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immer nur ÜBER junge Menschen in der Corona-Krise reden? 
Das geht gar nicht, sagen wir als Verband binationaler Familien 
und Partnerschaften. Deshalb haben wir das Projekt »PowerTalks« 
ins Leben gerufen. 

Hier nutzen migrantische Jugendliche und junge Erwachsene 
das Angebot der offenen Sprechstunde, beteiligen sich an einer 
Befragung oder nehmen an Workshops teil, um sich offen und 
vertrauensvoll über ihre Lebenssituation auszutauschen. Rassis-
mus, Ausgrenzung und der Wegfall von Strukturen gehören in 
besonderem Maße zu ihrem Corona-Alltag. Wie gehen sie um 
mit Lockdowns, Wegfall von sozialen Kontakten und Freizeit-
angeboten? 

»Darf es mir überhaupt so schlecht gehen, wie ich es oft empfin-
de? Wie kann ich meine Familienkontakte über Ländergrenzen 
hinweg aufrecht erhalten, trotz Reisebeschränkungen?« 

Mit solchen und ähnlichen Fragen bleiben vor allem migran-
tische junge Menschen bisher allein.

»PowerTalks« stellt Formate für Jugendbeteiligung und Empower-
ment zur Verfügung und unterstützt damit bei der Identitäts-
findung und hilft, passende Handlungsoptionen zu entwickeln.

Die vorliegende Broschüre fasst Ergebnisse aus dem Projekt  
»PowerTalks« zusammen. Sie ermöglicht insbesondere Fach-
kräften aus der Kinder- und Jugendhilfe wertvolle Einblicke 
in die Lebenssituation von migrantischen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen und bietet Anregungen zur Reflexion.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, 
Ihre 

Isabelle Reibe
Projektleitung

Liebe Leser:innen, 
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Warum »PowerTalks«?

Random Facts
» Projektlaufzeit: 1. Januar bis 31. August 2022 

» Projektkoordination:  3 Personen mit insgesamt 28 Wochenstunden Arbeitszeit

» Veranstaltungen:   Workshops, Fachkräfte-Qualifizierungen, Arbeitstreffen 

» Interviews: Knapp 300 Transkriptseiten mit rund 110.000 starken Worten

» Beratungsangebot: Offene Sprechstunde

Schon seit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie  
befassten sich empirische Untersuchungen mit der schwierigen Situation  
von Kindern und Jugendlichen. 

So zeigte die bundesweite Studie der For-
schungsgruppe »Child Public Health« der 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
-psychotherapie und -psychosomatik des 
UKE in Hamburg [1], dass die Lebensquali-
tät und das psychische Wohlbefinden von 
Kindern und Jugendlichen sich erheblich 
verringerten und das Risiko für psychische 
Auffälligkeiten sich erhöhte. »Die meis-
ten Kinder und Jugendlichen fühlen sich 
belastet, machen sich vermehrt Sorgen, 
achten weniger auf ihre Gesundheit und 
beklagen häufiger Streit in der Familie. Bei 
jedem zweiten Kind hat das Verhältnis zu 
seinen Freunden durch den mangelnden 
physischen Kontakt gelitten« [2]. Über  
80 Prozent der Kinder- und Jugendlichen 
fühlten sich sehr bzw. extrem belastet.  
Diese Belastungen führten bei einer Viel-
zahl von Kindern und Jugendlichen zu 
einem Anstieg an psychosomatischen 
Beschwerden. Ein ähnliches Fazit zog die 
Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI).  
[3] Ein Drittel der befragten Eltern berich-
ten, dass ihr Kind Schwierigkeiten hat, mit 
der aktuellen Situation zurechtzukommen. 
In jeder fünften befragten Familie herrsche 
häufig oder sehr häufig ein konflikthaltiges 
Klima zur Zeit der Krise.

In der medialen Debatte wurden Jugend-
liche spätestens seit den Lockerungen und 
der Aufhebung der Beschränkungen im 
Sommer 2020 als »feierwütige Jugendliche« 
wahrgenommen. Den Jugendlichen wurde 
vorgeworfen, sie seien unvorsichtig und 
würden das Virus wieder in stärker gefähr-
dete Altersgruppen tragen. Selbst Kanzlerin 
Merkel appellierte an »die Jugend«, doch 
bitte Rücksicht zu nehmen. 

Verschiedene Studien zeichnen jedoch ein 
differenziertes Bild Jugendlicher und junger 
Erwachsener.

Die vom Forschungsverbund »Kindheit – 
Jugend – Familie in der Corona-Zeit« [4] 
durchgeführte Befragung zu »Erfahrungen 
und Perspektiven von jungen Menschen 
während der Corona-Maßnahmen JuCo« 
kam zu dem Ergebnis: Zentral für diese 
Gruppe war, dass sie in der Zeit der Schul-
schließungen fast ausschließlich in ihrer 
Rolle als Schüler:innen /Studierende wahr-
genommen und auf diese Rolle reduziert 
wurden. Den Großteil ihrer Zeit verbrin-
gen sie jedoch außerhalb der Schule (z. B. 
Sportvereine, Jugendzentren etc.) und der 
Wegfall dieser Möglichkeiten des Miteinan-
ders wird nicht thematisiert. In den Medien 

fühlen sich junge Menschen nicht repräsen-
tiert und fühlen sich auch nicht gehört.
Die Tui-Stiftung ging in Zusammenarbeit 
mit dem Wissenschaftszentrum für Sozial-
forschung in Berlin in einer repräsentativen 
Studie dem Negativ-Image der potentiellen 
»Superspreader« nach. [5] Sie kommt laut 
You-Gov-Forschungsleiter Peter Mannott zu 
dem Schluss: »Die eingeforderte Solidarität 
wird gezeigt«. Über die Hälfte der Jugend-
lichen halte die Corona-Maßnahmen für 
angemessen und jede:r Vierte würde sogar 
strengere Maßnahmen befürworten. 83 
Prozent hielten sich ganz oder überwiegend 
an die Maßnahmen und Empfehlungen im 
Umgang mit der Pandemie. 

Der jugendliche Lebensstil wurde durch 
die Maßnahmen in besonderem Maße 
eingeschränkt. Marcus Spittler vom 
Wissenschaftszentrum betonte, dass die 
Entwicklungsetappe »Jugend« sehr stark 
von Austausch, Ausprobieren und Orien-
tierung geprägt sei. Ältere könnten diese 
Einschränkungen temporär besser wegste-
cken als junge Menschen. Als besonders 
belastend empfanden die Jugendlichen 
die eingeschränkten Sozialkontakte (42 
Prozent), gefolgt von den eingeschränkten 
Freizeitmöglichkeiten (40 Prozent) und 
vom Verzicht auf Reisen und Mobilität (32 
Prozent). Erst auf Platz vier liegt der Punkt 
Feiern mit nur 29 Prozent. [6]



Aber: 
Viele der Studien, die sich mit der Lage 
der Familien, der Kinder oder Jugendli-
chen befassen, können kaum oder gar kei-
ne Aussagen zu Familien mit Migrations-
geschichte treffen. In den meisten Fällen 
wird dieses Manko auch benannt und die 
Notwendigkeit einer Überarbeitung der 
Studiendesigns geäußert. Erstaunlicher-
weise kommt die Auswertung des Bun-
desinstituts für Bevölkerungsforschung 
– obwohl sie auf Daten des Mikrozensus 
zurückgreift – komplett ohne jegliche 
Differenzierung aus. [7] Menschen mit 
Migrationsgeschichte tauchen an keiner 
Stelle auf. Und dies obwohl Menschen mit 
Migrationsgeschichte überproportional 
stark von der Pandemie betroffen waren 
und sind. [8] 

Aus den Erfahrungen der Beratungs- 
und Bildungsarbeit des Verbandes sind 
typische Risikolagen von migrantischen 
Jugendlichen bekannt. Diskriminierungs- 
und Rassismuserfahrungen haben sich 

z. B. für asiatisch gelesene Jugendliche 
während Corona deutlich verstärkt (siehe 
Bericht ADS Bund). Neben diesen psychi-
schen Belastungen hat sich die Chancen-
ungleichheit im Bildungsbereich z. B. 
durch Homeschooling und erschwerte 
Lernbedingungen in prekären familiären 
Lebenssituationen zusätzlich verschärft.

Um diese Jugendlichen und ihre Bedarfe 
stärker in den Fokus zu rücken, waren die 

Zielgruppen des Projektes PowerTalks 
explizit Jugendliche aus binationalen und 
migrantischen Familien bzw. junge Men-
schen, die migrantisch gelesen werden. 
Diese Personengruppen werden bei Erhe-
bungen und Studien oft übersehen. Auch 
im pädagogischen Alltag der Bildungsins-
titutionen sowie der Jugendarbeit werden 
ihre spezifischen Bedarfe vielfach nicht 
entsprechend berücksichtigt.

[1]  vgl. https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detailseite_96962.html 
[2]  Prof. Dr. Ulrike Ravens-Sieberer: .https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/ 

detailseite_96962.html
[3]  Vgl.: https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/dasdji/themen/Familie/DJI_Kindsein_Corona_ 

Erste_Ergebnisse.pdf
[4]  Forschungsverbund: Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Stiftung Universität  

Hildesheim, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung an der Universität Frankfurt  
in Kooperation mit der Universität Bielefeld

[5]  Rund1000 Jugendliche im Alter von 16 bis 26 Jahren. Die Befragung fand in der ersten September-Hälfte 
durch das Meinungsforschungsinstitut YouGov statt.vgl.: https://www.tui-stiftung.de/wp-content/ 
uploads/2020/10/2020_YouGov_TUI-Stiftung_Junges-Deutschland-in-Zeiten-von-Corona.pdf 

[6]  Vgl.: https://www.tui-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/10/2020_YouGov_TUI-Stiftung_ 
Junges-Deutschland-in-Zeiten-von-Corona.pdf 

[7]  Vgl. https://www.bib.bund.de/Publikation/2021/Belastungen-von-Kindern-Jugendlichen-und-Eltern- 
in-der-Corona-Pandemie.html?nn=1219558

[8]  Vgl.: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook- 
2020_ec98f531-en#page27
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Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene 

PowerTalks will dazu beizutragen, binationale und migrantische Jugendliche  
und junge Erwachsene zu empowern und ihre psychische Gesundheit zu fördern. 

Es wurde genug über Jugendliche und 
junge Erwachsene geredet, im Projekt  
PowerTalks wollten wir mit ihnen spre-
chen und dabei Räume schaffen, die die 
jungen Menschen selbst gestalten und 
nutzen können, um über ihre Erfahrun-
gen in der Corona-Zeit zu berichten, 
sich auszutauschen und offen sagen zu 
können, wie es ihnen geht und was sie 
jetzt brauchen.

Das Angebot der offenen Sprechstunde 
schaffte einen geschützten, vertraulichen 
Rahmen für die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, in dem sie Schwierigkeiten 
und Herausforderungen besprechen, 
reflektieren und einen Umgang damit 
finden konnten. Es ging dabei um Heraus-
forderungen, die in der Zeit der Pandemie 
entstanden sind oder größer wurden oder 
die erst während der Pandemie als eine 
Herausforderung erkannt wurden.
Das Beratungsangebot war freiwillig, 
kostenlos und prozessorientiert.

Um grundsätzlich die aktuellen Bedarfe 
der jungen Menschen zu erfassen, wur-
den migrantische Jugendliche und junge 
Erwachsene im Rahmen eines leitfaden-
gestützten Interviews befragt. Dabei 
standen die persönlich erfahrenen Be-
nachteiligungen während der Pandemie 
im Vordergrund. Im Verlauf des Gesprächs 
wurde herausgearbeitet, vor welchen 
Herausforderungen die Befragten ganz 
konkret standen, welche Ressourcen 
und welche Kompetenzen aus ihrer 
Perspektive wichtig waren, um herausfor-
dernde Situationen wie die Lockdowns 
zu überstehen. Die Befragung bot den 
jungen Menschen die Möglichkeit, die 
eigenen Ressourcen und Kompetenzen zu 
analysieren und im Rahmen der eige-
nen Persönlichkeitsentwicklung einen 
Standpunkt in Bezug auf gesellschaftliche 
Entwicklungen zu finden. 
Die Interviews wurden von der Projektlei-
tung teilweise online, teilweise im persön-
lichen Gespräch durchgeführt. 

Die Ergebnisse dieser Gespräche umfas-
sen den größten Teil der vorliegenden 
Broschüre.

Die festgestellten Bedarfe und offenen  
Fragen wurden in anschließenden 
Workshops mit den migrantischen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
weiterbearbeitet und flossen auch in die 
Fachkräftequalifizierungen ein. Die Ver-
anstaltungen wurden von Trainer:innen 
durchgeführt, die zu den jeweiligen 
Themen Expertise mitbringen. Selbstver-
ständlich wurde insbesondere bei den 
Workshops zu »Empowerment« und  
»Migrationsgeschichte als Lebenswelt 
Jugendlicher« Wert daraufgelegt, dass 
Personen die Veranstaltungen durchfüh-
ren, die zu diesen Themen eigene bio-
graphische Erfahrungen mitbringen.
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Interviews: 
»Sag mal, wie geht’s dir eigentlich?«
Die hier zusammengetragenen zentralen Aussagen der Befragten geben wichtige Hinweise 
auf die aktuelle Lebensrealität migrantischer Jugendlicher und junger Erwachsener.

Was bei der Auswertung der Interviews 
besonders auffiel: neben den aus den 
Corona-Maßnahmen resultierenden 
Auswirkungen, die alle Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen gleichermaßen 
betrafen, kristallisierten sich sehr stark 
besondere Belange und Bedarfe binatio-
naler, migrantischer Jugendlicher und 
junger Erwachsener heraus. Dazu zählen 
die Sorgen um Angehörige, die außerhalb 
Deutschlands leben, sowie die selbst 
erfahrene Diskriminierung und Stigma-
tisierung, z. B: Bilder, die in Gesellschaft 
und Medien kursieren nach dem Motto: 
»Migrantische und migrantisch gelesene 
Jugendliche sind Problemfälle«. Insbe-
sondere in den Medien wurde immer 
wieder in der Corona-Berichterstattung 
der Migrationshintergrund betont, wenn 
es zu Konflikten mit größeren Gruppen im 
öffentlichen Raum kam. Auch die Ausein-

andersetzung mit der eigenen »Herkunft« 
und der Position in der Gesellschaft war 
ein zentrales Thema für die Befragten in 
den letzten zwei Jahren der Pandemie. 

Die Befragten kommen aus verschiedenen 
Orten in Deutschland – überwiegend aus 
dem Rhein-Main-Gebiet und Nordrhein-
Westfalen. Sie wohnen in unterschiedli-
chen Konstellationen: alleine, in einer WG, 
mit Partner:in oder Eltern(-teilen). Einige 
sind Single, andere in (Fern-)Beziehungen 
und teilweise auch verlobt, und auch 
hinsichtlich ihres Lebens abseits des Bezie-
hungsstatus an verschiedenen Punkten: 
von Abi bis mitten im Berufsleben oder 
auch im Studium. Ebenso vielfältig sind 
auch die Bezüge und Geschichten, welche 
die Befragten durch ihre Familien mitbrin-
gen. Einige sind selbst (mit der Familie) 
migriert und an verschiedenen Orten auf-

gewachsen, andere sind in Deutschland 
geboren und aufgewachsen und haben 
den Zugang zu anderen europäischen, 
afrikanischen, südamerikanischen, arabi-
schen, sowie asiatischen Ländern durch  
einen oder beide Elternteile mitbekom-
men und dementsprechend vielfältig sind 
auch die Erfahrungen, die sie in ihrem 
Leben und in der Gesellschaft gemacht 
haben.

Auf den folgenden Seiten nehmen wir Sie 
mit in die Interviews. Die vorangestellten 
Fragen entsprechen denen, die wir auch 
den jungen Erwachsenen gestellt haben. 
Zu diesen Fragen finden Sie Auszüge der 
Antworten und jeweils ein kurzes Fazit zu 
den angesprochenen Themen.  

Corona-Wirkungen
WIE HAT SICH DIE CORONA-PANDEMIE AUF 

DEIN LEBEN AUSGEWIRKT? 
WAS WAR FÜR DICH BESONDERS SCHWIERIG? 

WAS WAR HERAUSFORDERND? 

Sofia, 22 Jahre: 
Ich habe bei mir so eine Motivations- und Antriebslosigkeit 
festgestellt. Das kannte ich schon vorher, aber das hat sich dann 
verstärkt. Das hört sich jetzt etwas dramatisch an, aber: Man lebt 
so vor sich hin, ohne sich wirklich an etwas erfreuen zu können. 
Vielleicht liegt es an dem Alter, man denkt, okay, ich könnte dies 
und das tun und jetzt geht es halt nicht. Dann wird man älter 
und dann muss man sein ganzes Leben nur arbeiten.

Vanessa, 22 Jahre:
Einmal war es schwer, dass ich gar nicht meinen 
Freund sehen konnte. Also, er hatte zwar ein Flug -
ticket, aber es war überhaupt nicht klar, wann er  
wirklich kommen kann. Und das andere war, auf  
meine Geschwister aufzupassen. Ich habe gemerkt, 
dass ich keine Zeit mehr hatte für mich selbst. Aber 
in meiner Familie hilft man sich natürlich unter-
einander, das gehört einfach dazu. 

Jana, 26 Jahre:
Es war während der Lockdowns schwierig, sozi-
ale Kontakte aufrechtzuerhalten, weil man ja 
so krass eingeschränkt war – nur Kontakt mit dem 
eigenen und einem weiteren Haushalt, nur mit 3-4-5 
Personen. Ich meine, da hat der Staat uns schon was 
Krasses vorgegeben, hat uns voll eingeschränkt in 
unserer Freiheit. Nur mit Maske und nur mit Impfung.

Nthabi, 26 Jahre:
Ich war hier in Deutschland und meine Mutter 
war in Südafrika und sie war krank. Sie ist leider 
gestorben, weil sie hohen Zucker hatte und ins 
Koma gefallen ist. Man konnte keinen Kranken-
wagen anrufen, der sofort kommt. Es hat alles so 
lange gedauert und meine Mutter hatte keine Hilfe 
bekommen. Ich durfte nicht nach Hause fliegen.  
Ich konnte nicht Abschied nehmen. Es ist immer 
noch sehr, sehr schwer darüber zu sprechen. 

Xueling, 17 Jahre: 
Besonders schwierig war, dass ich meine Freunde nicht 
mehr regelmäßig sehen konnte. Normalerweise hätte 
man sich halt in der Schule gesehen und darüber sich 
ausgetauscht. Was für eine Serie läuft gerade, über die 
Lehrer gelästert. Also diese Zwischengespräche in den 
Pausen, die gab es halt alle nicht mehr.

Cheyenne, 26 Jahre:
Nicht zu wissen, wie es der Familie geht in 
Brasilien und wie die Menschen dort mit 
Corona umgehen. Einfach Ungewissheit, 
da macht man sich Sorgen.

FAZIT:
Die Berichte von Sofia, Jana und  
Xueling sind mit vielen Berichten 
über die Erfahrungen während der 
Zeit der Corona Lockdowns anderer 
Jugendlicher und junger Erwach-
sener vergleichbar. Alle haben 
unter den Kontaktbeschränkungen 
mehr oder weniger gelitten, sie 
beschwerten sich über die Schul-
schließungen und »Homeschoo-
ling«, fühlten sich einsam und allein 
gelassen. 
Für viele migrantische Jugendliche 
und junge Erwachsene kamen 
jedoch noch weitere, zum Teil dra-
matische Erfahrungen hinzu. 

Hier waren die Beschränkungen 
mit Trennungen von geliebten 
Menschen, von Familienangehö-
rigen verbunden. Gefühle von 
Unsicherheit, Einsamkeit aber auch 
Verantwortung übernehmen für 
andere Familienmitglieder waren 
dominant. Familien haben Ange-
hörige verloren und es gab keine 
Möglichkeit zum Begräbnis in das 
Herkunftsland zu reisen. Sie konn-
ten sich nicht verabschieden. Diese 
Trennung verbunden mit der Trauer 
um die verstorbene Mutter schildert 
Nthabi als sehr belastend.



Corona-Wirkungen
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WELCHE REGELN FANDEST DU 
GUT / SINNVOLL UND WELCHE 

GINGEN GAR NICHT?

JP, 24 Jahre:
Es gab Momente, wo ich dachte, das macht jetzt einfach gar keinen 
Sinn. Zum Beispiel diese Unterschiede deutschlandweit, zwischen 
den Bundesländern (…) Da fragt man sich dann schon, warum sich 
die Leute nicht einig sind und ob da irgendwas schiefläuft. 

 Hanan, 20 Jahre: 
Sinnvoll war auf jeden Fall die Maskenpflicht und 
die Kontaktbeschränkung. Weil, man wusste ja nicht, 
was diese Krankheit alles macht und wie gefährlich 
das sein kann. Deshalb war das als erste Reaktion 
gut. Extrem sinnlos finde ich aber, dass Menschen mit 
einem negativen Test, schlechter gestellt wurden als 
Menschen, die geimpft oder genesen sind. Die Impfun-
gen, die verhindern ja nicht, dass man sich infizieren 
kann. Deswegen finde ich es extrem schade, wenn 
Ungeimpfte, die sich aus irgendeinem Grund gegen 
eine Impfung entscheiden, sich jeden Tag testen 
mussten, um z. B. in Uni-Gebäude zu kommen oder an 
bestimmten Veranstaltungen teilnehmen zu können. 
Geimpfte hatten Zugang, sie mussten sich nicht regel-
mäßig testen, obwohl sie vielleicht infiziert waren.

Jana, 26 Jahre:
Das Einzige, was ich wirklich sinnvoll finde, ist Maske tragen. Ganz ehrlich,  
Maske will ich auch immer noch tragen, z. B. wo viele Menschen sind und 
auch in der Bahn, das finde ich in Ordnung. Aber sonst die Regelung, du 
darfst nur ausreisen, wenn du geimpft bist oder du darfst nur in den 
Laden rein, wenn du einen Test vorweisen kannst. Also ich finde viele 
Regeln waren auch ein wenig paradox. 

Alma, 24 Jahre:
Diese Regeln mit dem Umkreis, wie weit man von seinem 
Zuhause wegdarf: da hatte ich das Gefühl, okay, also es 
macht nicht immer Sinn, aber irgendwo habe ich dann 
trotzdem auch verstanden, dass schnell Regeln aufgestellt 
werden müssen.

Cheyenne, 26 Jahre:
Was ich interessant finde, ist die Positionierung für 
oder gegen die Impfung. Ja, ich finde es überra-
schend, dass es so ein extrem politisches, fast schon 
gewaltsames Ausmaß annimmt. Wer ist geimpft, wer 
nicht und wieso? Ich habe das nie so richtig verstan-
den, wieso man andere Menschen dazu zwingen 
will, oder krampfhaft davon überzeugen will, dass 
sie unbedingt geimpft sein müssen. Ich habe mich 
freiwillig impfen lassen und würde es den Menschen 
überlassen, ob sie das freiwillig machen oder nicht.

Nthabi, 26 Jahre:
Es ist gut, dass man Maske tragen soll. Wenn ich eine Maske 
trage, geht es nicht darum, mich selbst zu schützen. Es geht 
auch um die nächste Person. Das ist ja gegenseitig. Beide sind 
responsible, also übernehmen Verantwortung, das finde ich 
solidarisch, zumindest ein bisschen. 

Sofia, 22 Jahre:
Also, dass die Testcenter geschlossen 
wurden, obwohl man wusste, dass die 
nächste Welle kommt. Das fand ich 
sinnlos.

FAZIT:
Auch bei den jungen migrantischen 
Menschen finden sich kritische Haltun-
gen gegenüber einigen Corona-Regeln, 
so wie dies auch in anderen Befragungen 
und Studien festgestellt wurde. 

Der Blick ist jedoch differenziert und es 
wird geprüft, ob die Regeln im Alltag 
kompatibel sind. Auffallend ist die hohe 
Übereinstimmung bei den Regeln  
»Maske tragen« und »Abstand halten«. 

Strategien zur Bewältigung der Pandemie-Situation 
und neu entdeckte Ressourcen 

WAS HAST DU IN DIESER ZEIT 
ÜBER DICH HERAUSGEFUNDEN? 

Nadia, 26 Jahre:
Ich habe in dieser Zeit sehr viel Tagebuch geschrieben und bin 
sehr viel mehr in mich gegangen. Auch die Zeit alleine oder 
mit meinem Partner zusammen habe ich intensiver erlebt - 
bezogen auf die Zeit der Lockdowns. Ansonsten glaube ich, dass 
ich jetzt eine bessere Work-Life-Balance habe. Weil, wir haben 
uns häufiger mal zu Hause getroffen, einfach mit Leuten Spiele 
gespielt und geredet, das habe ich vorher nicht so gemacht. 

Hanan, 20 Jahre:
Wenn ich wirklich will, dann kann ich die Disziplin 
aufbringen, die es braucht, um Ziele zu erreichen. Das 
weiß ich jetzt. Und ich habe viel darüber nachgedacht, 
was Menschen prägt, wieso Menschen so sind, wie sie 
sind. Was kann ich machen, um Menschen ein gutes 
Gefühl zu geben, damit ich vielleicht ein Wohlfühlfak-
tor bin in ihrem Leben, gerade wenn es nicht so viele 
Orte oder Möglichkeiten gibt, sich wohlzufühlen. 

Vanessa, 22 Jahre:
Ja, vielleicht, wie man damit umgeht, wenn Leute aus 
dem Bekannten- oder Familienkreis sich Verschwörungs-
mythen zuwenden. Ich habe gelernt, dass man auf der 
Beziehungsebene dagegen arbeiten muss, damit es nicht 
ausartet.  

Alma, 24 Jahre:
Vor der Pandemie dachte ich, ich bin so ein freiheitslieben-
der Mensch und will ständig unterwegs sein. Und ich 
brauche nicht so viel Stabilität. Aber ich habe gemerkt, dass 
es doch ganz gut ist, Stabilität und Routinen zu haben.

Xueling, 17 Jahre:
Ich habe mich viel mit meiner Situation ausein-
andergesetzt und habe gesagt okay, ich brauche 
Hilfe, ich gehe zum Therapeuten. Man war sehr 
auf sich selbst angewiesen. Ich persönlich habe 
durch Corona gelernt, dass es auch okay ist, 
nach Hilfe zu fragen oder nein zu sagen. Das 
ist etwas, das ich auf jeden Fall weiter beibehalten 
werde. Früher dachte ich immer, ich wäre ein Grup-
penlerner, das wird ja immer so gesagt: Hier komm, 
Abitur, lass uns mal eine Lerngruppe aufmachen. 
Ich habe durch Corona vor allem gelernt, dass 
Lerngruppen gar nichts für mich sind.

Nthabi, 26 Jahre:
Ich habe mich mit Technologie auseinandergesetzt, weil ich einen Weg 
finden musste, wie man weiter Musik machen konnte, ohne dass man mit 
Leuten in Kontakt kommt. Ich mache Videos auf Tiktok oder bekomme 
irgendwelche Audios von Freunden, dann muss ich das mischen und das 
macht echt Spaß. Ich habe vorher nicht gewusst, dass ich diese Fähigkeit 
habe. Ich habe auch gemerkt, dass es in dieser Pandemie-Zeit noch 
wichtiger ist, dass man sich selbst ermutigt. Auch meine Haltung hat 
sich geändert, vorher war immer so eine Erwartungshaltung da, das hat 
aufgehört. Man muss aus sich herausgehen, man muss sagen, wir sind 
alle betroffen und jeder nimmt das, was man hat, und macht was draus.

FAZIT:
Viele Befragte empfanden die Situa-
tion als Herausforderung: wie mit den 
Veränderungen umgehen? Den Alltag 
zu regeln und die eigenen Bedarfe 
bestmöglich zu bedienen, stand im 
Vordergrund. Das Zurückgeworfen-
Sein auf sich selbst, auf die eigenen 
Möglichkeiten bewirkte bei vielen 
eine intensive Auseinandersetzung 

mit sich selbst und führte zur Ent-
deckung neuer Fähigkeiten und Res-
sourcen. Die Antworten der Befragten 
waren durchweg bemerkenswert 
reflektiert – und passen so gar nicht 
zu einem in den Medien häufig trans-
portierten Bild von »feierwütigen« 
Jugendlichen in der Pandemie.
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AN WELCHE MOMENTE WÄHREND 
DER PANDEMIE ERINNERST DU DICH  

GERNE ZURÜCK? GIBT ES ETWAS, 
DAS SO BLEIBEN SOLL? 

Nadia, 26 Jahre:
Ich hatte das Gefühl, es gab mal für einen kurzen  
Moment ein gemeinsames Gefühl für die Situation –  
so etwas wie Solidarität – und zwar weltweit. 
Nicht nur, dass man sich mit Deutschen verbunden gefühlt 
hat, sondern die ganze Welt hat sich verbunden gefühlt  
in der Situation, in der man steckte.

Cheyenne, 26 Jahre:
Ich finde den Zusammenhalt in meiner Familie persönlich 
sehr bemerkenswert, besonders was Oma und Opa betrifft: 
sie waren wirklich extrem isoliert und konnten nichts machen 
und hatten auch große Angst. Die Familie hat sich gegen-
seitig sehr unterstützt. Wenn Familienfeiern anstanden, zu 
Weihnachten oder Ostern wurde umgedacht und es wurde 
wirklich überlegt, wie es uns allen am besten passt? Mir per-
sönlich sind solche Feiertage überhaupt nicht wichtig, aber 
ich fand es echt super, wie die Familie das regelte.

Nthabi, 26 Jahre:
Die Kreativität finde ich richtig, richtig schön. Die 
Leute sind so kreativ geworden. Ich bin ein Mensch, 
der gerne auf Tiktok ist und da merkt man, wie sich die 
Leute gerne gegenseitig unterstützen. Zu Beginn der 
Pandemie haben bei uns in der Einrichtung die Leute 
Masken gespendet. Dieses Da-Sein für Menschen, 
diese Menschlichkeit war wirklich sehr, sehr schön.

Alma, 24 Jahre:
Für mich waren die regelmäßigen Videocalls mit Freunden 
sehr wichtig. Früher hat man immer so gesagt, ja, wir müs-
sen mal öfter telefonieren, aber man hat dann doch eher 
darauf gewartet, dass man sich treffen kann. Aber gerade 
jetzt sehe ich, dass ich sehr viele Freunde in verschiedenen 
Ländern habe und ich habe das Gefühl, dass wir wäh-
rend Corona häufiger Kontakt hatten per Videocalls – 
das gilt auch für meine Familie. 

Sofia, 22 Jahre:
Ja, vielleicht, die Solidaritätsbekundungen. Es war am 
Anfang schön zu sehen, dass die Menschen bereit waren, 
sich gegenseitig zu helfen. Aber okay, das war ja nur am 
Anfang und es ist nicht nur das Eine, es müssen auch die 
strukturellen Probleme angegangen werden. Okay, das 
Klatschen am Balkon bringt dem Krankenhauspersonal 
jetzt auch nichts. Wir müssten nachhaltigere Strategien 
finden. Ich persönlich müsste mich auch mehr sozial bzw. 
politisch engagieren.

Xueling, 17 Jahre:
Ich habe mich nicht speziell mit irgendetwas auseinandergesetzt.  
Ich habe auch nicht auf einmal angefangen, übers Leben zu philo-
sophieren. Aber ich glaube, dadurch, dass Corona mir sehr viele 
Verpflichtungen von den Schultern genommen hat, kam so eine 
Langsam keit in mein Leben. Dadurch hatte ich die Chance, 
 viele Sachen wirklich gründlich zu überdenken. Ich hatte mehr  
Zeit, um zu prüfen, ob ich etwas wirklich will oder ob ich das einfach  
nur mache, um andere Menschen nicht zu enttäuschen. 

FAZIT:
Nach einem anfänglichen Gefühl der 
Solidarität, das viele als positiv erleb-
ten, kehrte schnell die Realität zurück, 
die zeigte, dass es Veränderungen auf 
struktureller Ebene braucht. Auch Kreati-
vität kann helfen, neue Wege zu finden. 
Bemerkenswert ist, dass einige der Be-
fragten daraus einen Handlungsauftrag 
ableiteten, selbst kreativer zu werden 
oder neue Kommunikationsmittel wie 

Videocalls stärker zu nutzen, um soziale 
Kontakte zu pflegen und zu intensivie-
ren – dies war ja trotz Lockdown über die 
Landesgrenzen hinaus möglich. Auch die 
Kontakte innerhalb der Familie wurden 
wichtiger. Eine Entschleunigung des All-
tags zusammen mit einer Fokussierung 
auf den sozialen Zusammenhalt gewann 
an Bedeutung für Einzelne. 

Selbstbezeichnungen der Befragten

ES GIBT JA VERSCHIEDENE BEGRIFFE, DIE BENUTZT WERDEN, 
Z. B. »MIGRATIONSHINTERGRUND«, MIGRATIONSGESCHICHTE, 

BPOC, MIGRANTISCH, SCHWARZ, AFRODEUTSCH… 
GIBT ES DA BEZEICHNUNGEN, DIE DU GUT FINDEST / 

SELBST GERNE BENUTZT ODER GANZ SCHWIERIG FINDEST?

Nadia, 26 Jahre:
Migrationshintergrund finde ich »sch...«. Es stört mich, wie dieser 
Begriff benutzt wird: dass Menschen, die in dritter Generation in 
Deutschland leben, noch als Menschen mit Migrationshintergrund 
bezeichnet werden. Migrant oder Migrantin finde ich auch schwie-
rig. Tatsächlich, seitdem ich auf den Begriff »Binationale« gestoßen 
bin, fand ich den irgendwie gut. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, 
dass der Begriff für mich so vollkommen unberührt ist. Ich habe mich 
immer gefragt, wie ich mich eigentlich bezeichnen soll, ich fühle 
mich einfach als beides. Ich bin auch deutsch, aber nicht nur.  
Ja, genau deswegen find ich eigentlich binational ziemlich gut. 
Migrationsbiographie finde ich auch gut. Aber das erinnert mich 
ein bisschen zu sehr an Migrationshintergrund.

Sofia, 22 Jahre:
Ich bin weiß und werde vom Aussehen her als »deutsch« 
ohne Migrationsgeschichte gesehen. Dabei kann ja 
deutsch an sich auch ganz unterschiedlich aussehen. Ich 
bin durch mein Erscheinungsbild privilegiert. Ja, viel-
leicht kann ich mich mit dem Begriff »Migras« iden-
tifizieren, da ich auch selbst migriert bin. Aber ich habe 
zusätzlich einen deutschen Elternteil und damit auch 
gewisse Privilegien. Mein anderer Elternteil ist griechisch 
bzw. Aromunisch. Griechenland ist ja im Balkan, aber 
trotzdem ein EU-Land, was wiederum privilegiert ist im 
Gegensatz zu Nicht-EU-Ländern.

Alma, 24 Jahre:
Ich würde mich schon irgendwie als multikulturell 
oder bikulturell oder binational beschreiben. Ich 
würde nie selbst über mich sagen »Ich habe 
einen Migrationshintergrund« aber wenn ich das 
irgendwo ankreuzen soll, dann würde ich mich 
damit schon identifizieren. Migrationshintergrund 
ist eigentlich vielfältig, wird aber in Medien doch eher 
in einem bestimmten Bild dargestellt und das passt für 
mich nicht.

Vanessa, 22 Jahre:
Es gibt keine guten deutschen Begriffe, weil 
»farbige Person« hört sich blöd an. Also ich 
könnte das nie sagen so, das ist eine »farbige 
Person«, aber People of Color ist ok, damit 
kann ich mich identifizieren, dazu gehöre 
ich eben.



Selbstbezeichnungen der Befragten
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Xueling, 17 Jahre:
Die Bezeichnung selbst ist mir relativ egal, weil ich finde, es 
geht letztendlich um die Bedeutung des Wortes und die ist 
gleich, ob ich Migrationshintergrund oder People of Color 
benutze. Ich hab nen »sch...« Migrationshintergrund. Meine 
Eltern sind hierher migriert. Also das ist etwas, was ich 
eben nicht mehr so vertuschen kann. Auch wenn ein 
häufiges Argument gegen Migrationshintergrund ist, dass 
man als eigenständige Person betrachten werden sollte, 
unabhängig von den Eltern. Aber ich finde, ob man es will 
oder nicht, zur Person gehören eben auch die Eltern dazu. 
Ich mag meine Eltern nicht, aber man ist in diesem Umfeld 
aufgewachsen. Die Eltern haben einen geprägt. Deswegen 
finde ich Migrationshintergrund voll den validen Begriff. Und 
er ist am einfachsten erklärbar, und barrierefrei. Wenn ich zu 
jemandem, der kein Englisch spricht, People of Color sage, 
wird er mich schief angucken.

FAZIT:
Der Begriff »Migrationshintergrund« wird 
aktuell kritisch diskutiert. Seine Erfassung 
ist sehr kompliziert, er stigmatisiert und 
bildet die Lebensrealitäten vieler Men-
schen nicht ab. Viele Personen, die in der 
Statistik einen Migrationshintergrund ha-
ben, sind nicht zugewandert – und leben 
teilweise schon in der dritten Generation 
in Deutschland. Darüber hinaus deckt 
der Begriff Diskriminierungserfahrungen 
nicht mit ab: Denn Personen, die Rassis-
mus erfahren, fallen nicht immer auch 
unter die Kategorie des Migrationshinter-
grundes. 

2021 hat die von der vorherigen Bundes-
regierung einberufene »Fachkommission 
Integrationsfähigkeit« vorgeschlagen, den 
Begriff Migrationshintergrund aufzuge-
ben. Er solle ersetzt werden durch »Einge-
wanderte und ihre Nachkommen«.
Die Kritik am Begriff Migrationshinter-
grund teilen die Befragten in den Inter-
views in überwiegender Zahl. Vielen ist 
dabei wichtig zu unterscheiden, ob der 
Begriff als Selbstbezeichnung gewählt ist 
oder ob er als Fremdbezeichnung einge-
setzt wird. 
Wichtig ist den Befragten grundsätzlich, 
dass es eine Möglichkeit gibt, die Selbst-
identifikation der jeweiligen Person zu 
berücksichtigen und diese auch begriff-
lich im direkten Kontakt, in der Kommuni-
kationssituation zu berücksichtigen.

Sich das Recht nehmen und selbst defi-
nieren, wer man ist, dass ist ein Teil von 
Empowerment. Fremdzuschreibungen 
werden abgelehnt. Ich bin nicht das, was 
du in mir siehst. Ich kann sowohl als auch 
sein. Der Benennung die Ausgrenzung 
nehmen, auch das steht hinter der Diskus-
sion um Begrifflichkeiten.
Die Bedeutung von Begriffen verändert 
sich. Was heute eine respektvolle Benen-
nung ist, kann in naher Zukunft schon 
wieder als eine diskriminierende Katego-
rie verstanden werden. Eine respektvolle 
Benennung ist ein wichtiges Zeichen, sie 
schützt letztendlich aber nicht vor Diskri-
minierung, Ausgrenzung und Rassismus.

Hanan, 20 Jahre:
Ich finde, Migrationshintergrund ist das Gängigste, 
aber eigentlich ist es ja nicht immer der Fall, dass mit 
Migrationshintergrund Gelesene auch wirklich einen 
Migrationshintergrund haben. Es ist eine sehr wichtige 
Diskussion, und ich frag mich, ob man da jemals einen 
Begriff findet, mit dem alle zufrieden sind. Es gibt ja auch 
den Begriff Migrationsgeschichte. Was sagt man da jetzt? 
Was ich nicht mag, ist Ausländer:innen, das ist einfach 
falsch, das macht keinen Sinn. Also Ausländer:innen 
bitte streichen. Ich würde eigentlich BIPoC benutzen, 
das machen jetzt viele so. Aber BIPoC ist noch zu neu  
für einige. Viele wissen nicht, was das heißt und können  
sich nichts darunter vorstellen, deswegen ist dieses 
Migrationshintergrund-Ding noch so bedeutsam und ich 
benutze es dann auch selbst, weil ich nie weiß, wie reflek-
tiert mein Gegenüber ist. Aber binationale Geschichte 
oder Familie habe ich noch nicht gehört, das fand ich 
cool, das hat mich angesprochen.

Vanessa, 22 Jahre:
Über das Thema Fernbeziehungen habe ich über eine Grup-
pe etwas erfahren, nach dem Motto: Wenn ihr Hilfe braucht, 
wenn eure Liebsten euch hier in Deutschland besuchen 
kommen sollen, dann geht am besten in diese Gruppe. All-
gemein gibt es wirklich nicht viele, die uns repräsentie-
ren im Fernsehen, im öffentlichen Leben. Ich fühle mich 
nicht vertreten.
Es ist schon eine große Sache, wenn es mal eine Philippinin 
gibt oder eine asiatische Frau, die es weit gebracht hat und 
das auch zeigt. Ich glaube, weil wir in Deutschland aufwach-
sen, werden wir auch sehr eingedeutscht. Das merke ich in 
unserer Community, wo die meisten philippinischen Kinder 
hier in Deutschland aufwachsen als zweite, dritte Genera-
tion. Sie sprechen kaum noch richtig die Muttersprache. 
Meistens verstehen sie die Sprache, aber sprechen sie nicht. 
Das finde ich schade.

JP, 24 Jahre: 
Wenn gesagt wird, Repräsentation und Partizipation braucht unbe-
dingt eine Migrationsquote, dem stimme ich so nicht unbedingt 
zu. Ich denke, die Leute möchten einfach nur anerkannt werden, so 
wie sie sind und möchten für ihre Leistungen etwas erreichen. Es ist 
kein gutes Gefühl, wenn ich nur eingestellt werde, weil ich Schwarz 
bin oder aus der Türkei komme. Da war letztens im Radio ein Bericht, 
dass bei der Polizei mehr Migranten sein müssten, weil sie dann auch 
die Problemfälle besser erreichen würden. Sind Migranten auto-
matisch Problemfälle? Ja, dann denkt man sich, ich bin jetzt nur 
eingestellt, damit ich hier meine Mitmenschen besser erreiche und 
nicht, weil ich das, was ich mache, gut kann.

Jana, 26 Jahre:
In den Medien allgemein, auch in den sozialen Me-
dien, ist eigentlich alles sehr bunt gefächert. Aber in 
der Politik ist es doch eher einseitig. Es gibt schon 
ein paar Migranten in den Parlamenten, aber nicht in 
repräsentativer Anzahl.

Alma, 24 Jahre:
Es hängt sehr davon ab, wer da spricht, in welchen 
Medien. Es verändert sich immer mehr, es gibt einen 
Diskurs, der durch Menschen mit Migrationshin-
tergrund geprägt wird. Man merkt schon einen 
Unterschied, wenn in den Medien über Menschen mit 
Migrationshintergrund gesprochen wird.

Cheyenne, 26 Jahre:
Ja, tatsächlich fällt mir das im Hinblick auf Fernbeziehungen 
auf, dass diese Art der Beziehung wirklich kaum thematisiert 
wird. Und auch die Situation, dass man Familie im Aus-
land hat, interessiert nur wenige. Ich habe darüber noch 
gar nicht so bewusst nachgedacht. In den meisten Filmen 
oder Serien ist es so, dass Menschen sich kennenlernen und 
an einem Ort leben und sich auch nicht davon wegbewe-
gen. Und wenn jemand weggeht, dann ist das meist eine 
Geschichte des Scheiterns und die Beziehung zerbricht. Ich 
nehme das zumindest so wahr.

WAS NIMMST DU ZU DIESEN THEMEN IN DER  
GESELLSCHAFT / MEDIEN / POLITIK WAHR? 

WAS GEHT DA VOR SICH? 
WIE WIRD DAS DARGESTELLT? 

FÜHLST DU DICH DADURCH GESEHEN / VERTRETEN?

Repräsentation und Partizipation
ES GIBT JA VERSCHIEDENE BEGRIFFE, DIE BENUTZT WERDEN, 

Z. B. »MIGRATIONSHINTERGRUND«, MIGRATIONSGESCHICHTE, 
BPOC, MIGRANTISCH, SCHWARZ, AFRODEUTSCH… 

GIBT ES DA BEZEICHNUNGEN, DIE DU GUT FINDEST / 
SELBST GERNE BENUTZT ODER GANZ SCHWIERIG FINDEST?
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Xueling, 17 Jahre:
Ein Beispiel für Repräsentation: Wir sind 10 bis 
15 Personen im Landesvorstand. Ich bin die 
einzige mit einem sichtbaren Migrationshinter-
grund, bei den anderen ist dies nicht der Fall. Es 
liegt nicht daran, dass Menschen wie ich nicht 
gewählt werden, sondern es liegt daran, dass 
diese Menschen nicht an den Sitzungen teilhaben 
können, bei denen der Vorstand gewählt wird. 
Politisches Engagement ist ein absolutes 
Privileg. Und dieses Privileg, das musste ich 
mir erst erkämpfen. Und es gibt viele Jugendli-
che, die können sich das nicht leisten, einfach mal 
zu sagen, ich gehe jetzt meinen Weg und werde 
politisch aktiv. 

Hanan, 20 Jahre:
Ich habe oft das Gefühl, dass das Thema Reprä-
sentation unter den Teppich gekehrt wird, es ist 
kaum in den Medien präsent. Es freut mich, dass 
kleine Vereine und Initiativen ihr Bestes tun, damit 
sie gehört werden. Und man freut sich auf jeden 
Fall, selbst wenn es nur kleine Kreise sind, wenn 
es Repräsentation gibt in diesem Rahmen. Aber 
jetzt auf das Land und die Gesellschaft bezogen ist 
es leider nicht so, dass ich mich ernst genommen 
fühle. Ich denke unsere kommende Generation 
hat Möglichkeiten was zu ändern, weil wir alle 
immer reflektierter werden. Und deswegen bin 
ich zuversichtlich, was die Zukunft angeht. 

Sofia, 22 Jahre:
Generell wächst die Aufmerksamkeit für migrations- und integrati-
onspolitische Themen. Bei der Diskussion um Rassismus ist es mittler-
weile so, dass sich viele darüber beschweren, dass aus jedem kleinen 
Ding eine große Sache gemacht würde. Natürlich, jeder macht Fehler. 
Man kann immer etwas sagen, das problematisch ist oder sich verlet-
zend verhalten, aber wenn man jemanden darauf anspricht, ist sofort 
eine Abwehrreaktion da. Es ist oft sehr schwierig, konstruktiv mit der 
betreffenden Person zu reden. Ich möchte auch nicht mit dem Finger 
auf jemanden zeigen oder mich aus meiner Verantwortung heraus-
ziehen. Aber ich mag es nicht, dass Leute sich nach außen hin 
gegen Ungerechtigkeit positionieren, und dann bei sich selbst, 
wenn es um eigene problematische Denkmuster geht, sind sie 
weniger reflektiert. Die Black Lives Matter Bewegung hat sehr viel 
in Bewegung gesetzt oder die Aufarbeitung von den Anschlägen in 
Hanau vom 19. Februar 2019. »Diversity« wird jedoch von vielen nur 
benutzt und als Trend behandelt. Repräsentation ist wichtig, für die 
Kinder, die Vorbilder brauchen, sich repräsentiert sehen müssen.  
Aber es darf nicht nur bei Repräsentation bleiben.
Viele machen vergleichbare Erfahrungen, sie fühlen sich in dem einen 
Land nicht hundertprozentig repräsentiert und auch nicht in dem 
anderen. Auch die Menschen, die hier geboren sind, kennen das,  
wenn sie in den Urlaub zu ihrer Familie in ein anderes Land gehen. 

FAZIT:
Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene allgemein wurden 
in der ersten Zeit der Corona 
Pandemie nicht wahrgenommen 
und nicht gefragt, wenn es um 
ihre Belange ging, z. B. Schließung 
von Jugendzentren.
Bei migrantischen Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen kam 
und kommt noch hinzu, dass 
sie grundsätzlich weniger in 
Entscheidungsprozesse einge-
bunden werden. Sie müssen sich 
mehr für eine Beteiligung einset-
zen und dafür kämpfen, dass sie 
repräsentiert werden. 
Jugendliche of Color werden z. B. 
häufig nur als »Problemfälle« 
wahrgenommen. 

Es fehlt eine ausgewogene 
Re präsentation migrantischer 
Normalität im Medienbereich –  
ausgenommen social media. Es 
gibt zwar eine Reihe migranti-
scher Selbstorganisationen und 
Initiativen, die jedoch nur in 
wenigen Fällen in politische Ent-
scheidungsprozesse einbezogen 
werden. Migration und »Integra-
tion« sind als Themen in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen, 
das zivilgesellschaftliche Enga-
gement ist da, aber es fehlt die 
gesellschaftliche und politische 
Anerkennung sowie unterstüt-
zende Strukturen und Rahmen-
bedingungen.

Repräsentation und Partizipation

WORAUS SCHÖPFST DU KRAFT?  
WO KANNST DU ENERGIE AUFTANKEN? IN WELCHEN  

MOMENTEN FÜHLST DU DICH STARK UND SELBSTBEWUSST? 
WAS BRAUCHST DU, DAMIT ES DIR GUT GEHT?  

WAS HEBT DEINE LAUNE/STIMMUNG?

Nadia, 26 Jahre:
Ich brauche starke Frauen. Ich sage jetzt mal Frauen, weil ich 
einfach deutlich mehr Freundschaften mit Frauen habe, die ähnliche 
Einstellungen haben. Dass wir uns einander unterstützen können, 
dass ich wachsen kann bei dem Thema, weil es viele Dinge gibt, wo 
ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann. Dass ich bei diesen 
Freundinnen mal den Raum einnehmen darf, um zu sagen, ich wur-
de auch schon diskriminiert, mir ist das und das passiert.

JP, 24 Jahre:
Gewonnene Handballspiele. Zeit mit Freunden. Fa-
milie. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne lacht. Das ist 
für mich auch wichtig, ein Tag war wirklich schön, 
wenn man viel gelacht hat. Das denke ich mir dann 
am Ende. Das war super. Und nicht nur auf die Freizeit 
bezogen, sondern auch auf die Arbeit.

Nthabi, 26 Jahre:
Ich bin eine gläubige Frau und von zu Hause 
aus wirklich sehr »kirchlich-minded« und »go 
to church« und ich bete sehr gerne. Und ich bin 
auch sehr sozial und optimistisch, vielleicht  
zu sehr. Ich glaube auch sehr an mich.

Cheyenne, 26 Jahre:
In erster Linie ist mir die Balance wichtig, dass ich mit den Men-
schen, die ich in meinem Leben habe, immer in Kontakt bleibe. 
Und das impliziert, dass ich alle meine Sprachen verwende, 
die ich kann. Das impliziert, dass ich irgendwie weiß, was in 
dem jeweiligen Land gerade abgeht, wie die Situation dort ist, 
wie es den Menschen dort geht. Das ist mir sehr, sehr wichtig 
und das würde mir sehr fehlen, wenn es wegfallen würde. 

Jana, 26 Jahre:
Es ist immer ganz schön, viel Zeit mit Freunden und 
Familie zu verbringen. Ich versuche aber mehr zu ma-
chen, z. B. sportlich: Ich habe mit Yoga angefangen und 
war letztens beim Probe-Boxen. Ich versuche schon etwas 
zu finden, das mich stärkt. Wenn ich merke, es geht nichts 
mehr, ich bin voll down. Auch so kleine alltägliche 
Sachen helfen, wie mal ein Bad nehmen oder Maniküre 
oder zuhause aufräumen, Wäsche machen. Manchmal 
ist das schon ein wenig befreiend.

Ressourcen - Talking of Power…WAS NIMMST DU ZU DIESEN THEMEN IN DER  
GESELLSCHAFT / MEDIEN / POLITIK WAHR? 

WAS GEHT DA VOR SICH? 
WIE WIRD DAS DARGESTELLT? 

FÜHLST DU DICH DADURCH GESEHEN / VERTRETEN?



FAZIT:
Neben den kleinen Sachen, die im Alltag helfen, 
sich bewusst Zeit für sich zu nehmen, waren vor 
allem sportliche und musische Aktivitäten als 
Kraftgeber gefragt. Auch wenn das individuell 
ganz unterschiedlich sein kann, so lohnt sich 
der Blick auf Ressourcen und empowernde 
Ansätze.
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Vanessa, 22 Jahre:
Einfach mal so einen Tag für mich allein genießen, 
nur das tun, was ich möchte. Einfach zu Hause bleiben, 
an nichts denken oder ein Buch lesen und entspannen. 
Und wenn man sehr traurig ist, tut es auch gut, dass man 
einfach anfängt zu weinen. Wenn alles im Leben gut läuft, 
wenn es keine Konflikte gibt, dann fühle ich mich auch 
stark. Wenn ich weiß, dass mit den Menschen um mich 
herum alles gut ist, dann bin ich recht beruhigt im Leben. 

Sofia, 22 Jahre:
 Musik hören, auf Konzerte gehen. Ja, indem ich mal 
einen Abend bewusst zu Hause bleibe. Und wenn ich 
dann Urlaub habe und nach Griechenland fahre oder 
wenn bei der Arbeit alles gut gelaufen ist. Wenn man mit 
Freunden eine gute Zeit verbracht hat. Wahrscheinlich ist 
es einfach wichtig, dass diese Säulen stabil sind, die man 
braucht, um nicht in eine Krise zu kommen.

Xueling, 17 Jahre:
Viel schlafen?! Ich weiß gar nicht, woraus ich meine Kraft 
ziehe, wenn ich ehrlich bin. Irgendwo ist es auch dieses 
bockige Kind in mir, das sagt: So, ich zeig’s euch jetzt, von 
wegen, ich schaff das nicht. Auf der anderen Seite ist es 
auch mein ehrenamtliches Engagement, das ich ange-
fangen habe. Das hat mich selbstbewusst gemacht. Man 
wächst in diesen Job hinein, mit jedem Auftreten, mit 
jeder Rede und mit jedem Zuspruch von den Kolleginnen 
spüre ich immer wieder meinen eigenen Wert. Man muss 
sich etwas suchen, wo man Kraft und Halt findet und das 
einen bestätigt, wo man sagt: So, das bin ich. Ich ziehe 
meine Kraft letztendlich aus mir selbst. 

Hanan, 20 Jahre:
Also, Empowerment auf jeden Fall. Egal in welcher 
Form. Z. B. in Form von Musik, von Filmen. Irgendein Bild, 
was ich sehe, was mich inspiriert. Ja, die Hoffnung ein-
fach, die damit einhergeht. Manchmal kommen Wörter 
oder Sätze irgendwo vor, wo ich mir so denke: »Wow, das 
war krass«. Obwohl das gar nicht dafür gedacht war, 
jemanden zu empowern. Eigentlich ganz viel über Social 
Media, ein wichtiger Teil in meinem Leben. Hier finde 
ich Sachen, die mich dann vielleicht extrem motivieren, 
pushen, empowern und so.
Wenn ich das Gefühl habe, meine Meinung gesagt zu 
haben, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und ich 
werde darin immer besser. Dann fühle ich mich stark  
und bin stolz auf mich.

WORAUS SCHÖPFST DU KRAFT?  
WO KANNST DU ENERGIE AUFTANKEN? IN WELCHEN  

MOMENTEN FÜHLST DU DICH STARK UND SELBSTBEWUSST? 
WAS BRAUCHST DU, DAMIT ES DIR GUT GEHT?  

WAS HEBT DEINE LAUNE/STIMMUNG?

Empowerment 
Ein Beitrag von Lina Siri 

Die Empowerment-Workshops für die binationalen und migrantischen Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen bieten als Beteiligungsformate einen Raum des 
sozial-emotionalen Lernens und des respektvollen Austauschs untereinander zu 
ähnlich erlebten Erfahrungen. Das wechselseitige Zuhören und Bestärken unter-
stützt bei der Identitätsfindung und trägt dazu bei, individuelle Handlungsoptio-
nen für den Umgang mit Diskriminierungserfahrungen und dem Corona-Alltag zu 
entwickeln. Erfahrene Empowerment-Trainer:innen begleiteten diese »Power Talks«.
Wir gehen hier nicht im Einzelnen auf die im Projekt durchgeführten Empower-
ment-Workshops für junge PoC (People of Color) ein. Die folgenden grundsätzlichen 
Anmerkungen zur Bedeutung und Einordnung des Empowerment-Begriffs machen 
deutlich, dass der Empowerment-Ansatz ein zentraler Bestandteil der Projektarbeit 
war.

Lina Siri begleitete das Projekt als Beraterin und als Trainerin in einem Empower-
ment-Workshop sowie bei der Fachkräfte-Qualifizierung. Sie hat zusammengefasst, 
warum Empowerment für sie als Person und Trainerin so wichtig ist.

»Als Diversity Trainerin ist mein Aufga-
benspektrum so vielfältig wie die Themen 
selbst. Aber Empowerment hat einen spe-
ziellen Platz in meinem Herzen und meiner 
Arbeit. Nicht zuletzt als PoC, die rassistische 
Kollektiverfahrungen gesammelt hat, die 
erschreckenderweise heute noch genauso 
stattfinden wie vor einer Generation. Im 
Rahmen des Projekts »PowerTalks« durfte 
ich ein Empowerment Seminar geben. In 
Vorbereitung eines jeden Empowerment 
Seminars und der Reflektion danach wird 
mir verdeutlicht, wie relevant empowernde 
Prozesse für marginalisierte Gruppen sind. 
Und inmitten dieses Prozesses sollte ein 
Wendepunkt auftreten: Ich bin ich. Egal was 
du von mir denkst, wozu du mich machen 
willst, zu was du mich exotisierst und objek-
tivierst.«

Empowerment – was steht dahinter?

Empowerment wird als Selbst-Ermächti-
gung bzw. Selbst-Befähigung ins Deutsche 
übersetzt und bedeutet, dass Menschen, 
die durch Rassismus, Sexismus, Ableismus, 
Klassismus und andere -ismen strukturell 
benachteiligt werden, durch Reflexions-
prozesse eigene Kräfte und Ressourcen 
entdecken und diese zur Gestaltung ihres 
Lebens nutzen. Die Politikwissenschaft-
lerin Natascha Nassir-Shahnian beschreibt 
Empowerment folgen dermaßen:  
»Empowerment bedeutet die Freiheit als 
Selbst existieren zu können, ohne sich 
Handlungszwängen zu beugen, die von 
außen aufgrund sozialer Kategorien (wie 
»Rasse«, Klasse, Gender, Disability u.a.) an 
uns herangetragen werden und die uns 
in unserer Sozialisation prägen. Daher 
richtet sich Empowerment an Menschen, 
die durch diese Herrschaftsverhältnisse 
[…] unterdrückt werden.« (Nassir-Shahnian 
2013) 

Seinen Ursprung fand das Empowerment  
Konzept in den USA der 1960er Jahre in 
der Schwarzen Bürgerrechts- und feminis-
tischen Frauenbewegung. 

Im Zentrum der Befreiungsbewegung 
stand die Selbstermächtigung von 
Schwarzen Menschen und Frauen und das 
Aufbrechen bestehender weißer Herr-
schaftsstrukturen und Machtverhältnisse. 
(Herriger 2020) Das Konzept fand seinen 
Eingang nach Deutschland in den 1990er 
Jahren und hat aufgrund gesellschaftlicher 
Entwick lungen besonders in den letzten 15 
Jahren an Relevanz für PoC gewonnen. 

»Tisch-Metapher«

Recht bekannt ist mittlerweile die  
»Tisch-Metapher« des Soziologen Aladin  
El-Mafaalani. Sie verdeutlicht den 
Teilhabeprozess von verschiedenen 
Generationen migrierter Familien bild-
haft und einfach. Die erste Generation 
erhebt keinen Anspruch auf Teilhabe und 
zeichnet sich durch Bescheidenheit und 
Fleiß aus. Sie gibt sich mit einem Platz am 
Boden zufrieden. Die zweite Generation 
aber bemüht sich um einen Platz am Tisch 
und auch um ein Stück des Kuchens. Die 
weitere(n) Generation(en) nehmen ganz 
selbstverständlich am Tisch Platz und wol-
len mitbestimmen, welcher Kuchen auf 
den Tisch kommt und wie die Rezeptur 
aussieht. (El-Mafaalani 2018)

Die »Tisch-Metapher« verdeutlicht Kon-
flikte auf vielen verschiedenen Ebenen. 
Menschen mit Migrationsgeschichte und 
Menschen, denen anders sein zugeschrie-
ben wird, müssen mit unterschiedlichen 
Konflikten umgehen, die ineinander-
greifen und sich gegenseitig bedingen 
können. Der offensichtlichste Konflikt 
dabei zeigt sich als Rassismus – offener 
Rassismus, struktureller Rassismus und 
Alltagsrassismus. Diskriminierung ist für 
PoC ein großer Bestandteil ihres Alltags, 
ob bewusst oder nicht. Darüber hinaus 
gibt es Konflikte, die für viele andere in 
der Gesellschaft unsichtbar sind.
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Innere Konflikte und Identitätsfindung

Alle Menschen, die von klein auf in 
Deutschland sozialisiert sind, wachsen in 
rassistischen Strukturen auf. Auch nicht-
weiße Menschen verinnerlichen diesen 
Rassismus und richten diesen auch gegen 
sich selbst. Unbewusste Vorannahmen, 
die von außen herangetragen werden, 
werden automatisch aufgesogen. 
Dies kann zu einem negativen Selbstbild 
und der eigenen Abwertung führen.

Auf das Psychologen-Ehepaar Clark, geht 
der »Doll Test« zurück, der zum ersten Mal 
in den 1940er Jahren durchgeführt wurde. 
Dieser Test zeigt die psychologischen Aus-
wirkungen in der Selbstwahrnehmung 
von Kindern im Kontext der Segregation 
von weißen und schwarzen Schüler:innen 
in den USA auf. Er zeigt die normative 
Kraft des strukturellen Rassismus und 
beschreibt den Prozess der Internalisie-
rung von Rassismus. Die Arbeit der Clarks 
trug 1954 zur Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofs der USA bei, der die Tren-
nung von Schüler:innen im öffentlichen 
Bildungswesen für verfassungswidrig er-
klärte. Die Effekte ihrer Forschung hatten 
Anteil daran, dass sich der Empowerment-
Begriff in der US-amerikanischen Bürger-
rechts- und Selbsthilfebewegung in den 
1950er und 1960er Jahren etablierte.
(Clark, Kenneth B. and Clark, Mamie P. 
1947)

Identitätsfindung ist für alle Heranwach-
senden ein Thema: sich ausprobieren, 
einen Ort haben, an dem man sich wohl 
fühlt, den eigenen Platz im gesellschaft-
lichen Gefüge finden, erkennen, was zu ei-
nem gehört und was nicht. Menschen mit 
Migrationsgeschichte, insbesondere PoC, 
wissen um die Erfahrung, dass Teile ihrer 
Identität abgelehnt werden; sei es in Be-

zug auf Sprache (z. B. »Auf dem Schulhof 
wird deutsch gesprochen«), auf Religion 
(z. B. Rechtfertigung für das Tragen eines 
Kopftuchs) oder auf Werte allgemein.

Aufgrund von rassistischen Abwertungen 
müssen vor allem PoC ihr Können und 
ihre Intelligenz mehr unter Beweis stellen 
als andere. Solche andauernden Konfron-
tationen führen letztendlich zur Verinner-
lichung eines defizitären Selbstbildes 
(siehe Doll Test) und der Kompensation 
vermeintlicher Defizite. (Terkessidis 2004)

Intergenerationale Konflikte

Wie von El-Mafaalani beschrieben ist die 
Migrationsgeschichte der ersten Gene-
ration davon geprägt, sich dem System 
anzupassen, sich möglichst unauffällig zu 
verhalten und Konflikten aus dem Weg 
zu gehen. Die zweite Generation wächst 
bereits mit einem anderen Selbstverständ-
nis auf und begreift sich als natürlichen Teil 
der Gesellschaft und will mitbestimmen. 
Der intergenerationale Konflikt äußert sich 
dahingehend, dass die Kinder mit dem im 
Elternhaus vorgelebten Werthaltungen 
nicht mehr bedingungslos einverstanden 
sind. Das kann zu Wutgefühlen führen, 
die allerdings keinen rechten Adressaten 
finden. Wut gegenüber den Eltern, die sich 
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dem System beugen und sich aus Pers-
pektive der Kinder ungerecht behandeln 
lassen, Wut gegenüber dem System an 
sich, weil es so übermächtig erscheint und 
Wut gegenüber sich selbst, weil man selbst 
so ohnmächtig erscheint. 

Empowerment – 
ein vielversprechender Ansatz 

Hier setzen Empowerment-Workshops 
an und markieren einen Wendepunkt: 
Im Prozess der Reflexion erkennen, dass 
nicht ich als Person selbst das Problem bin, 
sondern dass das Problem Rassismus heißt. 
Diese Erkenntnis kann unterschiedliche 
Emotionen auslösen: Wut, Trauer, Schmerz, 
zunächst ein Gefühl der Ohnmacht und 
des Ausgeliefertseins. Gelingt es in Folge 
dieser Bewusstwerdung einen Selbster-
mächtigungsprozess in Gang zu setzen, 
kann ein neuer Blick auf die Gesellschaft, 
die Machtverhältnisse und die eigene Per-
son ermöglicht werden. Und ich kann mich 
selbst mit allen meinen Identitätsanteilen 
sehen und annehmen. Empowerment ist 
eine »widerständige Praxis gegen Diskrimi-
nierung und Rassismus, ein Befreiungsakt.« 
(vgl. Natascha Nassir-Shahnian 2013, S.16)

Zu erkennen, dass Diskriminierungspraxen 
und Machtstrukturen gesellschaftlich ver-

ankert sind und dass Diskriminierungser-
fahrungen mehr mit den gesellschaftlichen 
Strukturen im Zusammenhang stehen 
als mit der eigenen Person (vgl. Saf 2022, 
S.136), verändert die Selbstwahrnehmung. 
Es entsteht ein Bewusstsein und eine posi-
tive Bewertung für die eigene Identität. Es 
ist ein großer Unterschied zwischen: »Ich 
erlebe Rassismus aufgrund meines Na-
mens, meines Aussehens, meiner Religion 
oder Sprache.« und »Ich erfahre Rassismus 
aufgrund der rassistischen Strukturen und 
Machtasymmetrien.«. Diesem Perspektiv-
wechsel und der Verinnerlichung des da-
mit verknüpften Selbstbildes können wir in 
Empowerment-Workshops näherkommen.

Fazit 

Empowerment bedeutet, rassistische 
Fremdzuschreibungen zu erkennen 
und sich nicht selbst zu dekonstruieren. 
Empowerment bedeutet, Verbündete 
zu finden, die ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben, die zuhören, die bereit 
sind, ihre Macht dazu zu nutzen, um 
marginalisierte Gruppen zu unterstützen. 
Empowerment bedeutet, Strategien zum 
Umgang mit Ausgrenzungs- und Diskri-
minierungserfahrungen zu entwickeln. 
Um an diesen Wendepunkt zu gelangen: 
Ich bin ich. 

 

Lina Siri 

Diversity Trainerin &  
Geschäftsführerin 
bei Third Culture

https://third-culture.de/lina-siri
Kontakt: 
office@third-culture.de
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Fachkräfte-Qualifizierung

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus 
den Befragungen und den Workshops 
wurden Qualifizierungsangebote für 
Fachkräfte entwickelt, die mit Jugend-
lichen arbeiten – in der stationären 
oder offenen Jugendarbeit. Der Fokus 
lag dabei auf dem sensiblen Umgang 
mit Diversität und Diskriminierung. 

Eine sensible und qualifizierte Arbeit 
der Fachkräfte wirkt sich positiv auf die 
Persönlichkeitsentwicklung der betreuten 
Jugendlichen aus. Die Zielgruppe wird 
dabei indirekt gestärkt, unter anderem 
dadurch, dass ihnen wertschätzend 
und diversitätssensibel begegnet wird. 
Themen der Fachkräfte-Qualifizierung 
waren Praxisorientierung, Vernetzung 
und Austausch sowie das Vermitteln von 
Fachwissen. 

FQ 1: Sensibilisierung für familiäre Migrationsgeschichten 
und Identitätsfindungsprozesse als Lebensrealität Jugendlicher

Bei dieser Fachkräfte-Qualifizierung 
haben die Teilnehmenden Handlungs-
strategien für ihre Praxis entwickelt, um 
diversitätssensibel mit Jugendlichen zu 
arbeiten. Wir möchten Sie als Leser:innen 
und Fachkräfte einladen, dasselbe zu tun. 
Vielleicht können Sie sogar mit Ihrem 
Team gemeinsam überlegen:

» Von welchen Diskriminierungsformen 
sind wir als Team / sind die Jugend-
lichen, mit denen wir arbeiten, be-
troffen?

» Wie gehen wir bisher damit um?  
Welche Handlungsstrategien haben 
wir schon, um Jugendliche zu  
empowern?

» Wie können wir in der (offenen)  
Kinder- und Jugendarbeit safe(r) 
spaces für Jugendliche schaffen?

» Wie können wir uns als Fachkräfte  
als Verbündete begreifen?  
Was können wir konkret,  
z. B. in unserer Einrichtung tun?

   

FQ 2: Trauma, Stress & Selbstfürsorge - Arbeiten mit Jugendlichen nach Corona

Im Interview mit Nthabi (26 Jahre), die 
selbst als Pflegekraft arbeitet, hat sie 
etwas gesagt, das die Themen dieser 
Fachkräfte-Qualifizierung gut zusammen-
fasst:
»Die Pandemie ist eine Extremsituati-
on, wir sind alle betroffen von Corona, 
die eine wird mehr belastet, die andere 
weniger. Und ich habe gemerkt: I cannot 
save the world. Das ist sehr wichtig. Sonst 
macht man sich kaputt, wenn man das 
nicht merkt. Weil, du kannst nur das ge-
ben, was du hast und man kann nur etwas 
geben, wenn noch genug da ist. Weil, du 
kannst nicht alles geben, was du hast, 
denn dann hast du nichts mehr für dich. 
Irgendwann ist es auch okay, sich einfach 
zurückzulehnen und zu sagen: Jetzt lade 
ich wieder auf. Das ist ganz normal.«

Nthabis Aussage hat dazu geführt, ein 
besonderes Augenmerk auf den Aspekt 
der Selbstfürsorge zu legen und die Aus-
wirkungen der Pandemie sowohl bei den 
jungen Menschen sowie bei den Fachkräf-
ten in den Blick zu nehmen. In der Quali-
fizierungsmaßnahme mit den Fachkräften 
ging es dementsprechend auch um die 

Themen Trauma und Traumafolgen. 
Es war hilfreich, die Corona-Pandemie 
sowohl als gesellschaftliche Stress-Situa-
tion zu verstehen und gleichzeitig als 
Belastung für die Jugendlichen sowie als 
Belastung für das Hilfesystem. So konnten 
Strategien für den Umgang mit 
Stress auf den unterschied-
lichen Handlungsebenen 
entwickelt werden. Eine ge-
lingende Selbstfürsorge von 
Fachkräften kommt nicht nur 
den Jugendlichen zugute, 
sondern stärkt auch stützen-
de Arbeitsstrukturen. 
Umgesetzt wurde diese 
Fachkräfte-Qualifizierung 
von einem Team des Insti-
tuts für Traumabearbeitung 
und Weiterbildung.

Ein kleiner Tipp aus der Veranstaltung: 
das Video von Quarks zum Thema 
Posttraumatische Belastungsstörung.
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Offene Sprechstunde  
TEDTalk von Taiye Selasi als Methode in der Beratungsarbeit

Migrantische Jugendliche leben ganz selbstverständlich in transkulturellen Kon-
texten, oft gibt es familiäre und/oder freundschaftliche Bezüge über Landesgrenzen 
hinweg. Das stellt viele vor die Herausforderung, sich an keinem Ort »mehr« zu 
Hause oder wohler zu fühlen als an einem anderen. Gleichzeitig wird oft gefragt, 
woher man denn (eigentlich) kommt und somit immer wieder darauf hingewiesen, 
nicht als normaler und selbstverständlicher Teil der jeweiligen Gesellschaft gesehen 
zu werden.

Taiye Selasi kennt das Gefühl, keine 
Antwort zu finden, wenn sie gefragt wird, 
woher sie kommt. Für all die binationalen, 
globalen, »multi-local« Personen, die sich 
nicht nur an ihrem Geburtsort, sondern 
auch in der Stadt, in der sie mal gelebt 
haben, in der sie jetzt leben und noch an 
so einigen anderen Orten zuhause fühlen 
und auskennen, formuliert sie: »Frag mich 
nicht, woher ich komme, frag, wo ich mich 
»local« fühle!« Sie bezweifelt die Aussage-
kraft einer nationalen Herkunft: »How can 
I come from a country?« und »How can a 
human being come from a concept?« 

In der Beratung bei PowerTalks wurde mit 
dem TEDTalk »Don't ask where I'm from, 
ask where I'm a local« von Taiye Selasi 
gearbeitet. Sie sind / Ihr seid eingeladen, 
den TEDTalk anzusehen und folgende 
Fragen zur Reflexion zu nutzen:
» Welche Beziehung hast du zu dem 

Land in dem du geboren wurdest?
» Wo bist du »local«?
» Welche Beziehungen geben dir ein 

Zuhause?
» Wie möchtest du gerne vorgestellt 

werden, wenn erwähnt wird, wo du 
herkommst?

Außerdem laden wir dazu ein, die Fragen 
der 3 R (relationships, rituals, restrictions) 
zu reflektieren, die die Autorin vorschlägt:
» Welche Beziehungen sind in deinem 

Alltag präsent?
» Welche Rituale gehören zu deinem 

Leben dazu?
» Mit welchen Beschränkungen bist du 

aufgewachsen? Welche (auch un-
geschriebenen) Regeln beeinflussen  
dein Leben?
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Ein schönes Motiv mit Fragen bauen 

WelcheBeziehunghas
tdumitdemLand,in

demdugeborenwurde
st?

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

Wobistdu»lokal«?

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

WelcheBeziehugenge
bendireinZuhause?
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–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

Wie möchtest du gerne vorgestellt werden, wenn erwähnt wird, 

woduherkommst?

–––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

Rituale
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Beziehungen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beschränkungen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––
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Als Familienverband arbeiten wir 
bundesweit als Interessenvertretung 
an den Schnittstellen von Familien-, 
Bildungs- und Migrations politik.  
Wir engagieren uns für die Rechte 
binationaler, migrantischer und trans-
nationaler Familien und Paare – egal 
welcher Herkunft, sexueller Orientie-
rung oder Religion. Starke Gesellschaf-
ten brauchen Vielfalt und ihre vielfälti-
gen Familien brauchen eine gerechte 
Partizipation und Teilhabe in dieser 
Gesellschaft. Dafür setzen wir uns ein. 

Wir arbeiten als gemeinnütziger Verein  
mit Büros in Berlin, Bonn, Bremen, 
Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig 
und München. In 12 weiteren Städten 
stehen ehrenamtlich Engagierte als 
Ansprechpart ner:innen zur Verfügung. 
Wir sind Mitglied im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, im Deutschen 
Frauenrat, in der Arbeitsgemeinschaft 
der deutschen Familienorganisationen 
(AGF), im Bündnis Kindergrundsiche-
rung sowie im Kompetenznetzwerk 
gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit. 

Wir engagieren uns im Forum gegen 
Rassismus und im Netz gegen Rassismus.  

Auf europäischer Ebene arbeiten wir 
mit der Europäischen Koordination  
für das Recht der Migrant:innen auf  
Familienleben (CE) zusammen und 
sind in der enb, dem European Net-
work for Binational/Bicultural Couples 
& Families vertreten.

Wir wollen auch zukünftig für Sie  
da sein, Ihnen Angebote für Ihre 
Anliegen offerieren, für Sie öffentlich 
und gegenüber politisch Verantwort-
lichen sichtbar auftreten und uns 
stark machen für eine Gesellschaft  
in Vielfalt.

Dafür brauchen wir Sie und Ihre Unterstützung. Sagen Sie Ja zu unserer Arbeit!
Ja, ich möchte Mitglied werden                               Ja, ich spende gerne

Verband binationaler Familien 
und Partnerschaften, iaf e.V.
Ludolfusstraße 2–4  |  60487 Frankfurt am Main
www.verband-binationaler.de
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Sag mal, wie geht’s dir eigentlich?
E R G E B N I S S E  AU S  E I N E M  P R O J E K T




