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1. Begrüßung, Ziele & Ablauf 
2. Einstimmung 
3. Rückblick Open Space #1 
4. Berichte der AGs 
5. Infos vom FJR / Diskussion im Plenum 
6. Weiteres Vorgehen 
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• Über die Auswertung vom Open Space #1 vom 18. August 2018 
berichten, und was seither geschah 

• über alle bisherigen Aktivitäten (AG's) berichten; 

• die weitere Vernetzung ermöglichen, das weitere Vorgehen besprechen 

 

Zur Erinnerung: Der Frankfurter Jugendring veranstaltet dieses Open 
Space im Rahmen der Öffnung des Gestaltungsprozesses der Parade der 
Kulturen weil: 

• Nach der Auswertung der Parade 2016 Vieles bemängelt wurde: 
Auflagenproblematik / hoher ehrenamtlicher Aufwand / 
Rückbesinnung auf die ursprüngliche Intention 

• Der Versuch, 2018 ein neues Konzept umzusetzen, scheiterte. Dies 
führte zu einer Parade „light“, die natürlich viele nicht zufrieden stellte. 

• Auch der FJR hat den Markt vermisst. Wir stecken aber in einer 
Sackgasse: Wir haben es nicht geschafft, alleine Lösungen für den 
Markt zu finden, der Markt ist aber weiterhin gewünscht. 

• Die Parade ist nun über 15 Jahre alt. Es gab schon zwei Open Space zur 
Parade in 2009 und 2015, aber wesentliche Baustellen, die es seit 
Jahren gibt, wurden nicht angegangen. Seit langer Zeit herrscht das 
Gefühl dass  die politischen Botschaften hinter dem folkloristischen 
Aspekt rücken. Von daher müssen wir uns auch die Frage stellen, ob 
der ursprüngliche Zweck nach wie vor aktuell ist und ob die Parade 
samt Markt nach wie vor die richtige Form ist. 

• Wir wollen den Prozess der Veränderung offen, transparent und 
partizipativ gestalten 

• Wes gibt den Wille  des FJR, den politischen Wille und den Zuspruch der 
Kulturgruppen: Die Parade muss weiter gehen! 
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OPEN SPACE #1 (18.8.18) 

• Hohes Engagement von vielen Vereinen und Menschen 

• Vereine wollen mitgestalten (mitentscheiden und mitanpacken) und 
freuen sich über die Aufwertung. 

• Die positiven & negativen Seiten der Parade 2018 wurden deutlich, 
u.a.: 

– Positiv: Entlastung des ehrenamtlichen Einsatzes, keine Risiken 
(wg. Markt) eingegangen  

– Negativ: Der Markt hat gefehlt & es fehlt an einer guten und  
zukunftsfähigen Lösung, damit der Markt wieder stattfinden 
kann 

• Die Bedürfnisse wurden klar formuliert, viele Ideen und 
Lösungsansätze wurden eingebracht (siehe Fotoprotokoll)  

 SEIT DEM OPEN SPACE #1  
• Der FJR hat Gespräche mit den Ämtern (AmkA, KJBW) und der KAV  

geführt, um die Ergebnisse des Open Space zu diskutieren. 
- Auch hier herrscht die einstimmige Feststellung dass das 

Engagement der Vereine großartig war /ist 
- Die Ämter arbeiten eine Kooperationsvereinbarung mit dem FJR 

aus, um die Bedingungen des Parade-Zuschusses zu definieren 
und die zukünftige Rolle der Ämter (bei Konzept & Organisation) 
klar zu definieren 

• Verschiedene AGs haben getagt 
• Die Ergebnisse des Open Space wurden am 1.11. in der 

Mitgliederversammlung des FJR präsentiert und sehr begrüßt. 
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Zweck der AG:  

Ziel ist es, eine offene, partizipative und transparente 
Organisationsstruktur zu entwickeln, die die Gestaltung und die 
Organisation einer Parade tragen kann. 

DIE ORGANISATION BISHER 

FJR-Vorstand / 
Geschäftsstelle 
Verantwortung & 
Organisation des 
Gesamtprojekts 

FJR-
Mitgliederversammlung 

Bewilligung des 
Gesamtkonzepts /  

Durchführung der Parade mit 
250 Helfer*innen 

Lenkungsgremium 
(FJR+AmkA+KJBW+KAV) 

Beratung bei Konzeption & 
Umsetzung, 

Abrechnungsfragen 

Teilnehmende Gruppen  
und Vereine 

(werden über Konzept und 
Teilnahmekriterien nur 

informiert) 

(3-5 Sitzungen pro Jahr) 

(jeweils 8 Sitzungen pro Jahr + evtl. AG) 

(2 Info-Treffen  
im Vorfeld der Parade) 
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DEFIZITE DES BISHERIGEN MODELLS 

 

• Keine Transparenz über Aushandlungsprozesse  
– Was wird im Lenkungsgremium entschieden? 

– Was sind die Kriterien für den städtischen Zuschuss? 

– Die Rolle der Ämter im Lenkungsgremium ist nicht klar definiert 

 

• Keine direkte Beteiligung der teilnehmenden Gruppen: 
Keine Einbindung in die Konzepterstellung und in die 
Entscheidungsfindung 
– Konzeptionelle Entscheidungen (und deren Hintergründe) des 

FJR sind für Gruppen nicht nachvollziehbar 

 

• Verantwortung, Haftung und Organisation liegen 
allein beim Frankfurter Jugendring 
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VORSCHLAG EINES MODELLS 

Steuerungsgruppe (SG) 
FJR, Ämter, KAV, 2-3 zusätzliche 

Träger (gewählt aus Plenum) 

Plenum der Kulturen  
Vertretung von jeder 

teilnehmende Organisation an 
der Parade mit einer Person/1 

Stimme, 
unter Vorsitz des SG 

Arbeitsgruppen (AG‘s) 
Vertreter*innen aus 

Steuerungsgruppe und 
Plenum 

(2-3 Sitzungen pro Jahr) (Anzahl der Sitzungen pro Jahr  je 
nach Thema / Aufwand) 

z.B.: AG‘s machen Vorschläge an SG 
SG stimmt zu / lehnt ab / 
delegiert ans Plenum 

z.B.: AGs 
berichten über 
ihre Arbeit und 
im Plenum 
Vorschläge ein 

z.B.: SG berichtet im 
Plenum über 
Entscheidungen; gibt 
Vorschläge der AG‘s zur 
Abstimmung 

Veranstalter (FJR) 
bzw. weitere Träger / eigene e.V.? 
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BEISPIELE VON AG‘S 

AG Motto & Aufruf (Bestimmung des Mottos, Verfassen des 
politischen Aufrufs…), AG Demo (Strecke, Ablauf Auftakt und 
Abschluss, Redner*innen, Zwischenkundgebungen usw.), AG Markt  
(Konzept des Markts, Kriterien für Teilnahme), AG Bühnen-
programm (Konzept, Auswahlkriterien usw.), AG Kinder- und 
Jugendprogramm (Konzept, Kriterien für Auswahl usw.),  AG 
Weiteres Programm (vor/während der Parade), AG Helfer*innen, 
AG Werbung & Öffentlichkeitsarbeit, AG Finanzierung… 

OFFENE FRAGEN FÜR DIE AG 
• Wo werden welche Entscheidungen  getroffen (Plenum, SG, 

AGs)? Ist das Plenum nur als Beratungsorgan oder zusammen 
mit SG eine Entscheidungsinstanz? 

• Bleibt der FJR allein der Veranstalter? 
• Soll eine neue Identität (e.V.) entstehen? 
• Haben Organisationen ein „Veto-Recht“ bei bestimmten 

Entscheidungen? 
• Wie funktionieren die AG‘s?  
• Wie wird der weitere partizipative Prozess organisiert (und 

finanziert)? 
 

Fragen zu dieser AG: 
Sébastien Daudin, sebastien.daudin@frankfurterjugendring.de 
In dieser AG mitarbeiten: 
Um dem Emailverteiler beizutreten, senden Sie einfach eine Mail 
an ag1-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de  

mailto:sebastien.daudin@frankfurterjugendring.de
mailto:ag1-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de
mailto:ag1-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de
mailto:ag1-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de
mailto:ag1-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de
mailto:ag1-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de
mailto:ag1-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de
mailto:ag1-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de
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Ziele der AG: Sichere, finanzierbare Lösungen für die Organisation 
des Markts finden, transparente Kriterien für die Teilnahme am 
Markt aufstellen, Aufwand für die Organisation minimieren / besser 
aufteilen 
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FAZIT AG MARKT DER KULTUREN 

 

Die AG hat sich bisher nur einmal getroffen. Zwänge, 
Probleme, wichtige Prinzipien wurden gesammelt 
(weiße Zettel) und verschiedenen Modelle (gelbe Zettel) 
für den Markt gegenüber gestellt. 

 

Die AG muss diese Modelle in weiteren Schritten 
ausarbeiten und 2-3 konkrete Varianten vorschlagen. 
Diese Vorschläge werden vom Lenkungsgremium (bzw. 
Steuerungsgruppe) hinsichtlich ihrer Machbarkeit 
(Auflagen, Aufwand, Haftung) diskutiert und beim 
nächsten Open Space / Plenum präsentiert. 

 

Fragen zu dieser AG: 
Sébastien Daudin, 
sebastien.daudin@frankfurterjugendring.de 

 

In dieser AG mitarbeiten: 
Um dem Emailverteiler beizutreten, senden Sie einfach 
eine Mail an  
ag3-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de  

mailto:sebastien.daudin@frankfurterjugendring.de
mailto:ag3-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de
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Zweck der AG:  

In dieser AG wird überlegt, welche neue Akteur*innen 
angesprochen werden sollen, um an der Parade mitzuwirken. 

Ergebnisse AG 1.11.18 
Der Kreis der Akteur*innen soll mit drei Zielen erweitert werden: 
 
1. Parade durch neue Akteure politischer machen 
(z.B. sollen auch Teilnehmer*innen der interkulturellen Wochen 
angesprochen werden) 
 
2. Steuerungsgruppe erweitern 
Gesucht werden Vereine, Verbände, Institutionen, die Zeit 
haben, mitzuarbeiten. (z.B.: offenes Haus der Kulturen, 
Türkisches Volkshaus) 
 
3. Beteiligung an der Finanzierung 
(z.B. Konsulate) 
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Ergebnisse AG 1.11.18 

 

Idee:  

Evtl. künftig mehrere Bausteine verteilt auf mehrere 
Tage: Paradezug, Kinder- und Jugendprogramm, Markt 
sowie Veranstaltungen z.B. zum Thema Rassismus / 
Diskriminierung 

 

Weiteres Vorgehen: 

- Adressen werden gesammelt und eine Liste erstellt, 
welche Institutionen / Organisationen / Verbände / 
Vereine angesprochen werden sollen 

- Ideen für die künftige Zusammensetzung der 
Steuerungsgruppe werden gesammelt 

 

Fragen zu dieser AG: Anna Latsch, 
anna.latsch@frankfurterjugendring.de  

Mitarbeit in dieser AG: Um der AG beizutreten, senden 
Sie eine (leere) Email an ag2-subscribe@lists.parade-der-
kulturen.de, um in den Emailverteiler aufgenommen zu 
werden. Sie bekommen dann eine Bestätigungsmail, die 
Sie noch bestätigen müssen. 

mailto:anna.latsch@frankfurterjugendring.de
mailto:ag2-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de
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mailto:ag2-subscribe@lists.parade-der-kulturen.de
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Zweck der AG:  

Diese AG hat sich zum Ziel gesetzt, einen regelmäßigen 
Stammtisch zur Parade der Kulturen ins Leben zu rufen, um 
einen informellen und regelmäßigen Austausch zwischen den 
teilnehmenden Gruppen und Personen zu ermöglichen. 

 

 Der Stammtisch hat sich erstmal am 24.10. getroffen.  Drei 
Personen waren anwesend. 

 

 Ein neuer Termin für Ende Januar geplant! 

 

Ansprechpartner*in: Petya Guintchev, pkoleva@gmx.de 

 

Email-Verteiler: Um dem Emailverteiler dieser AG beizutreten, 
senden Sie eine (leere) Email an ag6-subscribe@lists.parade-
der-kulturen.de. Sie bekommen dann eine Bestätigungsmail, die 
Sie noch bestätigen müssen. 
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Termin nächste Parade: 2019? 2020? 

Um die Planung und das „Ziel“ konkreter werden zu 
lassen, wurde bereits über den neuen Termin gesprochen.  

Es bestand Einigkeit darüber, dass bei der Durchführung 
einer Parade bereits im nächsten Jahr nicht auf alle  
Anforderungen und Erwartungen eingegangen werden 
kann. Die Lösung für den Markt sowie die Strukturierung 
des partizipativen Prozesses haben Vorrang und 
benötigen mehr Zeit. 
 

Es wurde im Plenum entschieden, den nächsten Termin 
für 2020 festzulegen. Gemäß der bisherigen Regel sollte 
die Parade eine Woche vor Beginn der Sommerferien 
stattfinden. Das Datum wäre also der 27. Juni 2020. Save 
the date! 

Der FJR wird dieses Datum mit dem Ordnungsamt und 
Magistrat besprechen, um sicherzugehen, dass an dem 
Tag noch keine andere Großveranstaltung geplant ist. 
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Plenum der Kulturen 

Es wird gefragt, ob die anwesenden Teilnehmer*innen und 
Kulturgruppen eine stärkere Partizipation ihrerseits 
befürworten und ob sie das Interesse und die Ressourcen 
dafür haben, im Plenum (2-3 Treffen im Jahr) oder in AGs 
(mehr Treffen je nach Aufwand) mitzuarbeiten. 

Aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl beim Treffen 
heute wird befürwortet dass der FJR eine solche Abfrage 
bei allen bisherigen Teilnehmer*innen in die Wege leitet. 

 

Ein neues Treffen (Open Space bzw. eine 
„konstituierende“ Sitzung eines „Plenums“) wird für das 
erste Halbjahr 2019 anvisiert. 

 

Bis dahin werden die verschiedenen AGs an ihrem 
jeweiligen Thema und den offenen Fragen weiterarbeiten. 
 

Das Protokoll der heutigen Sitzung sowie die Einladung, 
in den aktuellen AGs mitzuarbeiten, werden online gestellt 
und über den Mailverteiler des FJR versandt. 


