
Unterstützung und Beratung 
für rassismuskritische  

(Bildungs-)Projekte

Ein Angebot zur  
nachhaltigen Arbeit von  

Selbstorganisationen 

Ein Projekt von 



So unterstützen wir euch:
Wen unterstützen wir?

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Selbstor-

ganisationen von jungen Menschen mit Migrations-

geschichte. Dies können kommunale, regionale oder 

landesweit tätige Vereine, Verbände, Initiativen 

oder lokale Ortsgruppen in Hessen sein, die 

konkrete Projekte schnell und niedrigschwellig 

umsetzen möchten. 

Wie unterstützen wir?

Ihr plant eine Veranstaltungsreihe, Fortbildung, 

einen Workshop allein oder gemeinsam mit anderen 

Vereinen oder Verbänden? Wir unterstützen euch 

bei

 f inhaltlichen und organisatorischen Fragen

 f Referent_innensuche und -akquise 

 f Der Suche nach einem passenden Veranstal-

tungsort

 f Der Öffentlichkeitsarbeit, Bewerbung und 

Netzwerkarbeit

Darüber hinaus können wir euch finanziell unter-

stützen bei

 f Honoraren und Fahrtkosten für Referent_innen

 f Flyer und Druckerzeugnissen 

 f Lehr- und Lernmittel

 f Fachbücher und Bildungsmaterial

 f Raummieten

Was unterstützen wir?

Das Projekt „zusammen[ ]wachsen: Vielfältige 

Jugendarbeit stärken“ ermutigt und unterstützt 

Initiativen und Projekte, die sich für eine rassis-

muskritische und demokratische Jugendarbeit in 

Hessen einsetzen. Besonders liegt uns am 

Herzen, Projekte zu unterstützen, die

 f von Selbstorganisationen junger Menschen 

mit Migrationsgeschichte organisiert und 

umgesetzt werden

 f diskriminierungssensible Begegnungen, 

Austausch und verbandsübergreifende Koope-

rationen unter federführender Beteiligung von 

Selbstorganisationen junger Menschen mit 

Migrationsgeschichte ermöglichen,

 f strukturell benachteiligte Gruppen, Vereine 

und Verbände beim Auf- und Ausbau ihrer 

Strukturen unterstützen

 f sich rassismuskritisch und diversitätssensibel 

positionieren und arbeiten

 f Empowerment von Betroffenen stärken und 

strukturelle Benachteiligung abbauen 

Das Projekt versteht sich zudem in einem 

umfassenden Sinne als Unterstützung, die die 

Projekte langfristig begleitet und beim Auf- und 

Ausbau von Strukturen unterstützt. Da das 

langfristige Ziel die Stärkung rassismuskritischer 

und diversitätssensibler Strukturen in der 

hessischen Jugend(verbands-)Arbeit ist, legt das 

Projekt großen Wert auf Kooperations- und 

Vernetzungsformate mit anderen Vereinen, 

Initiativen und Verbänden.

Rassismuskritisch und  
vielfältig! 
Rassistisch motivierte Gewalt, Alltagsrassismus 

und andere Formen der Diskriminierung nehmen in 

Deutschland und Hessen zu. Demokratisch organisierte 

Jugendverbände stellen sich dem entgegen und stehen 

für Gleichberechtigung, Inklusion, Solidarität und sozi-

ale Gerechtigkeit. Als zentrale Akteure der Jugendar-

beit zeigen sie durch demokratische Selbstorganisation, 

auf Ferien- und Freizeitveranstaltungen sowie in der 

politischen Bildungsarbeit Haltung und leisten einen 

wichtigen Beitrag zu einem antirassistischen und viel-

fältigen Miteinander.

Das Projekt „zusammen[ ]wachsen: Vielfältige Jugend-

arbeit stärken“ hat zum Ziel, rassismuskritische und 

diversitätssensible Jugendarbeit mit und für Jugend-

verbände in Hessen nachhaltig zu gestalten und die 

Themenfelder in den landesweiten Strukturen zu 

verankern. Dafür unterstützt es Projekte, Initiativen, 

Vereine und lokale Gruppen, die sich proaktiv für ein 

plurales und vielfältiges Miteinander, Rassismuskritik 

und Antidiskriminierung in Hessen und darüber hinaus 

einsetzen. 

Das Projekt berät und unterstützt eure Projekte 

inhaltlich und finanziell. Es können Erfahrungen und 

Kontakte geteilt und vermittelt werden. Besonderes 

Interesse hat das Projekt an der Unterstützung von In-

itiativen und Projekten, die auf anderem Wege weniger 

Chancen auf Beratung und Unterstützung haben.

Unser Angebot:
Inhaltliche und organisatorische Bera-
tung zu Vielfalt und Rassismuskritik
Ihr plant eine Workshopreihe, einen Fachtag oder 

ein anderes (digitales) Veranstaltungsformat im 

Kontext von Diversität und Antirassismus und 

sucht noch Referent_innen oder einen Tagungs-

ort? Ihr braucht Hilfe oder Ideen bei der Konzep-

tion einer Veranstaltung? 

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
Ihr wollt euch zu den Themen inhaltlich und 

niedrigschwellig austauschen? Ihr habt eine 

Veranstaltung geplant und wollt diese hessenweit 

bewerben? 

Mikrofinanzierung
Ihr habt bereits ein Konzept, Referent_innen und 

einen Tagungsort gefunden, euch fehlt aber noch 

das nötige Kleingeld für Honorare, Raummiete 

oder Bildungsmaterial? 

Wir unterstützen und beraten euch 
gerne – meldet euch jederzeit!
Meldet euch jederzeit mit euren Unterstützungs-

bedarfen. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an 

info@zusammen.wachsen.jetzt mit ein paar 

Informationen zu euch und eurem Projekt oder 

ruft uns an.



Die Landesfachstelle Hessen „Integration in der Jugendarbeit“ ist ein Projekt des 

Hessischen Jugendrings und wird im Rahmen der Umsetzung des Integrationsver-

trages vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gefördert.

Ansprechpartner

David Funk

hjr-Projektbüro

Bleichstraße 11

65183 Wiesbaden

0611 / 99 083-18

info@zusammen.wachsen.jetzt
www.zusammen.wachsen.jetzt

Informationspflicht nach Art. 13 + 14 DSGVO unter 
www.hessischer-jugendring.de/datenschutz/
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Das Projekt „zusammen[ ]wachsen: Vielfältige Jugendarbeit stärken“ wird durch die 

Aktion Mensch und das Hessische Ministerium für Soziales und Integration gefördert.
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