
 

 
 
 

Tage der Orientierung 
‚together‘ 2.0 

• Seminare mit Schulklassen zur Integration junger Menschen mit 

Flucht- und Migrationshintergrund 

• Schülermentorenprogramm mit Schwerpunkt Integration für bisherige 

Teilnehmende von together-Projekten und ggf. weitere Interessierte 

• Juleica-Ausbildung (Jugendleiter/In-Card) für interessierte Partner 

aus dem Bereich der Vereine junger Menschen mit Migrationshintergrund 

(VJM) und Gemeinden anderer Sprache und Herkunft 

 
Integration ist eine Aufgabe und Herausforderung, die unsere 
Unterstützung braucht. 
 
In der bewährten Zusammenarbeit von Jugendarbeit & Schule sehen wir die 
Chance, die in unserer Migrationsgesellschaft notwendigen Bildungsprozesse 
mit zu initiieren und zu fördern. 
Im Rahmen von ‚together‘ wurden in einer zweijährigen Projektphase 
(2017/18) Konzepte entwickelt, die positive, gemeinsame Erfahrungen för-
dern, eine integrierende Grundhaltung entwickeln helfen und auf diese Weise 
zur gesellschaftlichen Akzeptanz beitragen. 

 
Zwei Modelle haben sich dabei als besonders sinnvoll und nachhaltig 

herausgestellt: 
 

• Das Angebot richtet sich gezielt an „Deutschklassen“ an Mittelschulen 
(o.a.), also Klassen, die sich aus Schülerinnen und Schülern mit nichtdeut-
scher Muttersprache zusammensetzen, die nach Deutschland zugewan-
dert sind und keine oder nur geringe Deutschkenntnisse haben. Es fördert 
das Verständnis unterschiedlicher Herkunftsgruppen füreinander, stützt 
damit die Entwicklung der Klassengemeinschaft, hilft den Schüler*innen, 
in unserer Gesellschaft anzukommen, Fuß zu fassen aber auch anstehen-
de Identitäts- und Entwicklungsprozesse zu bewältigen. 
 

• Ebenso bewährt hat sich die Begegnung von Deutschklassen (o.a.) mit 
Regelschulklassen, die die Integration der Deutschklasse in die 
Schulgemeinschaft fördern und den Übergang von Schüler*innen von der 
Deutschklasse in den Regelschulbetrieb unterstützen. 
Sowohl die hier integrierten als auch die zugewanderten Schüler*innen 
lernen sich besser kennen und Fremdheitsgefühle 
zu überwinden. 
So kann unser Angebot die Entwicklung einer  
offenen, kultursensiblen und selbstbewussten 
Haltung der Teilnehmenden fördern und sich in 
diesem Sinne auch positiv auf das gesamte 
„Schulklima“ auswirken.  



 

 
‚together‘ 2.0 
 

• 3-tägige Seminare im Studienzentrum Josefstal oder 

auch in einem Tagungshaus Ihrer Wahl 

• Bezuschussung im Rahmen der Tage der Orientierung 

gemäß der Richtlinien der Evang. Jugend in Bayern 

• Sonderzuschuss für bedürftige Teilnehmende mit Flucht- 

bzw. Migrationshintergrund nach Bedarf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informationen 
zu Terminen und Förderung 

 

https://www.josefstal.de/schulklassen/projekt-together/  

 

 
 

Kontakt 
 

 

Studienzentrum 
für evangelische Jugendarbeit in Josefstal e.V. 
Regionales Zentrum für Tage der Orientierung 
der Evang. Jugend in Bayern (ejb) 
Volker Napiletzki � Religionspädagoge 
Aurachstraße 5 � 83727 Schliersee-Josefstal 
08026 – 97 56-26 
v.napiletzki@josefstal.de 
www.josefstal.de  


