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„Integration funktioniert, auch auf dem Land“

Wie fühlte sich das an, in Bayern auf 
dem Land anzukommen und in eine 
Dorfgemeinschaft zu kommen? 

Julia Bopp, erste Kreisvorsitzende der 
KLJB Deggendorf (DV Passau) hat uns 
ihre Geschichte erzählt… 

A Zuagroaste dazeid… 
Wie es für mich war, nach Bayern zu 
kommen, darüber kann ich nur spekulie-
ren. Ich war ca. 4 Jahre alt, als ich in mei-
ne niederbayrische Heimat, Aholming, 
gezogen bin. Allerdings denke ich gerne 
an die Geschichte, die mein Opa mir er-
zählt hat, zurück.
Bei einem Telefonat, kurz nachdem ich 
in den Kindergarten gekommen bin, hat 
er mich gefragt, wie es mir in Bayern 
gefällt. „Die sprechen alle so komisch 
hier“, war meine Antwort. Als er mich 
ein paar Wochen später nochmal fragte, 

war meine Antwort: „Iz schmatzns goa 
nimma so komisch“.
Dann nahm das Leben seinen Lauf und 
ich gewann Freunde, ging in die Grund-
schule und ab der 3. Klasse ging ich ein-
mal im Monat in eine Gruppenstunde 
der KLJB-Mädchengruppe Aholming. 
Dort gefiel es mir schon ganz gut. Als 
wir jedoch älter wurden und in das Alter 
kamen, in dem die Kindergruppe uninte-
ressant wurde, standen wir vor … nichts. 
Es gab keine KLJB-Gruppe in Aholming, 
aber da wir Lust auf Landjugend hatten, 
versammelten sich knapp 20 Leute, die 
schlussendlich eine KLJB-Gruppe gegrün-
det haben, die mittlerweile seit sechs Jah-
ren besteht. Als aktive Landjugendliche 
besuchte ich natürlich auch die Veranstal-
tungen des Jugendbüros Osterhofen, wo 
die damalige Landjugendseelsorgerin auf 
mich aufmerksam wurde und ich prompt 
ins Vorstandsteam des Kreises Deggen-
dorf gewählt wurde. Mittlerweile stehe 
ich in der zweiten Amtsperiode und war 
schon auf zwei Landesversammlungen. 
Das KLJB-Fieber hat mich infiziert, auch 
wenn ich gar nicht katholisch bin.

Das KLJB-Fieber hat mich infiziert.

Da die KLJB in Aholming nicht der ein-
zige Verein in meinem Dorf ist, war ich 
auch ca. fünf Jahre im örtlichen Sport-
verein aktiv und bin auch im Theaterver-
ein dabei. Es gibt selbstverständlich noch 
viele weitere Vereine, aber man muss 

Julia Bopp, erste Kreisvorsitzende der KlJB deggendorf 
(dv passau) stammt ursprünglich aus Kasachstan.
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sich eben trauen, dazu zu gehen. Das 
heißt, Eigeninitiative ist angesagt.

In meinem Dorf gibt es viele „Zuagro-
aste“ das Wort hat für mich nicht viel 
positive Bedeutung. Unter „Zuagroa-
ste/r“ versteht man bei uns wie auch 
in vielen anderen Dörfern, Menschen 
mit Migrationshintergrund, die Deutsch 
sprechen können, meist seit längerer 
oder kürzerer Zeit im Dorf leben, einen 
Arbeitsplatz haben, aber nicht auf jedem 
Dorffest präsent und  nicht in einem Ver-
ein Mitglied sind.

„A Zuagroaste“ – eine die nicht von hier 
ist, eine die nicht dazu gehört? 

Meine Antwort: „Nein. Integration funk-
tioniert, auch auf dem Land.“ Sie darf 
jedoch keine einseitige Geschichte sein. 
Und sie darf auch nicht verpflichtend 
sein. Wenn sich jemand in die Dorfge-
meinschaft integrieren will, dann soll er 
das auch dürfen und es soll so gut es 
geht, gelingen. Wenn jemand es nicht 
will, dann soll es auch nicht erzwungen 
werden. Auf einem Dorffest ist auch 
nicht jeder Einheimische immer ver-
treten: Wenn man keine Lust auf das 
„Gemeinschaftsgefühl“ der Dorfgemein-
schaft hat, dann sollte man nicht dazu 
gezwungen werden. 

Alle die sich jetzt denken, ja die redet ja 
nur Müll. Was ist denn mit den ganzen 
Horrorgeschichten, die man noch vor 
kurzem von der BILD oder auf RTL ge-
hört hat, die wollen sich nicht integrie-
ren, sollen wir sie jetzt einfach machen 

lassen?? Die aktuelle Flüchtlingskrise, 
ist eine ganz andere Kragenweite. Die 
die jetzt zu uns kommen, sind „Flücht-
linge“, keine „Zuagroastn“. Die einen 
flüchten, die andren sind gereist. Allein 
an der Bezeichnung merkt man, dass 
diese zwei Personengruppen nicht mitei-
nander verglichen werden können. Wie 
man Flüchtlinge am besten integriert, ob 
man sie überhaupt integrieren soll (in die 
Dorfgemeinschaft), et cetera, et cetera, 
dazu hat jeder seine eigene Meinung, 
aber die soll jetzt nicht Thema sein.
Lieber möchte ich Euch einen Teil meiner 
Geschichte erzählen.

Stammtischparolen – „Olle sans gleich!“  

Es gibt nichts Einfacheres als Stammtisch-
parolen nachzuplappern. Hier ein paar 
Beispiele: „De Zuagroastn san olle ag-
gressiv“; „De Zuagroastn meng goa nix 
oabadn und kinnan nix“, „de Zuagro-
astn woin si ned integriern“.

Als ich jünger war, habe ich mir das an-
gehört, was da andere Jugendliche in 
meinem Alter geschimpft haben. Aber 
irgendwann wurde es mir zu blöd, denn 
die, über die da gemeckert wurde, das 
waren auch Menschen, die aus ähnlichen 
Gründen wie meine Familie und ich in 
Deutschland sind. Und dann habe ich 
mich mit der provokanten Frage „Und 
wos bin dann i? Bin i a aggressiv und kann 
nix und wui mi ned integriern?“ einge-
mischt. Die Reaktion, die ich am öftesten 
gesehen habe war beschämtes Erstaunen 
– denn durch meinen niederbayerischen 
Dialekt wussten viele gar nicht, dass ich 
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gebürtig aus Kasachstan komme. Für die 
meisten ein Fettnäpfchen in das sie mit 
Anlauf reingesprungen sind. 
Die zweithäufigste Reaktion war „Na 
du ned, du bist anders.“ Diese kam mei-
stens von Leuten, die meine Geschichte 
kennen und die dann munter weiter-
schimpften, weil sie einfach in Rage wa-
ren. Der Grund war meistens nur eine 
Person/mehrere Personen mit Migra-
tionshintergrund, mit der man persön-
liche Differenzen hat und schon sind alle, 
die einen ähnlichen Hintergrund haben, 
die schlimmsten Menschen auf der Welt. 
Nach kurzen Diskussionen über das 
Thema „alle über einen Kamm scheren“ 
wurde sich dann zumindest entschuldigt 
und über andere Themen gesprochen.
Ich denke, dass mittlerweile alle, mit 
denen ich zu tun habe, gelernt haben 
(zumindest bei meiner Anwesenheit) 
nicht über Ausländer und Zuagroaste im 
Allgemeinen zu schimpfen, sondern den 
Ärger auf die Person zu konzentrieren, 

die ihn auch verschuldet hat. Es ist zwar 
einfacher zu sagen „DIE sind alle doof!“, 
aber wer will schon ein Teil von DIE sein? 
Jeder Mensch ist einzigartig und keiner 
will mit Tausenden anderen über einen 
Kamm geschoren werden, nur weil einer 
was verbockt hat. 

Ist das nicht schädlich?

Eine weitere Situation, die mir passiert 
ist, hat mich kurzzeitig am Bildungsgrad 
vieler Menschen zweifeln lassen. Ich be-
kam einmal folgende Frage gestellt: „Ist 
das nicht schädlich, wenn ein Kind mit 
zwei Sprachen aufwächst?“

Ich wusste zunächst nicht, was ich ant-
worten sollte. Die Frage wurde mir von 
einer ca. 45-jährigen Mutter von zwei 
Kindern in etwa meinem Alter gestellt. 
Natürlich ist es nicht schädlich, als Kind 
lernt man Sprachen so viel leichter als 
mit höherem Alter. Ich denke es ist auf 

keinen Fall in irgendeiner Wei-
se ein Nachteil zweisprachig 
aufzuwachsen und hoffe, dass 
dies inzwischen zum Großteil 
der Bevölkerung durchgedrun-
gen ist. Im Übrigen, auch der 
Dialekt wird bei uns als eigene 
Sprache gezählt. Somit sind 
auch ihre Kinder zweisprachig 
aufgewachsen…

Aufwachsen und zwei Spra-
chen können, zwei Kulturen 
kennen lernen, zwei Mentali-
täten entdecken.

Julia Bopp (2. v. l.) als delegierte Bei der KlJB landesversammlung 2016 
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Für mich persönlich ergeben sich keine 
Nachteile. Mir fällt es leichter, Menschen 
zu verstehen, sowohl sprachlich als auch 
von der Denkweise und Einstellung her. 
Allein das ist schon Gold wert.

Ich würde für nichts in der Welt meine 
Identität aufgeben wollen. Ich bin stolz 
darauf, dass ich ausländische Wurzeln 
habe, aber noch stolzer bin ich, dass 
ich im  wunderschönen Niederbayern 
aufwachsen durfte und heute hier lebe, 
feiere, arbeite, liebe und Freundschaften 
pflege.

Integration √   Was hat mir geholfen?

Ich denke, mir hat es geholfen, dass ich 
als Kind nach Deutschland gekommen 
bin. Kinder sind untereinander so viel 
unvoreingenommener. Ihnen ist es egal, 
ob jemand schwarz ist oder weiß, ob 
jemand gut deutsch redet oder nicht. 
Wenn jemand einem ein Spielzeug weg-
nimmt ist er gemein und wenn jemand 
einem hilft, dann ist er dein Freund. 
So kann ich sagen, die Unvoreingenom-
menheit des Kindseins hat mir enorm 
geholfen, mich schnell in das Dorfleben 
einzufinden.

Was konnte ich selbst dafür tun?

Integration kann nur funktionieren, 
wenn beide Seiten sich dazu bereit sind. 
Man muss sich auf vieles einlassen, dass 
es einen anderen Dialekt gibt, andere 
Bräuche, andere Umgangsarten. Für 
ein Kind ist das einfacher als für einen 
Erwachsenen. Ich sehe das bei meinen 

Eltern, die die bayerische Kultur nicht 
adaptiert haben. Sie haben Ihre Kindheit 
in Kasachstan verbracht und sind dort 
aufgewachsen, ich hingegen kann mich 
kaum daran erinnern. 
Damit Integration gelingt, braucht es 
Offenheit und Akzeptanz der fremden 
Kultur. Auch die einheimischen Nieder- 
bayern, die grundsätzlich als sehr ge-
mütlich und nicht begeistert von Verän-
derung gelten, sind meinen Erfahrungen 
nach durchaus interessiert an Geschich-
ten über ferne Länder.

Was verändert meine persönliche Erfah-
rung mit „Integration“ in der KLJB? 

Ich denke, ich kann über viele Themen 
anders urteilen und denken, als Men-
schen ohne Migrationshintergrund. Zum 
Beispiel denke ich lieber zweimal nach 
bevor ich mich zu einem heikleren The-
ma wie der Flüchtlingskrise äußere. Ich 
versuche dann aber auch, andere von ei-
ner positiven Meinung zur Migration zu 
überzeugen. Die Ausrede der Einwande-
rungsgegner „Du bist ja anders!“ lasse 
ich nicht mehr gelten.

Seit etwa einem Jahr halte ich auf Anfra-
ge Gruppenstunden in KLJB-Ortsgrup-
pen zum Thema Rechtsextremismus, um 
die Landjugendlichen über die Leitlinien 
aufzuklären und die „Gefahr“ besser 
einschätzen zu können. In meiner Orts-
gruppe habe ich diese Gruppenstunde 
bereits gehalten und sie brachte auch 
viel, um die Ansichten der Mitglieder un-
tereinander kennen zu lernen, die durch-
aus bunt gemischt sind.
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Heimaten-Jugend – Hassan lässt sich nicht entmutigen!  

„Mehr als die Vergangenheit interes-
siert mich die Zukunft, denn in ihr 
gedenke ich zu leben“ 

(Albert Einstein) 

„Oh Mann, wie bekommen wir das 
bloß hin?“ Hassan klingt irgendwie ver-
zweifelt. Es geht einfach nicht wirklich 
vorwärts mit der Gründung einer hei-
maten-Jugend-Gruppe in Wasserburg. 
Er selbst ist in der heimaten-Jugend Mün-
chen aktiv, seit Ende 2015 sogar im Vor-
stand. Aber es hilft nicht, dass in Mün-
chen und naher Umgebung viel passiert. 
Die jungen Leute in Wasserburg können 
nicht nach München fahren und dort an 
den Aktivitäten teilnehmen. 

Hassan hat schon einiges versucht. Er 
ist vor Ort bekannt. Der örtliche Hel-
ferkreis, der Bürgermeister, junge Ge-
flüchtete, die Asylsozialberatung und 
viele mehr kennen ihn. Aber um eine 
Jugendgruppe aufzubauen mit allem was 
dazugehört, dafür braucht es viel Know-
How. Wir denken, am besten wäre es, 
wenn ein örtlicher Jugendverband ihn 
und seine Gruppe „huckepack“ nehmen 
würde und sie diese zusammen Schritt 
für Schritt aufbauen. 

Die Erfahrungen, die wir von heimaten 
e.V. machen: es braucht eine ganze Men-
ge an Unterstützung, um einen Jugend-
verband mit jungen Geflüchteten aufzu-
bauen. Vieles ist dabei ähnlich wie bei 

MitgliederversaMMlung der heiMaten-Jugend 2015 Mit vorstandswahl. 
Mit dabei ibrahiM Maiga (bayerischer Jugendring, 2. v.l.) sowie Marianne seiler (unterstützerin der heiMaten-Jugend, 2. v. r. kniend) 

aus: Integration auf dem Land 
 Werkbrief für die Landjugend  

© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2016 



INTEGRATION - 
WELCHE GEFÜHLE BEWEGEN UNS? 31

anderen Jugendverbänden – die jungen 
Leute müssen sich zurechtfinden mit Fi-
nanzen, Antragstellung und Abrechnung, 
Planen und Umsetzen von Projekten, 
Berichte erstellen, Mitglieder gewinnen 
und Gruppendynamiken erkennen. Das 
alles ist schon nicht so einfach. Aber hier 
kommt noch dazu, dass viele Sprachbar-
rieren bestehen. So sind es nicht nur die 
Worte. Es fehlt Wissen über demokra-
tische Jugendarbeit. Was ist überhaupt 
ein Jugendverband und wie funktioniert 
er? Interessanterweise weiß das nicht 
einmal so mancher Mitarbeiter in der 
Jugendhilfe: „Er darf nicht mitfahren. Er 
will immer eine Extrawurst. Er soll ler-
nen, sich hier einzufügen“ – so war die 
Antwort auf unsere Anfrage für einen 
Jungen in der Jugendhilfe, dass er zur 
Vorstandssitzung der heimaten-Jugend 
mitkommen soll. 

Hassan lässt sich nicht entmutigen und 
bleibt dran am Projekt „Gründung einer 
heimaten-Jugend-Gruppe“. Er würde 
sich freuen, dafür konkrete Unterstüt-
zung in Wasserburg zu erhalten. Und 
heimaten e.V. würde sich freuen, wenn 
viele Jugendgruppen im Lande mit jun-
gen Geflüchteten entstehen. 

Marianne Seiler, Unterstützerin 
der heimaten-Jugend. In ihrer 

Jugend aktiv in der KLJB 
Ottenhofen (LK Erding /

Diözese München-Freising).

Kontakt

heimaten-Jugend – 
Netz für Chancengerechtigkeit

Seit 2012 haben sich aktive junge 
Menschen von heimaten e.V. als Jugend- 
organisation zusammengefunden. 
Seit 2013 sind sie als Jugendverband 
heimaten-Jugend durch den BJR (Baye-
rischer Jugendring) anerkannt und 
Mitglied im KJR (Kreisjugendring) 
München-Stadt. Heimaten e.V. unter-
stützt sie durch Beratung, Begleitung 
und Hilfe bei Planung und Durchführung 
von Aktivitäten.

www.heimaten.de
info@heimaten.de 
www.facebook.com/Heimatenev 

Hassan aus Wasserburg ist seit OktOber 2016 eines vOn 15 Mitgliedern iM 
vOrstand der HeiMaten-jugend e.v.
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Actionpainting

ZIELSETZUNG gegenseitiges Kennenlernen, Spaß zusammen haben, kreativ 
sein, etwas zusammen erschaffen

MATERIAL Keilrahmen (50cm x 50cm) je nach Gruppengröße, Mülltüten 
als Kleidungsschutz, Dispersions- oder Acrylfarben, Pinsel, alte 
Zeitungen zum Auslegen, Musik (Techno oder ähnliches), Uhr 
oder Timer

DAUER 1 Stunde oder mehr

VORBEREITUNG: 

Die Keilrahmen werden auf die mit Zeitungspapier abgedeckten Tische verteilt. 
Ebenso die Farben und Pinsel. Jeder und jede erhält einen Müllsack, um mit ihm 
die Kleidung zu schützen.

ABLAUF: 
1. Schritt: Vorstellungsrunde
Zu Beginn macht eine ausführliche Vorstellungsrunde Sinn. Je nach Sprachkenntnis-
sen sollte hier eine geeignete Methode gewählt werden. 

2. Schritt: Malen
Dann wird drauf los gemalt. Wichtig ist, dass keine festen Figuren gemalt werden. 
Als Technik kann Spritzen, Wischen und ähnliches Ausprobiert werden. Wichtig 
ist, dass die Bilder und Veränderungen nicht kommentiert werden.
Nach circa einer Minute gehen alle im Uhrzeigersinn weiter an ein anderes Bild 
(das nächste oder übernächste) und malen dort weiter. Dies kann eine Weile so 
gehen, je nach Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

3. Schritt: Vernissage
Nach Ende des Malens können in die Bilder in einer Art Vernissage ausgestellt 
werden. Sie können nach Hause genommen werden oder für einen guten Zweck 
verkauft oder versteigert werden.    
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Das Action-Painting wurde mit viel Spaß und Erfolg durchgeführt an der Herbst- 
Diözesanversammlung 2015 der KLJB Passau.

Kontakt: www.kljb-passau.de 

Fotos: KLJB Passau
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„Maibaum für Toleranz“:   
Bündnis für Toleranz und Landjugend rufen 2017 zu Aktionen auf

2017 wird das „Bayerische Bündnis für 
Toleranz“ eine neue Aktion ausrufen. In 
ihm haben sich über 60 Organisationen 
zusammengeschlossen.  Auch die KLJB 

ist über den Bayerische Bauernverband, 
den BDKJ und den Bayerischen Jugen-
dring Mitglied. Zusammen mit den Land-
jugendverbänden und dem Bayerischen 
Bauernverband lädt das Bündnis für To-
leranz seine Mitgliedsverbände und alle 
Interessierten ein, sich an der Aktion 
„Maibaum für Toleranz“ zu beteiligen.

„In vielen Dörfern und Gemeinden wird 
die viel thematisierte Integration schon 
längst gelebt: Wir feiern gemeinsam Fes-
te, planen und veranstalten zusammen 
Aktionen. Unser Land ist tolerant!“, 
sagte Martin Baumgärtner, Vorsitzender 
der Bayerischen Jungbauernschaft sowie 
derzeit Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft der Landjugend im Bayerischen 
Bauernverband. 

 KLJB-Landesvorsitzende Christina Kor-
nell: „Den Maibaum stellen wir bisher 
schon als KLJB mit allen gemeinsam in 
den Dorfgemeinschaften auf. Die bei 

uns inzwischen heimisch 
gewordenen Menschen an-
derer Herkunft beteiligen 
wir daran. Mit der bayern-
weiten Bündnis-Aktion 
‚Maibaum für Toleranz‘ 
wollen wir im kommenden 
Jahr flächendeckend ein 
Zeichen setzen.“
Das Bündnis für Toleranz 
stellt dazu eine Schablone 
zur Verfügung, mit der ein 

Maibaum als „Maibaum für Toleranz“ 
gekennzeichnet werden kann. Außer-
dem ruft das Bündnis einen Wettbewerb 
ins Leben, der das Engagement auf dem 
Land mit attraktiven Preisen belohnt!

Info

Weitere Informationen und Werbema-
terial zur Aktion „Maibaum für Toleranz“ 
folgen auf
www.kljb-bayern.de 

„Bayerisches Bündnis für Toleranz − 
Demokratie und Menschenwürde 
schützen“
www.bayerisches-buendnis-fuer-toleranz.de/
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BJR-Fachprogramm Integration

Beim Bayerischen Jugendring (BJR) 
könnt ihr eine Förderung eurer Ideen 
beantragen – auch die KLJB hat 
bereits z.B. für ihre „Kultbox“ diese 
Förderung bekommen!

Möglich ist das mit dem „Fachprogramm 
Integration von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund in die 
Jugendarbeit aus Mitteln des Kinder- 
und Jugendprogramms der Bayerischen 
Staatsregierung“ – ein sehr langer Titel, 
aber kein so langer Weg!

Was?
Gefördert werden niederschwellige 
Maßnahmen und Projekte, die die 
Integration und Selbstorganisation aus-
ländischer Kinder und Jugendlicher und 
Kinder und Jugendlicher aus Zuwande-
rerfamilien in die Kinder- und Jugend-
arbeit fördern. Dabei kann auch die 
Arbeit mit jungen Flüchtlingen gefördert 
werden. In begründeten Einzelfällen 
können diese Anträge auch mit höheren 
Fördersätzen, wie die in den Richtlinien 
vorgesehenen maximal 80 %, bezu-
schusst werden.

Für wen?
Antragsberechtigt sind die im Ba-
yerischen Jugendring zusammenge-
schlossenen Jugendorganisationen und 
Initiativen von Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund (auch ohne öffentliche 

Anerkennung) sowie öffentliche Träger 
und öffentlich anerkannte freie Träger 
der Jugendarbeit jeweils bei Kooperati-
onsprojekten mit diesen Jugendorgani-
sationen.

Wie?
Förderanträge sind dem Bayerischen 
Jugendring über den örtlichen Stadt- 
oder Kreisjugendring oder den Bezirks-
jugendring oder über den zuständigen 
Landesverband spätestens sechs Wo-
chen (Einzelmaßnahmen), bei längeren 
Projekten drei Monate vor Beginn 
vorzulegen. 

www.bjr.de/themen/foerderung/inte-
gration-in-der-kinder-und-jugendarbeit.
html 

Ansprechpartnerinnen:
Inge Klauda-Dill
Sachbearbeiterin
Tel 089/514 58 29 
klauda-dill.inge@bjr.de

Hélène Düll
Referentin für Integration, Inklusion und 
interkulturelle Jugendarbeit
Tel 089/ 514 58 41 
duell.helene@bjr.de
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