
DEGRIN Geschichte im Überblick 

1977 bis 2013 

• Im Jahr 1977 wird im Anschluss an eine Studienreise der Evangelischen Jugend 
Nürnberg die DEutsch-GRiechische-INitiativgruppe (DEGRIN) gegründet. Das Ziel 
dieser Initiative besteht darin, den Austausch und das Verständnis zwischen 
Deutschen und Griechen in Nürnberg zu fördern.  

• 1979 - Die Einrichtung erhält den Friedenspreis vom CVJM-Gibitzenhof. 

• 1980 - schließt sich DEGRIN dem Verband der Initiativgruppen in der 
Ausländerarbeit (VIA) an.  

• Aus dem binationalen Projekt DEGRIN wird 1981 eine Initiativgruppe mit 
multikulturellem und stadtteilorientiertem Ansatz in Nürnberg-Gostenhof. Sie gibt 
sich einen neuen Namen und heißt nun "Degrin - Ausländer und Deutsche 
gemeinsam". 

• 1985 - Gründung des Vereins "DEGRIN - Ausländer und Deutsche gemeinsam e. V."  

• 1986 - Anschluss an die Evangelische Jugendsozialarbeit Bayern. 

• 1990 - Mittlerweile arbeiten im Verein zwei hauptamtliche pädagogische Fachkräfte. 

• 1992 - DEGRIN erhält den ersten Multikulturellen Preis des Ausländerbeirates der 
Stadt Nürnberg. 

• In den neunziger Jahren initiiert und führt der Verein mehrere Projekte zu den 
Themen Integration und Antirassismus durch. Beispiele hierfür sind der Kinospot 
"Stoppt Rassismus", die Kampagne "Mensch - denk' nach! - Demokraten wählen 
ausländerfreundlich", die Aktionswoche "Brücken statt Mauern", und das Projekt 
"Jugendarbeit, Berufs- und Schüler/innenhilfen" (JuBS). 

• 2002 - DEGRIN erhält beim Integrationswettbewerb des Bundespräsidenten eine 
besondere Anerkennung für vorbildliches Engagement bei der Integration von 
Zuwanderern.  

• Im gleichen Jahr feiert der Verein sein 25-jähriges Jubiläum. 

• 2004 - Der Verein gibt sich einen neuen Namenszusatz und heißt nunmehr "DEGRIN 
- Begegnung und Bildung in Vielfalt e. V."  

• Ebenso 2004 - DEGRIN e.V. bekommt den "Lina-Schneider-Preis" vom Nürnberger 
Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen für sein herausragendes soziales 
Engagement.  

• 2005 - DEGRIN wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als 
Träger zugelassen und führt nun Integrationskurse für Erwachsene durch.  

• 2006 - Das neue DEGRIN-Leitbild ist nach einem einjährigen Prozess erstellt. LINK 

• Der Verein bekommt im selben Jahr im Rahmen des Integrationswettbewerbs 
"Voneinander lernen - gemeinsam leben", der vom BAMF und den Nürnberger 
Nachrichten ausgerufen wurde, einen Preis und eine Auszeichnung für 
herausragendes bürgerschaftliches Engagement bei der Integration von 
Zuwanderern. 



• 2007 - Die Arbeit der Einrichtung wird um einen Kinderhort in Gostenhof erweitert. 
Der Verein ist offiziell anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und hat nun 
hauptamtlich beschäftigte pädagogische Fachkräfte.  

• Der DEGRIN e.V. erhält 2007 den Nürnberger Ehrenamtspreis der SPD für das 
vielfältige, ehrenamtliche Engagement der Integration in Nürnberg.  

• Seit 2000 führt DEGRIN in Kooperation mit lokalen Partnern verschiedene Projekte 
zu den Themen Integration, interkulturelle und interreligiöse Begegnung und 
Bildung durch. Beispiele: Themenabend  

o "Afghanistan ... Wie geht's uns damit?"  

o interkultureller Malwettbewerb und Kalender "Unser kunterbuntes Nürnberg - 
Vielfalt gemeinsam leben"  

o Familienseminare wie "Familien öffnen sich und lernen voneinander"  

o Fortbildungsreihe "interkulturelle Kompetenz" für Fachkräfte und 
ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen  

o "interkulturelle und interreligiöse Stadtteilspaziergänge"   

o  Themenabend ""Haste mal ´ne Stelle?". Wege zur beruflichen Integration 
junger Migranten".  

• Die Jahre 2000 bis 2011 sind jedoch stark geprägt von Aktivitäten rund um das 
Thema Finanzierung. Zur Absicherung der Angebote müssen öffentliche Zuschüsse 
gewonnen und gesichert werden, nur durch ergänzende Spenden von privaten und 
Firmenspender_innen kann die Integrationsarbeit weitergeführt werden.  

• Im September 2010 eröffnet der Bereich Schülerhilfe den neuen Schülertreff. Die 
Umstrukturierung ermöglicht, dass 25 Schüler_innen der 5. bis 9. Klassen montags 
bis freitags Angebote wie gemeinsame Mittagessen, verschiedene 
Freitzeitaktivitäten sowie weiterhin die individuelle Förderung und Betreuung bei 
den Hausaufgaben nutzen können.  

• Die DEGRIN etabliert alljährliche Diskussions- und Begegnungsveranstaltungen im 
Rahmen der Interkulturellen Wochen. Themen, die zu intensiven Berichten im 
Plenum und Gesprächen in den Pausen einluden waren „Heimate / n“ in 2011, „Is 
Recht ?! Menschenrechte hier & dort“ in 2012 und „Zwangsverheiratung und Gewalt 
im Namen der Ehre“ im Jahr 
2013 

• 2012 Feiert der DEGRIN e.V. 
das 35. Jubiläum. Der 
Kinderhort GOSTINI besteht 
bereits fünf Jahre und der 
DEGRIN-Schülertreff betreut 
in der Organisationsform als 
"Schülertreff" seit zwei 
Jahren Kinder und 
Jugendliche im Stadtteil 
Gostenhof.  

 


