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Teilnehmer:innen gesucht: Alles anders, alles gleich? Begegnung für Jugendliche 
mit Migrations- und/oder Rassismuserfahrungen aus Ostdeutschland und Marseille 
(23.-29. Oktober 2022) 

Du möchtest Jugendliche in Deinem Alter aus der großen Hafenstadt Marseille in 
Frankreich und andere Jugendliche aus Thüringen kennenlernen?  
Du möchtest mit ihnen gemeinsam eine Woche in den Herbstferien in Thüringen 
verbringen, Spaß haben, Ausflüge unternehmen und Dich mit ihnen zu Themen 
austauschen, die Dir wichtig sind?  
Du hast Lust auf eine internationale, mehrsprachige Jugendbegegnung? 
Du möchtest auf Deutsch, Französisch, mit Übersetzung, auf anderen Sprachen oder 
ohne Worte kommunizieren?  
Du hast persönliche oder familiäre Migrationserfahrungen und/oder machst als Schwarze 
Person/Person of Colour Rassismuserfahrungen?  

Wir möchten Dich einladen, an unserer Jugendbegegnung vom 23. bis zum 29. Oktober 
2022 teilzunehmen.   

Vom 23.-29. Oktober bekommen wir Besuch von einer Jugendgruppe aus dem Norden 
von Marseille. Gemeinsam wollen wir uns über alles austauschen, was euch beschäftigt. 
Unter anderem kann es dabei um folgende Fragen gehen: Welche Rolle spielen für mich 
die Länder, in denen ich oder meine Eltern aufgewachsen sind und/oder leben? Wann 
fühle ich mich zugehörig, wann wird mir das abgesprochen? In welche Schubladen werde 
ich gesteckt und in welchen möchte ich eigentlich stecken? In welchen Situationen werde 
ich auf mein Äußeres reduziert? Wo fühle ich mich stark, woraus ziehe ich Kraft? Welche 
Steine werden mir in den Weg gelegt und wie springe ich über sie hinweg?  

Wir sind ein unabhängiger, offener, demokratischer Jugendverband, der die 
gesellschaftliche Partizipation und Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen zum 
Ziel hat. Wir beschäftigen uns kritisch mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen und 
setzen uns für Diversität und Antidiskriminierung in der Jugendverbandsarbeit ein.  

Die Jugendbegegnung richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren mit 
Migrations- und/oder Rassismuserfahrungen. Der Organisationsbeitrag für Unterkunft, 
Verpflegung und Programm beträgt 80 €.  

Wenn Du bei der Bildungsreise dabei sein möchtest, melde Dich an unter 
lv.thueringen@bdp.org oder fülle dieses Formular aus 
http://thueringen.bdp.org/anmeldung/.  


