbrücken, der Landesregierung des Saarlandes, der Landeshauptstadt 

Saarbrücken, der Arbeitskammer des Saarlandes, durch das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms 

Demokratie leben!, sowie durch Spenden und auch immer wieder durch die 

Sparkasse Saarbrücken gefördert. 

Unterstützt wurden wir vor Ort insbesondere durch die vielen Menschen im 

DAJC, die sich ehrenamtlich engagierten und unsere Arbeit bereicherten. Ganz 

besonders bedanken wir uns bei der Refugee Law Clinic Saarbrücken für ihr 

Engagement und die notwendige Rechtsberatung von Menschen mit asyl- und 

migrationsrechtlichen Fragen. 

Als korporatives Mitglied bei der Arbeiterwohlfahrt des Saarlandes sind wir 

dankbar für die Abwicklung unserer Personalbuchhaltung und dass wir die AWO, 

einen großen Träger sozialer Hilfeleistungen, als Ansprechpartner*in haben.  

Ebenso danken wir allen Vereinsmitgliedern – nicht nur für ihre finanzielle 

Unterstützung - ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre.  

Herzlichen Dank an alle! 
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